Akademie der Wissenschaften in Wien
. Philosopllisch~ historische KlassB
Historische Kommission

Die Verhandlung des I(onkordats
vom

18. August 1855
Ein Beitrag

zur Geschichte des osterreichischen Staatskirchenrechts
von

Max Hussarek

8011derabdruck aus clem "Archiv flir osterreichische Geschichte",
1 09. Band, 2. H1ilfte .

. ,'

1n K

0 III

:."".n:~~'-''''''',j<~·'

mi~~·i.""l'l"il bei A 1 f red

HoI de r

Universitat,s - Buchhandler
Buchha.n~ler del' Akadelllie der "'\Vissenscllaften in \Vien

[VII]

Wien, 1922
Druck von Adolf Holzhausen
Universitats· Buchdruclcer

Die Verhandlung des Konkordats

vO,m

18. August 1855.

III

Das Konkordat yom J 8. _lugust 1856 ist im Rlickschlag
geg'en die Umsturzbewegung- des Jahres 1848 entstanden, welche
das Reich del' Habsburger in Auflosung zu versetzen drohte.
Del' von del' politischen und nationalen Gahrung, die seit del'
groBen franzosischen Revolution die europaische Kulturwelt
erfaGt hat, in seinem Bestande schwer bedrohte osterreichische
Volkerstaat sonte - das ,val' del' Leitgedanke del' Schopfer
seiner Konkordatspolitik - eine seiner Geschichte und den
lebenden Kraften seines Daseins angemessene Erneuerung del'
Grundlagen seines sittlichen Lebens aus del' Freiheit des
,Virkens del' Kil'che und del' ,Viederhel'stellung' i11res Rechtes
empfangen - ein Projekt stau:nenswerter Kuhnheit und blendendel' GraGe. Folgerichtig durehgefuhrt llatte es in dem
geistigen ,Vetteifer des humanistisch, intellektuell, kritisch und
subjektivistisch gerichteten protestantischen Nord- und Mitteldeutschland und des ideal, gemtttvoll, sozial und kulturverbindend bestimmten katholischen V{ est- und SttddeutschlalldOsterreich fUr das Dbergewicht del' letzteren Elemente in die
,Vagschale fallen milssen und damit fill' die ,Viedel'belebung
del' in derReformationsbewegung, dem Dreii3igjahrigen Kriege
und del' napoleonischen Am zusalIlmengebrochenen alten Reichsund Kaiseridee cine Stufe gebildet. Nicht Plane, sondern Erfolge entscheiden im Leben del' Volker und StMten und 1laeh
dem El'folg gem essen hat del' V erwirklichung~ diesel' Politik
nicht viel mchr 'l'l'agweite innegewoHl1't, 'als die ei11e1' nieht
uninteressanten Episode innerhall1 dd zalien Ri~'\ltlS des alten
Osterreich um seine GeltuD.g __ up,d..uI}l.e~J5~tall' Kirchenrechtlich dagegen hat 'siet-das Konkordat als eine Sehopfung
von hoher Bedeutung erwiesen, die ilbel' ihre Tage hinaus die
Entwieldung del' katholisehen Kirche im 19. Jahrhundert se harf
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kennzeiehnet und innerhalb dieses J11itte1s ein wiehtiges Glied
bildet. 'Vie es sich geg'en die tief eingewurzelten 'l'raditionen
des Staatskirehentums vel'gangener Zeiten durchgesetzt hat)
wie es durch meisterhafte Umpragung einer zwar veralteten)
abel' hannoniseh in sieh geschlossenen und fein und umsiehtig
durchgearbeiteten Ordnullg eine auf durchaus ,vesensverschieclenen Gnmdsatzen ruhende andere schuf, die doch wieder so
gut wie aHe noch lebenskraftig'en) erprobten und bewahrtell
Eil1l'iehtungen del' Vergangenheit in sieh aufnahm und sie mit
man chen treffiichen neuen zu einem abgerundeten und in sich
ausgeglichenen System kirchenpolitischen Hechts eigener Art
verband) welches zwar fol'lllell nul' verhaltnisma13ig kurze Zeit
hestand) seinem IVesensinhalte nach sich abel' aueh lange nach
seinem Sturze erhielt und del' Nahrboden fur manehe fruehtbare weitere Gesta1tung wurde, all dies in den verschiedenen
Verzweigungen seines 'Verdeganges zu verfolgen) hietet del'
rechtsgeschichtlichen Betl'achtung einen eigentumlichen Heiz)
del' noch durch die Streiilichter erhoht wird, welche dabei auf
den Vorstellungskreis und die Art und Gewandtheit del' Arbeit'
manche1' leitenden Staatsmanner des erst en Dezenniullls des
francisco-josefinischen Osterreich fallen. Del' Ernst ihrer Gesinnungen, die 'l'reue, mit del' sie zu Kaiser und Reich standen,
die gewissenhafte und riickhalt10se Offenheit) mit del' sie sich
fur das von ihnen als richtig Erkaunte einsetzten, die Sicherheit, mit del' sie ihr Urteil uber die Tragweite und die Billigkeit des von ihnen Geratenen schopften, tritt aus del' genauen
Beohachtung ihrer Hand1ungen uber eiller ganzen Menge kleinliche1' Hucksichten und versteckter Gegenwirkungen IdaI' zu
Tage. Abel' auch das Ve1'ha1ten del' Vertrete1' del' papstlichen
Kurie l'uckt dabei nicht nm wegen ihrel' glanzenden diplomatischen Methode, einer weit voraussehenden Klugheit und
einer ganz eminent en 'l'aktik· in del' Verfolgung del' letzten
Ziele, sondern mehr noch durch die Hohe des BewuDtseins
del' Ewigkeitswerte in del' Sache, die sie zu fuhren hatten, die
tiefe Erken:t;¥tnis •und die unbeugsame Vertretung del' Prinzipien
des kanonfschen Re1~h:ts in helles Licht, neben welchem manch
fein gesponnenes Widerspiel und lllanche b1013en VerlegenheitsSchachziige weit zurucktreten. Del' Idealismus del' Pilicht wies
fur beide Seit8n den Verhandlungen das MaD und die Richtung.
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Eine schliehte und treue Dal'stellung diesel' V orgallge wird
darum auch fur den von vVert und Interesse sein, del' das
vVerk., welches geschaffen wurde, ,vegen seiner entgegengesetzten Hechtsarischauungell nicht guthei13t odeI' die damais 111
i)sterrei ch befolgte kirchen politische Ilichtung ablehnt. *

*

Die eingehendste Darstellung del' Vorgange bei AbschlieEung des osterreichischen Konkordats gab \Volfsgruuer, J. O. Cardinal Rauscher,
S. 132-168. \Vertvolle Erganzungen bot derselbe, Friedrich Kardinal
Schwarzenberg, II, S.132-98, 100-102, 105-115. Daneben kommt die
SkizI'Oe des Gauges del' Verhanulungen in lletl'acht, welche B. R. von
:Nfeyel', Erlebnisse des B. R. von i\Ieyer, 1875, S. 363-378 entworfell
hat. \Veniger bedeutsam ist Beidtel, Gesell. d. osten. Staatsverwaltung,
II, S.458-472. \Vas Hnber, Beitrag z. Verstandigung libel' d. osten.
Konkordat, S. 459, Schulte, Ie R. I, S. 497 f. und '.Vurzbach, Biographisehes Lexikon, Art. Viale Prela, bringen, ist teils unzulanglich, teils
unriehtig. Die von Singer, Z. Frage des staatlichen Oberaufsichtsrechtes,
D. Zeitschr. f. K. R. V, S. 160 f. aufgestellten Vermutnngen werden dnrch
die Aktenlage mehrfach nicht bestatigt. Die interessante Abhandlullg'
Ed. von \Vertheimers, Ungedruckte Briefe eines geheimen \Vieller
Agentell aus dem Jahre 185(j (J<~inBeitrag' z. Gesch. d. osteneichischen
Konkordats von 1855), Deutsche Revue, Juli-August 1907, bezieht sich
wedel' auf die Vorgeschichte noeh auf den AbschluB 'des Konkordats,
sondern nur auf die Verhaltnisse, unter den en es zur Ausfiihrung gelangte. Anf Grundlage del' an erster Stelle genanuten Arbeit faBte
Henner im Os terr. St. "V. B. III, S. 24 und 25 die Entstehungsgeschichte
in treffiicher Kiirze zusammen.
1m Nachlasse des Freiherrn von Kiibeck fand sich eine gedruckte
,Ubersicht aIler Verhandlungen, welche in Beziehullg auf das mit dem
hI. Stlihle zn Stande gebrachte Con cor d at VOl' und nach Einsetzung'
des zu diesem Behufe von Sr. Majestat bestellten Kirchen-Comite gepfiogen wurden'. Diese Zusammenstellung' des Aktelllaufes blieb del'
Allgemeinheit unzuganglich. Sie reicht bis unmittelbar vor Klibecks
'l'od am 11. September 1855.
Die vorliegende Abhandlung will wedel' Zeitgeschichte noch politische Geschichte darstellen, sondern beschrankt sich darauf, die einschlagigen fiirdas osterreichische Staatskirchenrecht bedeutsamen Vorgange in ihrer Verkniipfung von Ursache und \Virkung anfzuzeigell.
Gerade dadurch glaubt der Verfasser am meisten auch zu einer richtigen
allg'emeinen Wiirdigullg' des Konkordats beizutragen. Infolge diesel'
AbgTenzung des Themas nimmt die Arbeit regelmaBig auf fiir Ungarn,
danl1 fiir die Lombardei nnd Venetien allein maEgebende Verhaltnisse
uur mittel bar Bedacht.
Bei der Benlitzung des 'Viener fiirsterzbischofiichen Archivs, des
vormaligen Haus-, Hof- und Staatsarchivs (jetzt Staatsarchivs), del'
Archive del' bestalldenen Ministerien fiir Kultns und U nterricht und
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des Innern Bowie jenes d~s Evang'elischen Oberkirchellrates Lat der Verfasser weitgehendes Elltgegenkommen und Erleichterung in jeder denIcbaren Weise gefunden. Dank der glitigen Erlaub~is Sr. Eminenz de~
Kardillal-Stllatssekretars P. Gasparri ist ihm durch Se. Exzellenz den
hochwurdigsten Wiener Apostulischen Nuntius Erzbischof MarchettiSelvag'giani die Verwendung yon Aktenmaterial des 'Wiener NuntiaturArchiys auf das Liebenswiirdigste yerstattet worden. Auch an dieser
Stelle flir diese Forderung wissenschaftlicher Bestrebungen allen Beteiligten offentlich Dank zu sagen, ist dem Verfasser eine gern erfiillte
Pflicht.
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I. Vom Wiener KongreB bis

ZUll

1

Jahre 1848.

Die Idee des umfas·senden politisch wirksamen I{01lkurdat,s ist ein gei'Stiges Eigen Napoleon I. Die Vereinbarullgen, welche wahrend de'S 18. J ahrhunderts yon verschiedenen
Regi1erungen mit Rom abgeschlossen worden waren, beschrankien sich auf die Ordnung einzelner Angelegenheiten del'.
kirchlichen Verwaltung, ohne daB damit besondere weitel'gehende polit,ische Absichten bezielt worden waren. 1 Gallz
andel's war del' Gedanke des Siegel'S von :Marcngo, del' den
konkordatsmaBigen Wiederaufbau des durch die Revolution
zerstorten franzosischen Kirchenwesens als Mittel zum Zweck
er:faBte, sich auch zum Herrn del' Geister in seinem Reiche
zu machen. 2 So titanisch sind die Plane del' zahlreichon I{onkordat.sverhandlungen del' nachsten J ahrzehntE? nicht gewesen, fur welche del' fTanzosische Vertrag vorbildJich als
,alliance formelle de la philosophie et de la religion', als ,type
general .pour taus les etats catholiques' 3 galt. Abel' es laBt
8ich doch kaum von einer behaupten, daB sie nichts anderes
als cine Verwaltungsvereillharung hezlveckt hiitte, und ware
cs auch nul' die Manifestation einel'el'st kurze Zeit el'worhe·
nen Souverallitat gewesen.
In Osterreich fand diese Praxis zunachst keillellW iderhall. Schon bei del' Vorbereitung eines Reichskonkordats
n3ch dem ReichsdeputationshauptschluSise hachte del' kaiserhclle Hof, welcher diesell l)lan forgerte, dcn Gru~.dsatz zum
Ausdruck, daB die Vereinbarung sich auf die habsburgischen
Erblande nicht zu erstrecken hatte." Und dabei blieh es auch
O. 1\Iejer, Zur Geschiehte der romisch-deutschen Frage I, S. 5.
Fournier, Napoleon 1., I, S. 261 if.; Hauke, Die romischcn Plipste III,
S. 148 f.
;] Kurfiirstlich-bayrische Depesche yom j. :Mai 1802 Lei Y. Sicherer,
8taat und Kirche in Bayern 1799-1821, S. 58 A. 20.
4 Memorres du Cardinal Consalvi, herausg. yon J. Cretiueau-Joly, II,
S. 284 if., besonders S. 296: O. Mejor, a. a. O. I, S. 207; v. Sicherer.
j

2
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fel'llerhin.5 ,Vohl vel'hehlten sich manch.e Kreiss in del' 11onarchie nicM, daB die den J osefini'smus tragenden I deen in
del' Epoche del' franzosischen Revolution und des Umsturzes
in den Einrichtungen del' katholischen Kirche Deutschlands,
dann del' N!apoleollischen und del' Befreiungskl'iege ihre
Grundlage im RechtsbewuBtsein eingebuBt hatten, und
~\Viinschten einen Ausgleich mit den zu neuer Kraft gelangenden kirchlichen Ubel'zeugungen. Auch del' Leiter del' osterreichischen auswartigen IJolitik, Furst MeUernich, bat diesem
Gedanken nach und nach Raum gegeben,6 ohne daB die mehra. a. 0., S8. 66, 95; Frantz, Das Projekt einei'. Heichs-Concordats und
die \Viener Konferenzen von 1804 (in del' Kieler Festgabe fUr Jhering),
S. 183; Konig, Pius VII., die Sakularisation und das Reichskonkordat.
SS. 78 fr., 109 t, 198, 204, 260 fL, 314 fr. nnd 343. Aueh del' von Bast·
gen, Dalbergs ull_d Napoleons Kirchenpolitik in Deutschland, S. 306 fr.
lllitgeteilte Entwurf Dalbergs vom Oktober 1804, Art. II, nimmt die
osterreichischen (nnd preuBischeu) Gebiete aus. - Uber die Beziehull,
gen bsterreichs zum Heiligen Stuhle in den dem Schonbrullner Frieden folgendeu J ahren: Delllelitsch, l\letteruich und seine auswa,rtige
Politik, SS. 89-93, 182-200 uud 338 t, mit einer sehr bezeichnellden
J~ntseblieBuug des Kaisers wegen des \Virkungskreises des p1ipstlichen
Nuntius, S.92.
5 Ad. Beer, Kirchliche Angelegenheiten in 0sterreich (1816-1842), in
den l'IIitteilungen des Instituts fur osterr. Geschichtsforschung XVIII,
SS. 493-581. - Auf und nach dem Wiener KongreB ist del' Plan eines
Konkorda.ts fUr die gesall1ten deutschen Bundesstaaten, wobei Metternich die Absicht verfolgt haben will, Deutschland zu eine1' kirchlic!ten
Verfassung und zur Annahme von Gl'undsiHzen zu bewegen, ;welche
die unsrigen (osterreichischen) sind, ohne daB wir el'scheinen, als
wollten wir unsere Grundsatze Deutschland aufdringen' (Vortrag an
Kaiser Franz, Verona, 5. April 1816, !\.us Metternichs nachgelassenen
Papieren Ill, S. 3 fr.), erwogen, abel' nicht verwirklicht worden:
Archiv filr kath. K.-K - hier klinltig nul' mit A. bezeichnet - IX,
Der Wiener Congl'eB uud die kathoL Kirche, S. 347 fr., S. 3(1); Mejer,
a. a. O. I, S. 490, II/i, SS. 3, 60, 84, 88, II/2, S. 168 fr., S. 196 if.;
E. Ruck, Die romische Kurie und die deutsche Kirchenfrage auf dell1
Wiener KongreB, Basler Rektoratsprogramm 1917, SS. 14, 34 if. und
A. 76, 47 fr., 50, 63 if. und 77 if.; liber den AusschluB der osterreichischen Staaten von den einschlagigen Projekten s. den daselhst in
Anlage XXX mitgeteilten Bericht Consalvis an Pacca yom 11. Februar
1815, womit zu vergleichen ist Anlage X, S.109.
G VgL Aus J\Ietternichs nachgelassenell Papieren III, S. 7 t, welche Aufzeichnung allerdings erst die Stimll1Ungell des Staatskanzlers im
August 1855 widerspiegelt; vg!. ebd. VIII, S. 374 if.; s. Beer, a. a. 0.,
S. 493 f., S. 498 f.
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fachen Einleitungen zur Veranderung des bestehenden staatskirchlichen Systems einell groBeren Erfolg erzielt hiitten als
den, daB es in seiner Anwendung manche Mil de rung erfuhr.
Grundsatzlich blieb es in seinen versehiedenen Einrichtungell
trotzdem aufrecht. Rechtsol'dnungen uberleben oft lange den
Geist, aus dem sie geboren slind, und hier fehlte es an einem
hinl'eichenden An,stoBe zu ihrer umfas8enden Beseitigung.
Einen solchen bot die innere Wiedel'hel'stellung des Staatswesens nach dem Wiener KongreB nicht, da, andel's als in
Deutschland, die im Zuge del' Theresianischen und Josefinischen Reformen abg'eschlossene Organisation del' katholischen
Kirche in Osterreich auch in del' Ara del' gewaltigen El'schuttel'ung Europas im wesentlichenintakt gebheben war.
N ur in Teilen des westlichen und sudlichen Randgebietes
heischten manche Gegenstande eine aufbauende Regelung.
N amentlieh bedurften die kirchlichen Angelegenheiten in
den neu- odeI' wiedererlangten Pl'ovinzen nach clem hie und
da sogar mehrfachen Wechsel del' Renschergewalt del' Einpassung in das osterreichische staatskirchliehe Rechtsleben.
Diese ware abel' gemaB del' in Geltung stehericlen Staatsmaximen in wesentlichen Stucken unvollkommen geblieben,
wenn nicht auch in diesen Reichsteilen jene Gerechtsame e1'langt wurden, welche del' Lanclesful'st anderwart,s kraft a1ter
Hechtsgl'unde ubte. Die eingetretene Anderungder Auffassungen erwies dch nUll allerdings darin, daB diesauch nicht anniihernd mehr so umfassend wie in den Tagen Josef II. auf
dem W.ege einseitiger lanclesfiirstlicher Verfugungen durchgefiihrt zu werden vermochte, sondern vielmehr furmanche wichtlgen Belange del' Weg von Verhandlungen mit dffin Heiligen
Stuhle eingeschlagen werden muBte. Von dies-en hielt jedoch
die osterreichische Regierung Borgsam den fruher bezeichneten allgemeinen und grundsatzlichen Oharakter ferne. Sie
beschrankte sie auf die nachstliegenden, unmittelbar gebotenell Verwaltung,szwecke, verfolgte diese einzeln fur sich in
clem notwendig gegehenen und keinem weiteren Zusammenhange und ging auf Anregungen wegen Verhandrung eines
formellen Konkordats fur den Kaiserstaat nicht ein.
Eine solche Anregung erfolgt,e - soviel ich sehe - nach
clem Wiener Kongl'e13 werst im Juni 1816. Del' Kardinal1*
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Staatssekretar Consa1vi au1:lerte gegeniiber dem Gesandten von
Lebzeltern an1a1:llich del' Besprechungen wegen Anerkennung
des lanclesiiirstlichen Nominationsrechtes iiir die Bistiimer
iin Gebiete del' ehemaligen Republiken Venedig und Ragu,sa:
,Mais si l'Empereur desire d'etendre quelque prerogative pourquoi ne pas s'entendre avec Ie Pape, pourquoi ne pas sti,puler
avec Lui un Concordat. Quatre lignes sui£isent: que Sa
1fajeste sauve 1es apparences et qu?Elle ne soit pas la premiere
a montrer du mepris pour 1a Puissance Spirituelle dont Ie concours peut Lui etre si avantageux?' 7 Die Wendung war also
allgemein gehalten. In Wien wurde sie auch so auigeiaBt
und in Erwagung gezogen. 1ietternich trug, behutsam genug,
unter clem 24. J uli 1816 aui Errichtung einer Kommission
zul' Revidierung del' gesetzlichen Vorschl'iiten an, welche iiiT
die Verhandlung kirchlicher Angelegenheiten mit dem Papste
bestehen. Diese KOlllmis8'ion haUe auch die Frage zu erortern,
ob die AbschlieBung eines Konkordats mit dem Papste beiOl'derlich sein wiirde. 8 Abel' del' Staatskanzler vermochte
seine Anschauung nicht durchzusetzen; denn del' Staatsrat
hielt an dem 1n Gehung stehenden System iest,9 und so ent7

8

Worte Consalvis nach dem Berichte Lebzelterns yom 12. Juni 1816,
Nr. 139 (H. H. St. A.). Die Darstellung dieses Vorganges bei Beer,
a. a. 0., S. 521, riickt seinen Zeitpunkt und damit auch seine Tragweite in ein unrichtiges Licht. Metternichs Antrag, eine ubereinkunft
mit Rom abzuschlieBen, wurde erst durch den Wink Consalvis ausgelOst, ,,'ar also keineswegs ,beseitigt'. In Rom hatte man sich um
cliese Zeit bereits fUr Sonderverhandlungen mit den einzelnen Staaten
cles Deutschen Bundes entschieden: v. Sicherer, a. a. 0., S. 202. Der
Briefwechsel Consalvis mit Metternich spielt in dem ~.chreiben des
ersteren vom 11. Juni 1816 nul' ganz allgemein auf die kirchenpolitischen Fragen an (van Duerm, Corresponclance du Card. H. Consalvi
a,vec Ie prince C1. de Metternich, S. 138), worauf Metternich unter dem
3. Juli ebenblls 8e11r aUgemein reagiert (ebd. S. 148 f.).
Ausfilhrlieh mitgeteilt bei Beer, a·. a. O.,S. 502 f., nnd bei Bastgen,
Die Neuerrichtung del' Bistilmer in osterreich nach del' Silkularisation,
1914, S. 164 f. A. 1. Diesel' verdienstvollen Darstellung blieb nUl' del'
Ausgangspunkt del' Antrage des Sta.atskanzlers unerkannt, da die
Bistumsfrage im Venetianischen auBer ihrem Arbeitsfelde lag.

" Beer, a. a. 0., S. 503:fl.; Bastgen, a. '1. 0., Anhang 51, S. 450 if., init
dem ungemein bezeichnenclen Gutachten des Staatsrates Lorenz. Vgl.
dessen l~uBerung Yom Jahre 1820 iiber ein Konkordat, ebd. S. 361 f.
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5ch10B man sich im iolgen!den Jahre bloB dazu, die kirchenpolit.ischen .A. ngelegenheiten, welche in del' Zwischenzeit nicht
vorriickten/o in Rom durch den bereit.s im Juli 1816 iiir diesen
Post.en in Aus<sicht genommenen Fiirsten Kaunitz als auBel'ordentlichen Bot-schait,el' verhandeln zu lassen. Des<sen Auit.rag
lautete abel': ,Es solI hier wedel' von einem Concordat, nocll
iiberhaupt. yon einer die ganze osterreichische 1Ionarchie umfassenden Stipulation die Rede sein.' 11 Doch warde clem Botschaiter zul' Beratung del' geistliche Referent im Staat.srate,
Propst von Ji.istel, beigegeben, 'welcher Fiihlung zu neh111en
hatte, ob sich ,giinstige Aussichten aui eine Verstandigung
zwischen den beiden Regierungen ero:ffnen'.12 Da jedoch ,das
Geschait nicht reii zu einem AbschluB' erkannt wurde, begniigte sich Osterreich mit del' J~rreichung seines unmittelbaren Wunsches, des N ominatiol1'8l'echtes iiir die venetianischen und ragusaischen Bischoisti.ihle durch die Bulle Nihil
Romani Pontinces yom 30. September 1817. 13 Diesel' iolgten
101m Zuge des einschIagigen Gedankenaustausches wurde Yom Papste
l111cl von Consalvi a,uch ,viederholt ,wi die ,aJnic,"bilis cOllventio'
Josef II. nnd Pius VI. yom 20. J'ammr 1784 hingewiesen: Beef,
a. a. 0., S. 507 f., S. 512 fr.; Bastgen, a. a. 0., S. 151 f.; vgL Schlit·
tel', Pius VI. und Josef II., in diesem Arch. XVII, S. 200 ff. uber
die damalige Stimmung in Rom gegen osterreich s. den bei O. Mejer,
a. a. O. II/2, S. ;38, mitgeteilten Bericht Niebuhrs vom 2. November
1816.
11 InF>truktion Hir FUrst Kaunitz vom i.lai 1817, H. H. St. A.
Beer,
a,. a. 0., S. 523 ff.
l ' ;\us Metternichs nachgela,8senen Papieren III, S. 8. Bastgen, a. a. 0.,
S. 152; Beer, a. a. 0., S. 526. uber die Lage in Rom in dieser Zeit
v. Sicherer, a. '1. 0., S. 245 f. lind S. 252.
1:) Bull. Rom. Cont. XIV, S. 389.
S. dariiber die Vortdige J'VIettel'niehs,
Flol'enz, 19. Juli, bei Duerm, a. a. 0., S. 191 if., und Ende Dezember
1817, in Aus 1Ietternichs nachgelassenen Papieren III, S. 95 f.; Beer,
ebd., S. 527. BotscliaJter FUrst I{a,unib; bemerkt clazu im Beriehi
vom 17. Januar 1818 Nr. 43 A (H. H. St. A.): ,Sa, Saintete ... paroi;,so it informee de la divergence du point de vue sous lequel cette Bulle
est envisagee it Vienne et ici ... Je regreUe infiniment que lia teneur
de ]a Bulle n'ait pas 6te telle, qu'onauroit pu la desirer; je puis a,voir
Fhonneur d'assurer I'. A. qll'elle est pour Ie principe et pour la fornle
tellement contrail'e a ma faQon de voir et it tout ce que j'ai entendu
enseigner lorsque je faisais mes Etudes a l'Universite de Vienne que s'il;'
flvait en moyen de l'obtenir d'une autre faQon et dans d'a,utres termes, j'en
aurois Gte infiniment clianne, mais on a deja tant de peines il emporter
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dann in mehrj iihriger, bis an das Ende des Pontifikats
Leo XII. reichender und im Ergebnisse recht ent.gegenkommender Arbeit die ubrigen einzelnen Verhandlungen, welche
wr Regelung der Kirchensprengel und des Rechtes del' Bistumsbesetzung in den Osterreich gewonnenen oder von ihm
wiedererlangten Gebieten erforderlich waren. i4
Del' Schritt Kardinal Consalvis zeigt, daB del" Heilige
Stuhl schon im Jahre 1816 die Zeit fur wieder gekommen erachtete, urn eine Anderung der staatskirchlichen Gesetzgebung Osten-eichs anzustreben. Wenn sich die uberlegene
diplomatische Kunst des groBen Staatssekretars Pius VII.
;mnachst mit dem Teilerfolge begnugen muBte, bei der N eueinrichtung des Kirchenwesens mancher Teile des Reiches
das Verhandlungsprinzip durchzusetzen, macht'e dies an del'
Verfolgung des hauptsachlichen Zieles nicht in-e. Ohne jemals seiner Wurde etwas zu vergeben, lieB Rom VOn da ab
kaum eillen .L<\.nlaB ungenutzt, urn Beschwerden gegen einzelne" V organge geltend zu machen, die dem kanonischen
Rechte und den katholischen Tra.ditionen und Auffassungen
widersprachen, aber mit del' vorhandenen staatlichen Ordnung in Kirchensachen zusammenhingen oder die ihr zugrunde liegende Richtung offenbarten. So mag es geko>lllmen
sein, daB in den folgenden J ahrzehnten del' Gedanke einer
llmfassenden N euregelung del' ki1'chlichen Verhaltnisse Osterrei0hs im 'Wege von freundschaftlichen V ereinbarungen mit
dem Heiligen Stuhle auch bei uniS zu Lande nie mehr vollig
aus dem Gesichtskreise entschwunden ist, wenn auch keine
naheren Erfassungen de8selben zu ve1'zeichllen s,ind, welche
---------

i<

les questions de fait a cette Cour ci, qu'ii faut necessairement abaIldonner les formes que les curialistes Romaina regardent comme la
sauve garde des droits du Pape, et dont Ie Souverain se tire toujours
en modifiant Ie placet Regium comme on vient de Ie faire in casu. I~a
teneur originaire de la Bulle etoit enCOre bien plus contraire aux droits
inhererens de la Couronne et je dois uniquement au Cardinal Consalvi
que I'obligation des Eveques it nommer de se rendre a la Ville sainte
n'y ait pas nouvellement enoncee, comme elle devoit l'etre dans Ie
projet de redaction dresse par Ia Daterie.' 1ch fiihre diesen schon bei
Beer, a. a. 0., S. 528, mitgeteilten Bericht wegen des Gegensatzes der
Anschauungen zu spateren an.
1hrer Darstellung ist da.s berufene griiudliche Werk Bastgens gewidmet.
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zu einem handhaften Ergebnisse geiuhrt hatten. i5 Dies gilt
namentlich auch von dem uber eine Anregung Gregor XYI. i6
mit Ernst und gutem Willen in den J ah1'en 1833 und 1834:
gepflogenen 1feinungsa usta usche. 17
Im Gegensatze zu den Themen del' Verhandlungen mit
anderen Staaten riickten in Osterreich die Ehesachen in die
erste Linie del' einschlagigen Wiinsche und Illteressen. Das
Recht des J osefinischenEhepatents und des allgemeinen bul'gerlichen Gesetzbuches war in Rom als schwel'er Eingriff in
die Sphul'e del' Kirche, als eine Art Schisma empfunden
worden. Auch abgesehen von del' Kompetenzfrage bestand
das r rteil, daB die Vorschriften fiir die anderen Konfessio·
nen den religiosen Uberzeugungen diesel' we iter entgegenbimen als die auf die Katholiken beziiglichell dem kanonischen Rechte. 18 Papst Pius YII. 1ieB eille eigelle Bulle VOl'10

16

17

18

tiber dieses interessante Zwischen- ullCl tibergangsstadium der osterreichischen st,Latskirchenrechtlichen Vel'hliltllisse bereitct jetzt Prof.
Dr. Viktor Bibl cine Veroffentlichung vor. 1eh beschrlLnke mich mit
dem Hinweise auf die iiuHeren Umrisse (lieser Geschehnisse, da sie Hir
das sp1itere Konkordflt rechtsgeschiehtlich nm mittelbnre Bedeutung
besitzen,
Ausfiihrliches Handschreiben an Kaiser FTauz yom 2:3, April 18:32 ohne
konkrete Postulate (II. II. St. A.). Gregor XVI. (Capellari) war wegen
seiner milden, rein religiosen Uichtung schou VOl' seinem Eintritt in
das heilige Kollegiul1l in ViTien hoch angesehen und gesch:1tzt; ygl.
Heliert, Gregor XVI. und Pius IX" SS. 2 imd 49.
Nach dem Stande zur Zeit, in der die Verhandlungen aussetzten, Okto·
ber 1834, lag nul' ein ,projet pour la, reforme des lois Ecclesiastiques
Autrichiennes' Yor, ,'on dem in Rom festgestellt wurde, ,qu'il ne s'agit
pas ici d'un Concordat, m>lis d'une reforme it faire de la part de
Fl. M. J. et R A . . . . tout ceia 8erait accepte en decompte, pas en
solde . . .' Promemoria des Nllntius Ostiui vom 2: November IBM
(II. H. St. iL).
BrUllller, Die 11ysterien der AufkIal'ung in bsterreieh, 1869, S. 230 t,
SS. 548 und 556. Bel'icht des Gesandten v, Lebzeltern an Metternich,
Hom, 4. April 1816, Nr. 92 (E. H. St. A.), wo unter den in bsterreich
getroffenen MaLlnahmen, welche die vollkommene Harmonie mit dem
romischen Eofe zu storen geeignet sind und zu miindlichen Vorstellullgen des Papates und des KardinaI-Staatssekretars Anlaf3 geboten
hallen, erwahnt wil'd: ,Ia premiere de ces mesures est la Patente sur
Ie Mariage OU nous avons pose des principes, qui surpassent (a. ce
qu'assure Ie Clerge Romain) ceux que Napoleon avait tendu it etablir.'
Eingehend hundelt davoll del' Bericht Lebzelterns iiber seine Abschied&-
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bereiten, welche diese eherechtlichen Grundsatze in eingehendm Widel'legung miBbilJigte. Zur VeroffentJichungdieses
pa pstlichen Aktenstiickes kam es infolge del' Reise Kaiser
Franz 1. nach Rom zu Ostern 1819 nicht. 19 Abel' del' kil'chaudienz bei Pius VII., Rom, 11. Juni 1816, Nr. 137 (H. IT. St. A.);
vgl. die IVendung im Einga.nge des oben A. 9 berufenenGutachtens des
Staatsrates Lorenz, Bastgen, R. a. 0., S. 451. Envahnt wird d·er Gegenstand auch in den Berichten des a. o. Botscha.fters Fiirs.ten Kaunitz
Yom 17. und 26. Juni 1817, Nr. 2 und Nr. 5 (H. H. St. A.). fn der
Instrnktion fUr Kaunitz vom Mai 1817 heiBt es: ,:lVIan glauht tibrigens
;ou Seiner KenntniB und Nachachtnng nicht unbemerkt laBen zu sollen,
daB die in den mit der o'sterreichischen ]lIonarchie wieder vereinigten
ItaIienischen Provinzen erst neuerlich erfolgte Publikation des in den
tibrigen Provinzen der lIIonarchie bereits s.eit 1784 bestehenden Ehepatentes am Romischen Hofe einiges Aufsehen und Unzufriedenheit
erregt hat und daG es in diesel' Hinsicht das Angemessenste s.eyn
durfte, VOl' der Hand jede im Grunde doeh immer zwecklose DiseuGion
libel' diesen haklichen Gegenstand ,m vermeiden. - .Derselbe wird uberhaupt bei naherer Bekanntschaft mit den dortigen GeschlUts.mannern
und Geschaftsgang sich gar bald tiberzeugen, daB bei so groBer Versehiedenheit del' Grundslitze es eben so schwer ist, sich daruber zu
vereinigen. aIs leicht in der praktis.chen Anwendung, wenn nicht Alles
doch das Meiste zu erreichcn, so lange nicht Dogmen, Glaubens.lehren,
und J\l[aterien berultrt werden, in welchen der Pabst nicht nachgeben
kann, ohne die Einigkeit der seiner Obhut vert-rauten Lehre del' katholischen Kirehe zu gefahrdcn.' Vgl. Beer, a. a. 0., S. 526.
'9 Beer, a. a. 0., S. 53111. - Bei diesem Anlasse wurden Kaiser Franz
Yom Papste eine Anzahl Beschwerden Uber kirchliclte Verh;iltnis.se
iiberreicht, die in fiinf Stiicken zusammengefaBt waren und sich zum
Teile zunachst auf das lombardis,ch-venetianische Konigreich bezogen,
tatsachlich aber die Zust.lLnde in der osterreichischen Monarchic tiberhaupt betrafen, mit welchen jene in den italienischen Provinzen
staatskirchenrechtlich unifiziert worden waren. Nach den yon Prof.
Bibl zusammengestellten Alden des Staatsarchivs handelte es sieh um
a) die an den Universitaten und theologischen Schulen gelehrten
Febronianisehen Satze, h) das Eherecht, namentlich die Einfiihrung
der Vorschriften des allgemeinen hurgerlichen Gesetzbuches durch das
Ehepatent vom 20. April 1815 ill der I~omhardei und in Venetien,
c) die Einrichtung der tlteologischen Studien, welche wesentlich durch
staatliche Vorschriften bestimmt wurden, d) das ,Zeremoniell' bei
der Installation von Bischoien, ihrer Einfiihrung in den Besitz der
Temporalien sowie ihrer Beeidigung, und e) urn die Verhflltnisse des
Regularklerus, namentlich hinsiehtlich der Beobachtung der Onlensstatuten und des Zusammenhanges mit den Ordensgeneralen. - Cher
diese Gegcnstil.nde \Yurden zahlreiche Gutaehtell eingeholt, deren Er-
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liehe Widerspruch 20 gegen das ostel'reiehische Ehel'echt fuhl't.e
duf Seite d€s Staates dazu, das Problem einor Ausgleichullg
del' Gegellsatze eingehelldel' zu prufen. A1s del' wicht.igste
Schritt in diesel' Richtung ,varen die El'orterungen zu verzeichnen, welehe del' "\Vienel' Ful'sterzbischof Jl,filde im Jahre
1834 mit dem papstlichen N untius Ostini pfiog; denn in
deren Folge 19am es zu einer wenn auch noch sehr allgemeinen, so doch konlueten Formulierung del' Wunsche des Heiligen Stuhles. 21 Offenbal' kniipfte an diese Verhandlung das
kirchenpolitische Testament Kaiser Franz I. an, welches auf
den umfassenden Zusammenhang del' einschlagigen Fragen
hinwies. 22 Vielleicht ist gerade diesel' Umstand die U l'sache
stattung s.ich bis in den Beginn der dreiBiger Jahre erstreckte, so daB
darin bereits der ttbergang zu den Verhandlungen der Jahre 1833 und
1834 gelegen ist. Wah rend des Pontifikats Leo XII. (della Genga), der
nach der Exklusion des gewesenen Nuntius Severoli durch den. kaiserlichen Hof aIs Parteiganger (zelanti) dieses und somit wider den WilJen Oderreichs den Stuhl Petri bestiegen hatte, scheint man sich in
Wien mit den Arbeiten nicht beeilt zu haben.
20 Er war in weiten Kreisen bekannt. So heiBt es z. B. nach einem Berieh.t des Geschliftstrligers von Genotte vom 11. Janua.r· 18:26, Nr. 2 B
(II. H. St. A.) in einer Adresse der Bischofe Russisch-Polens fln p[\pst
Leo XII. yom Jahre 1825: ,Kous. sayons tous les chagrins et les amertumes que la legislation, en affaires matrimoniales dans un grand Etat
Yoisin, a occassionnees aux predecesseurs de V. S.' Der Papstantwo.rtete in einem Breve, in dem er ,rHl)pelait succintement les peineR
et les chagrins que la Legislation en question chez nous causait au
St. Siege'. - uber die Riickwirkung des osterreichisehen Eherechtes
auf die Konkordatsverhandlung mit Hannoyer s. O. ::>'i:ejer, a. a. O.
III/i, S. 75 A. 1, S. 76 und S. 84.
21 Beilage 1. Del' Nuntius. scheint dabei seine Auftrage i.iberschritten zu
haben, denn nach seinem am 2. November 1834 iiberreichten Promemoria ging del' Vorschlag der 8. C. negotiorum extraordinariorum
einfach dahill, ,que 8. ]II. 1. et n. A. se determine it declarer que les
empechemens etablis du (;ote du seul Code civil ayent i1 ravenir leur
force pour les seuls e11ets ciyil8, la yalidite du contrat matrimonial
restant toujours intacte et reconnne, quant au lien conjugal d'apres
les lois de l'Eglise'. - 1m H. H. St. A. und im Wiener f.-e. Archiv erliegen Abschriften des· Entwurfes der Bulle Pius VII.; vg1.. Beidtel,
Geseh. der osterr. Staat.syerwaItung II, S. 286; Rauscher, Die Ehe
und das II. IIauptstiick des Burgerliehen Gesetzbuehes, 1868, S. 73 f.;
Jacobson, Dber das os.terr. Concordat, S. 10.
,," Schreiben des Kaisers Franz I. yom 28. Februar 1835, ColI. Lacensis
V, 8.1315, A.1, ill welchem (lem nachmaligell Kaiser Ferdinand 1. auf-
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geweiJen, daB den zur Ausflihl'ung des kaiserlichen letzten
\Villens getroffenen Einleitungen zunachst nicht viel mehr an
El'gebnis beschieden war als die Betrauung jener Pel'sonlichkeit mit einschlagigen Al'beiten, welche mehr als ein Dezennium spateI' so groBen EinfiuB auf den Gang del' ostelr
l'eichischen Kirchenpolitik gewinnen sante, des damaligen
A btes und Dil'ektors del' ol'ientalischen Akademie Josef Othmar Ritters von Rauscher. Fiirst :.\Ietternich zag diesen neben
clem von Kaiser Franz bezeichneten, abel' bereits im folgenden Jahre zum Oberhirten del' Diozese St. Polten el'hobenen
Bischofe \Vagner 23 zur :Erstattung yon Gutachten heran. Im
Jahre 1836 arbeitete Rauscher ein solches 24 iiber die Vereinbarung del' osterreic~ischen und del' kil'chlichen Ehegesetzgebung aus, welches in seiner Einleitung bel'eits das Programm del' Regeneration Osterreichs auf katholischel' GrundJage klar und deutlieh entwarf. Dieses Gutachten ist yon
dem Geiste religioser El'neuer'lng und Verinl1erlichung, wie
ihn del' hI. Klemens JYI·aria Hofbauer schlicht, abel' wil'kungsyoll in Osterreich gepredigt und iiben gelehrt hatte, erfiillt
und getragen von den gesehiehtsphilosophisehen Uberzeugungen del' Romantik. Damit bezeiehnet es eine11 \Yendepunkt
in dem inneren Werdegang del' Dinge. H-atten bei ihre1' Behandlung bis dahin aueh kil'chEch gesinnte Stimmfiihre1' bei
aHem ,vohlwollenden Entgegenkommen im einzelnen den aufklareri'sehen, doktrinaren Rationalismus, die apl'ioristisehe
und kl'itische Dednktion del' N atulTechtsschule, die f01'111a1getrag{m wird, das,a Jl g era, 11 g e n e iVerk del' Berichtiguug und
::\Iodifizierung jener Gesetze, Grundsatze und Behancllung kirchlicher
AngeIegenheiten, weiche seit dem Jahre 1 i80 in den osterreichie.chen
~taaten eingefiihrt worden sind und die freie VVirksamkeit oder andere
Hechte der }Cirehe mellr oder mindel" verietzen und mit der Lellre,
Verfassung oder Disziplin del' 1\:ire11e nicht im EinkIa,nge stehen . . .
ehemoglich auf eine den heiligen Vater behiedigende \Veise zu Enlle
zu flihren'. Es erlibrigt, an diesel" Stelle auf dieses Hands.chreiben des
sterbenden Kaisers und seine Bedeutung nUller einzugehen.
Sta~Lts"erwaltung

2:l

BeidteI, Gesell. der osten.

24

Es liegi in z\yei StUeken VOl" (H. R. St. A., Faszikei Ecclesiastieit
secreta). Das eine yom 17. Mai 1836 liefert eine eingehende und
treffende Kritik del" einschlltgigen VorschUtge Bischof 'Vagners, clas
andere yom 24. ,Tunius 1836 erstattet die eigenen Antrllge.

II, S. 285.
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juristische :Methode zugl'unde gelegt, so bringt sieh mit del'
A1'beit Rausehers die aus dem Empfinden des katholischen
L~hens, seiner besonderen Geflihls- und Gedankenwelt, seiller
Warme und Begeiste1'ung unmittelbar schopfende, organische
und aufbauende Behandlungsweise zm Geltllwg. Zunaehst
z,var ohne auBeren Erfolg, denn die konk1'eten Ant1'age del'
vOl'gesch1agenen Reform waren an sieh wedel' zulanglich, noeh
durchgreifend genug, und ih1'8 Ablehnung kost.ete einem so
gewiegten und erfahrenen J uristen wie dem Staatsrat von
Pilgram wenig ~fiihe. Dber seinen Einsrprlwh kam es zunaehst zu keinen weite1'en Sch1'itten. 25 Die AussaatRauschel's
trug erst spateI' Friieht.e., Alshald iiihrten dagegen ~iuHere
Ereignisse an ein Problem begl'enzte1'en l'mfanges. Die
Kolner Wirren regten in Osterreieh zu1' Priifung an, wie den
Sclnvie1'igkeiten aus gemischten Ehen bei den heimisehen Vel'haltnissen vo1'zubeugen ware. 2 " Damit war das Gebiet allfalli2;;

26

YVolfsgruber, Hauscher S. 47 f. Vgl. Metternichs Schreiben an Pilgram Yom 12. ::\Iai 1837, Aus Metternichs nachgeiassenen Papieren VII,
S. 37 fr. A. In allen diesen Dingen spielt auch del" Gegensatz zwischen
Metternich und dem Grafen Kolowrat cine Holle. Del" "Vert des Gutachteus Rauschers yom 24. Jnni 1836 liegt III del' seiner Zeit noell
vorauseilenden geschichtsphiiosophischen Einieitung, ,veIche den Gedankenkreis enb,-ickeIt, aus welchein die osterreichische KirchenpoIitik
nach dem Jahre 1848 hervorging. Diese Einleitung wird in Beilnge II
mitgeteiIt. Urn ihre Bedeutung innerhalb clel' Gedankenwelt del' leitenden Kreise osterreichs zu ermessen, empfiehit sieh ein VergIeie11 mit
del" Betrachtung liber religiOse Heaktion, weIche ein so scharfsiehtiger
Beobachter wie Kubeck am Sylvesterabend 1835 niederschrieb: 'I ageblicher des Carl :Friedrich Freihel'rn Klibeck yon Kubau, heransg. von
seinem Solme M. v. K. 1/2, S. 713 f.
'Volfsgruber, ebd., S. 50 f. Auch del' pUpstliche Stuhl machte in die.ser
Hinsicht Schritte. Ein ErlafJ des Karclinal-Staatssekretars l,ambruschini an den Wiener Nuntius Flirsten Altieri yom 12. Januar 1839
besagte: ,Non dubito che ii S1' Principe cli Metternich nella sua somma
rettitudine non riconoscft sempre pili grande ii torto di Governo di
Prussia in ta,l afrare. Cii) essendo, V. S. I11ma 10 preghi a rifiettere,
ehe come il punto dell:a questione e insomma sempre il medesimo quello
Ci08 ele matrimonj misti, nei quali si pretende la benedizione del Parroco cattolico ad onta ehe manchino Ie eondizioni prescl'itti della
chiesa, cos i 0 rap i li c h e 111 a i s i r end e n e c e s sal' i 0 i 1
buon esempio del.l'Austria nei riformare su tel
ill 8. t e ria 1 a
s, u a c i v i I e 1 e g i s 1 a z ion e, onde togliere alla
"Prussia un forte appoggio' <:he troyasi aitrimenti fOl1dato nella prat-
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gel" Keuerungen so eng und bestimmt umschrieben, daB die
Leitung der auswartigen Politik sieh libel' die offenen und
latenten Widerstande 27 del' Bureaukratie hinweg,setzte und
Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhle einleitete. Diese
hatten auf ihrem Gebiete wenn nieht den gewunsehten, so
doeh eillen greifbaren Erfolg. K ach sorgfiiltiger und tatkraftigel' Vo;bereitung durch die Diplomatie gelang es dem
Bischofe von Osanad, I~onoyic,s, del' als U nterhandler im
N amen des Episkopats \virkte, die Kurie im. Jahre 1841 zu
Vorsehriften libel' die Assistei1Z bei gemisehtenEhen in den
(leutseh-slawischen Erblandcrn und libel' diese Assistenz sowie
die Umgangnahme yon del' tridentinischen Form hei solchen
EhesehlieBuno'en
in Ungarn zu Yermogen, wodurch .. aufB
tauchenden Schwier,igkeiten aus dem Wege gegangen werden konnte,28 Naeh clem Gelingen diei'8s Probeschrittes ware
wohl die Balm frei gewesen, auch an andere Fragen her,an29
zutreten und ivIetternich setzte sieh in del' Tat dafiir ein.
Abel' uber ein Herumtasten auf verschiedenen Gebieten del'
Bel'iihrungen zwischen Staat und Kirche ged,iehen die angestelHen Versuehe nicht. Sie huschten unter wechselseitiger
Scho'llung d'er Grund-satze iiber diese hinweg, beseitigten faU\\"eise 8ieh 8Tgebende Streiti'ragen, milderten hie und da das
bestehende kirehenpolitische System, zeitigten aueh Projekte
zu dessen Anderung,30 lieBen es abel' im wes8ntlichen be-

27
28

20

o{"

tic a vigente tuttOl'a sotto nn Monarco Cattolico, ad onta cite molti
Vescoyi abbiano gia da lui reclamato con apostolica liberta una
riforma si ragionevole e si necessaria.. Ella ben sa che tutto s.i rende
facilmente noto, e che alIa Prussia non saranno ignoti siffatti recIami:
Eine vertrauliche Kote des KardinaI-Staatssekretlirs an den osterreichischen Botschafter Grafen Liitzow vom 2:3. September 183\)
brachte dann die Sache amtlich zur Sprache (H. H. St. A.). Vgl.
Aus Metternichs nachgelassenen Papierell VI, S. 284; Beer,. a. a. 0.,
SS. 534-575, besonders 5·19 fl., 560.
Beer, a. a. 0., S.558.
Am beaten ]\fichel, Beitrage zur Geschichte des osten. Eherechtes,
II. Heft, 1871, SS. 7 f., 11 f.
Bdlage III. Ferner Vortrag yom 6. April 1844, Aus lIIetterniehs llaehgelassenen Papieren VII, S. 32 fl.
Ein Bild derselben bieten die in del' Schrift Del' Josefinismus und die
ka.iserl. Vdg. yom 18. und 23. April 1850, Wien 1851, S, 12!)-157,
abgedruckten Aktensti.ieke vom 25. Mni 1845 und. VOll! 8. Allgll"t 1847,

[459J

Die Verhalldlung des l\:onkordats vom i8. A.ugust. 185i'.

13

stBhen. Allzu fest ,yur2lelte es in den Uberzeugungen nieht
nul' fast aller leitenden Staatsdienor, sondern auch eines
groBen Teiles des K1erus. Uberdies erwies es sich in 8einen
einzelnen Einrichtungen als sorgfiiJtig durchdaeht und fUr
die llachsten Aufgaben del' Ver,mltung geschickt ausgefiihrt,
wahrend seine Gegner ihm zwar dUl'chgreifende Leitsatze,
abel' wenigstens in den meisten Beziehungen keinen die ver~chiedenen Details bewaltigenden AufriB ih1'e1' Durchfuhrung
entgegenzllJstellon vennoehten. Erst die E1'schlitterung del'
ganzen Staatsmaschinel'ie infolge del' Bewegung des J ahres
1848 entzog deIll Staatskirchentum Josef II. und Franz L
den Halt. 31

31

deren zweites: Vorlage an den Fiirsten Staatskallzler Hber die VorschHige des ,zur Berathung fUr die Verbesserung in del' auf die katholische Kirche und namentlich auf das osterreichische Eherecht sich bcziehenden landesfiirstlichen Gesetzgebung' beauftragten staatsratlichcn
Comites auch bei Bruhl, Acta Ecclesiastica, S. 209 fl., mitgeteilt wird.
Michel, a. a. 0., S. 12.
Das Gutachten des Staatsrates von Pilgram vom 10. 1Htrz 1847
hatte folgende Punkte als soIche bezeichnet, welche mit einer AlIerhOchsten Entschlieflung erledigt (d. h. oflenhar prlizise Bestimmung
des Ausmafles des Entgegenkommens) werden mtiflten, wenn von einer
Verhandlung mit Rom die Rede sein solIe:
1. das Verbot chir freien Korrespondenz del' Bischoi'e mit dem
papstlichen Stuhle,
2. das Verbot del' Verb in dung inlandischer geistlicher Korporat.ionen mit ihren Ordensgeneralen in Rom,
:3. das Verhot des Studiums inlandischer Kleriker im Collegiulll
Hungarico-germanicum in Rom,
4. die AusschlieBung del' Bischofe von del' Leitullg des Religionsunterrichtes in den oflentIichen lind den theologischen Studien in den
landesfiirstlichen hohen Sclmlen,
5. del' dem katholischen Kuratklerus aufgelegte ZWlUlg, aIle ge·
misehte Ellen ohne Unterschied einzusegnen,
6. das osterreichische Eherecht.
Dagegen sollte von osterreichischer Sei~e die KOllzession verlangt werden, ,daB die Eingehung einer gemischten Ehe VOl' del)]
akatholischen Seelsorger dieselbe kanonisch-rechtliche \Virkung haben
solIe, wie die passive Assistenz des katholischen Pfa,rrers', also ,dall
in religionariis die Gesetzgebung in den 1;:. 1;:. deutschen Erblandern
mit jener von Ungarn in Einklang gebracht werde'.
Die Lage bis zum Jahre 1848 errlihrt ihre Beleuchtung in folgendcn
SteHen eines Berichtes des Botschafters Grafen LHtzow Yom 26. September 1846, Nr. 60, tiber seine erste meritorische Unterredung mit
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E'S mag dahingestdlt bleiben, ob schon bei den Ve1'handlungen, die den Thronverzicht Kaiser Ferdinand I.

voruereiteten, del' Gedanke eines Konkorc1ats in El'wagung
stand. Die Anwesenheit des Abtes Rauscher, des Lehrers des
neuen ::\1:onarchen in del' Philosophie und Verfassel's del'
E1'klarung an den Reichstag yom 7. Oktober 1848, am kaisel'lichen Hoflager in Olmiitz und die Berufung des Kardinals
Friedrich :Fiir<sten zu Schwarzenberg an dasselbe am o. J a-

Papst Pius IX. in kirchlichen Angelegenheiten: Sa SainteM s'entretint avec moi sur Ies rapports de l'Auhiche avec Ie St. Siege sous Ic
point de vue ecclesiastique et Iegis1atif ... ,J e profite de Votre voyage
et de Votre presence a Vienne', me disait Ie Pape, ,pour adresser un
appel a la haute piete de S. M. l'Empereur" a son amour et a Son reSPBet filial envers la memoire e1 les Ol'dres de Son Auguste Pere: II
s'agit, poursniyit Ie St. Pere des amendemens et des rectifications
qn'exige et que reclame si imperieusement Ia legislation Autrichie?llle
en matiere ecclesiastique, de lois, qui se ressentent si fort, et d'une
maniere si prejudiciable pour la religion, si penible pour 1a conscience
des croyans, pour celle des ecclesiastiques fideles aux preceptes que
nous enseignent les peres de l'Eglise, ceux auxquels nous obligent les
S. S. Conciles, des erreurs qui y ayaient ete introduites sous Ie regne
de feu l'Empereur Joseph II. - Depuis plus d'un demisiecle', ajouta
1e Pape, ,ces dispositions accablent de douleur les Souverainpolltifes
qui jusqu'au jour qui court se sont successiyement suivis dans Ie
gouvernement de l'Eglise. Vous n'ignorez point Monsieur l' Ambassadeur' poursuivit Ie St. Pere, ,que 1a peine de n'ayoir pas pil apporter
aux lois incriminees et designees par les Papes nos preclecessenl's,
tout.es les modifications que la religion reclamait, troublait la conscience de Fl'anQois I de glorieuse memoire dans ses derniers moments,
et que pour l'appaiser, ponr se reconcilier entierement avec Notre
diyin Sauveur, Fauguste defunt imposa it Son bienaime fils et successeur, aux :M:inistres et aUK conseillers de 1a couronne qui entouraient
son lit de mort d'executer fidelement ce que la Providence ne Lui
avait plus permis de faire: - engagement qui fut acceptc et contrade dans ce moment solemnel par l'heritier du trone et par ceux
qui l'entouraient et qui siegent encore dans les con seils de l'Empe·
reur.' Je repondis au St. Pere que l'Empereur depuis Son avene·
ment au trolle n'ayait rien eu tant au cceur que de seconder et de
yeilleraux plus chers interets de Notre Sainte religion, que tons ses
efforts aboutissaient vel'S ce but, et qu'en autant qu'il avait eM possible a Sa J\lajesM jusqu'a ce jour, EUe avait constamment eu soin
d'apporier dans notre legislation telles modifications qui etaient reclamees par Ie St. Siege. J·'observais it Sa Saintete ce que j'avais maintes et maintes fois represente a Son predecesseur de glorieuse memoire
que la tache imposee it l'Empereur et devant laquelle II ne reculera
assurement pas, est grande, immense, puisqu'il s'agissait d'abolir, d'lll-

valider des dispositions legislatives qui avaient presque et en qllelque
sorte une valeur retroactive et avec lesquelles des generations entieres
s'etaient identifiees; j'obseryai au Pape que des hommes de tons les
rangs et de tous les etats de la societ€, des ecclesiastiques, des Eyeqnes
memes ont ete cleves dans ces principes, et ne croient point d'etre dans
1'erreur. Sa Saintete n'en disconyenait point mais Elle y ajouta que
1'on parviendra a s'entendre, du moment que la bonne yolonte est art-iculee, et que la main est mise ii, l'ceuvre: Une entente entre l' Autriche
et Ie St. Siege est necessaire et elle est commandee', me disait Sa
Saintet€, ,par l'influence bienfesante qU'elle exercera necessairement
sur tant d'autres gouyernemens qui ont des questions a regler avec:
la Cour de Rome: Ce sont surtout les lois matrimoniales qui auraient
beF.oin d'etre mises en accord parfait avec les preceptes de 1'Eglise:
puis les rapports des Eyeques avec Ie St. Siege et enfin les rapports
des ordres religieux avec leur General. ,J'en appele a'la haute piete
de S. A. Ie Prince de Jifetternich', disa.it Sa SainteM, ,afin qu'aux
pl'euves multipliees d'interet et de devouement qu'il a deja dOlluees et
qu'il ne cesse de donner a la Cour de Rome, et aux Souverains pon·
tifes regnans, il veuille ajouter encore celle de retablir les rapports
de l'Auhiche avec Ie St. Siege selon les lois imprescriptibles et imlIluables de rEglise, et conformement aux YCBUX et ii la derniere 1'0lont€ de Fun des plus grands monarques de l' Autriche et de nos terns,
,J'en appele enfin it Votre piete Monsieur l'Ambassadeur qui Vous
aider a a etre Ie fidele interprete des VCBUX et des paroles qu j'adresse
par Votre organe ayec un entier abandon a. l'Empereur: Vous Ie ferez
je n'en doute point ajouhl Sa Saintete avec fidel.ite et ayec ceUe 10yaute qui Yons ont ,-alll l'estime et l'afIectioll de mes predecessenrs
et nOll moins sincerement 1a mienne.' (II. II. st. A.)
Vber die dem Papste spater erteilte .'\.lltwort berichtete Graf
Liitzow unter dem 12. Dezember 1846, Nr. 76 A:
,Je ne dissimulai au reste au Pape tout aussi peu que je ne
Favais fait jadis a Gregoire XVI, que des principes, des maximes, des
doctrines enseignees et proclamees dans les ecoles, du haut de la chaire,
par des livres et des manuels revetus d'un caractere de legalite et
consideres comme tels par toutes les generations qui se suivirent clepuis 1780 ne sauraient etre aunihiles, l,ivres a nn oubli entier par un
trait de plume et d'nn moment a l'autre, sans y prepareI' les esprits,
,Je cuchai tout aussi peu it Sa Saintet€ que 1& totalite de nos lonction·

II. Die kirchlichen Verha,ltnisse nach der Thronbesteigung Kaiser Franz Josephs bis zur Erlassung
der April-Verordnungen des Jahres 1850.
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naires, quelque puisse etre labl'anche >ldminishative it lagtlelle ils
appartiennent, considerent Ie code Imperial, et les dispositions legislatives qu'il renferme et qu'il sanctionne, comme Fun des Palladiullls
de Ia ::II;narchie et que j'avrcis vu des hommes d'Etat hes haut places, se
rcvolter presque contre !'idee d'apporter des modifications it Ia loi COllcernant les mariages et leur non-validite. Le Pape me fit comme de raison
lR reponse que je prevoyai ,,ils persistent donc it rester dRns l'erreur,
it se prevaloir d'une usurpRtion que Ie legislRteur a faite sur Ie domRine
de l'Eglise, il. vouloir Rnnuller un sacrement et plus encore". Je repondis a Sa Saintete que je Lui aVRis fait pRrt de ces circonstances ai1n
qu'Elle cOl1naisse SRns detour l'existence 'des difficultes qu'il y R a combathe et que Votre Altesse s'eff'orce sRns cesse et sans relaehe a
vaincre, eomptRnt avec securite sm Ie concours que Ie Saint Siege et
Ses ministres lui pl'eieront pour concilier possiblement des diiIerends
qui ne laissent que de presenter un CRmetere de gmvite.' (H. H. St. A.)
Ein Vergleich diesel' Berichte mit del' oben A. 13 mitgeteilten
Depesche des Fiirsten Kaunitz Yom 17. JRnuar 1818 zeigi, wie sehr
in nicht gRnz drei JRhrzehnten das Josefinisch-Franziszeisehe Staatskirchentum in dem GedRnkenkreise der leitenden Schichte der Staatsmanner untel'hohlt war.
Sehreiben des Fiirstell Felix Schwarzenberg von diesem TRge bei vVolfsgruber, SehwRrzenberg I, S. 299. Die maBgebende Audienz des KRrdinRls, del' kurz vorller bei den letzten Sitzungen der W'iirzburger
BisehofsversRmmlung den EhrenYorsitz gefiihrt hRtte, fand am 23. Januar 1849, und ZWRr gemeinsRm mit Rauscher, statt. _ In diesem ZusammenhRnge erfolgte am 29. Januar 1849 des letzteren Ernenllung
zum Fiirstbischof von Seckau (vVolfsgruber, a. a. 0., S. 302), die ebenfttlls Ruf kirchenpolitische Aufgaben Rbzielte. In del' Diozese Seckau,
zu welcher Rauscher bis dahin lmnm Beziehungen hRtte, bestRnd eine
andere KandidRtur.
Hinterher wurde dies in solenner Form als die Eroffnung der KOllkordatspolitik bezeichnet. In dem ErlRsse des Ministers des AuBern
Rn den GesRndten Gmfen Esterhiizy Yom 20. September 1852 heiBt es:
,vous n'ignorez pas que Ie hant prix que l'Empereur attache a si juste
titre au reglement complet et definitif des mpports entre l'Eglise catholique et PEtat, a des son R v e n e men t inspire as. M. Ie desir (Ie
eonclure a cet eiIet un Concordat Rvee Ie St. Siege.' Gra£ Esterhiizy
nahm diese Wendung in die Note vom 7. Okt.ober 1852 an den KR1'dinal-Staats:;ekret1ir Antonelli auf, mit del' er offiziell zur VerhRncllung cines Konkordats einlu(l. Aber solche AuBerullgen diirfen nicht
gepreBt werden. An der li'fende des JRlll'es 1848 WRren die Verhtiltnisse noell zn unklar, Rls daB endgUltige Plane hatten gefRBt werden
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Zuniichst ist allerdings yermieden worden, nach auBen
klare Stellung zn nehmen. Es ist bezeichnend, daB das
kOllnen. Nach dem Bericht des Gesandten Grafen Esterhiizy ans
Gaeta ,-am 7. Februar 1849, Nr. 2 (I-I. I-I. St. A.), erkHirte er dem
PRpste in seiner ersten Audienz nur folgendes: ,Sa Saintete me dit
'lu'avant tout Elle tenait it m'exprimer tout Ie phisir qu'Elle Rva.it
eprouve en apprenant par Ie Card. Antonelli (a qui j'avais Gte dRus Ie
cas d'en dire un mot la veille) les disposit.ions fR,'orRbles du Gouvel'lJement de 1'Empereur it regard des Rfhires de l'Eglise dans Ia ~Ion
archie Autrichienne. Je repondis au Pape que je me trouvRis formellement aut-orise par Vohe Altes.se de declarer it Sa Saintete que Ie ")Tiuistin'c de FEmpereur 6tRit £ermement resolu a se placer it cet egard
SUI' Ia base de Ia 1 i bel' t e R b sol u e de FE g 1 i s e; que ce principe, tres sincerement adopte, rencontrerait. sans doute, et necessairement cl'abord des difficultes de pIns d'un genre et. peut-eire des 1011gueurs dans son applicat.ion alL" difIerens griefs rel.igieux existRns it h
~harge de l' Autriche, mais que je pOUV8.iS repondre que Ie J\finisti'rc
Imperial etait. decide tL Ies surmonter.' - Die beziiglichen ,Veisungen
des Fiirsten Felix Sch>yarzenberg datieren RUS den ersten Januartagen.
Ihnen war del' ::IIinisterrat. vom 28. Dezember 1848 vorhergegRngen,
in dem iiber die Haltung des :1.1inisteriums zu dem Yom Kremsien'r
Verfassungsausschusse ausgeRrbeiteten Entwurfe del' Grundrechte diskntiert \yurde und Bach angeregt hatte, hiebei von del' Vo1ksouve6initilt UmgRng zu nehmen, die Freiheit del' Kirche usw . . . . zn wahren.
In clem Ministerrate vom 6. ,J annal' 1849, welcher sich nnter anderem
mit del' zukiinftigen Gestaltung (jsterreiehs in politisch-administrativer Beziehung beiRBte, ,Ycreinigte m>1.n sich', ,was die Stellung des
Staa.tes und del' katholischel1 J\.irche zueinRnder betriiIt', ,mit dem
,-om Ministerprasidenten gemachten Vorschlage, die Losung' diesel' sell r
schwierigen AufgRbe auf die "lrt zu Yereinfachen, daB vorderhul1d nul'
da.s Prinzip im Gesetze ausges.prochen und del' l,egierung iib'er]assen
werde, die details im vVege del' Unterhandlung mit Rom nach dem Rngenommenen Principe zn regeln'. Am gleichen TRge erging das in del'
vor. A. erwiihnte Schreiben an den KardinRI SchwRl'zenberg. Alles
iibe!' die grunds;itzliche 'Zirchenfreiheit lIinRusgehende war am Anfang: des JRhres 1849 vit.deicht Gegenshl.nd 1'011 IViinschen, nber noel!
keineswegs von iestgefa.Bten Entsehllissen. Erst im Laufe des ,T Rnnar
scheinen dieeillschHi.gigen PHinc bestimmtere Formen angenommen Zll
habel1.
,Veder die dRmaligell, noch die sp;iteren Akten geben AufschluB,
his zu »'elchem Gracle die ~Jutter Kaiser Franz Josephs, Erzhel'zogin
Sophie, del' Rls bayrischer Konigstochter del' Gedanke einei'. E:onkordOlts H"rtnmt sein mochte, EillfiuB in diesel' Hiclltung genommell hat.,
woWr allel'dings ein 110her Grad IVnl!rsc];ein]ichkeit spl'icht.
Archiv 109. Band. 2 H.iilfte.
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Thronbesteigungs-lIIanifest 34 die kirchlichen Angelegenheiten
mit Stillschweigen iibergeht. Auch bis gegen Ende J anuar
1849 mochte die Hoffnung noch nicht aufgegeben sein odeI'
wonigstens noch nicht in Abrede gestellt werden, d,ie Einrichtung Osterreichs auf konstitutionellem ,Yege durchzufiih1'en,35 und dies schloB aus, sich in einem so hervorragenden
Gegenstande in einer bestimmten Richtung zu binden'. In del'
Tat wurde die er-ste ,yichtigere Handlung del' Regierung auf
kirchlichem Gebiete in einer Art d'llrchgefiihI't, daB sie der
vl'Citeren Entwicklung nicht Yorgriff, sondern ihl' noch verschiedene Wege otten lieB. o,erade deshalb ist ihI'er auch in
diesem Zusammenhange zu clenken. Es ist dies die Rcgelung
del' interkonfessionellen Verhaltnisse durch die auf Grund
Al1erhochster Ent:3chlieBung yom 29. J anuar 1849 voml 1finister des lnnerll Grafen Stadion erla8senen provisorisehen
Verfligungen yom 30. J anuar 1849 gewesen. 36 Den AniaB
bildeten abel' nicht Angelegenheiten der katholischen Kirche,
Rondern nachdriicklich geltend gemachte Forderungen de~
Protestanten, welche den Anspruch auf ,vollkommene Religionsfreiheit del' evangelischen Glaubensgenossen' und aui
,YOne Gleichheit del' K u1te' an Stelle des bestehenden
:14

Kais. Patent, 2, Dezember 1848, HGBL

3"

Der grundsiitzliehe BeschlnLl, -den Kremsierer
wnrde im MinistBrrate yom 20. ,Jannar gBfaLlt.
handelt jetzt absehlieLlend das Standardwerk
reiehisehe Staats- und Heichsproblem, besondBrs
350; 1/2, S. 84 if. A., 9 b und 10.

]\1'.
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s" HGBL Nr. 107 Yom Jahre 1849. Das g"naue Datum del' kaiserliehen
EntsehlieBung HWt sich nieht feststellen, da da,s einsehHigige AktenB.ttick nicht mehr vorhandBn ist. 1m Heichsgesetzblatt wird der 26. Dezember 1848 berufeli. Spatere ZitatB in A.kten lautBn auf den 26. Dezember 1848 und 26. und 29. J'anuar 1849. Das erstere., welches aueh
in die Eingallsworte des Protestantenpatellts Yom 8. April 1861 libernommen worden Lst, enveist sich als unzweifelha.ft unrichHg, da der eillschHigige Vort.rag Graf Stadions erst - nach zweimaliger Be8,preehung
in dBn l\finisterrat.en yom 24. Dezember 1848 und yom 12. Januar 1849
- am 13. Januar 1849 erstatt€t worden ist. Es erlihrigt also flir das
])utum del' EntschlieGung der 26. oder der 29. Januar 1849. Ieh folge
llei der Datiernng einem im Zuge del' KonkordatAverhandlung erstattBten Glltaehten des l\1inistBriums des rnnerll.

19

Toleranzsysten'1S erhoben. 37 IJe8haib haHen sie erbeten, ,das
Allerhochste KaiseI'IYOl't aus;msprechen, daB von nun auch del'
eyangelische Kultus ottentJich sei und aIle jene beschranken"
den Verordnungen und Gesetze auigehoben ,Yaren, welche del'
vollkommenen Gleichstellung dm Romisch-Katholischen und
Protestanien in kirchlicher, politi scher und biirgerlicher Beziehung entgegenstanden'. :Daraus wurde aUi) verschiedenen
evangelischen Kreisen eine R.eihe von Foderungen abgeleitet
welche sich insges.amt in dem dreiiachen Y€rlangen begegne:
ten: Gleichstellung aller christlichen Konfessionen, Synodal\'erfassung und allmahlige Anbahnllng del' F nionder beiden
protestantischen Sch'-lVesterkil'chen."s Die yom 3. bis 11. August
1848 zu ,Vien abgehaltene Konferenz irei gewahlter, teils
gei8tlicher, teils weltlicher Vertreter mehrerer Gemeinden uncl
Pl'ovinzialverbande wendete sich s()wohl an das JHinisteI'ium
wie an den
Hi tte um eme
, Reichstag. 3P J one111 wUl'de die
.
provisorische Regelung dol' religioson und politischen Verhii1tniFse d~r evange1ischen Kirche vorgetragen. 40
37

1 Vom Jahre 1849.
Heichstag aufzuliisen,
uber diBse Ereignisse
Hedliehs, DfLs oster1/1, SS. 333 fr., 340 if.,
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:l!l

40

Eingehende Darstellung bej Loesche: 'Von d'er Duldung zur Gleichbereehtignng in usterreich 1781-1861, SS. 5:>6-561; vgl. Helfert,
Osten. Jahrbuc-h XII, S. 176. Die oben wiedergegebcne :Fornmlienlllg
del' grulldsl\tzliehen Postulate ist del' AdreEse del' heiden 'iViener protest,wtisehBn Gemeinden an deli Kaiser Yom 8, April 1848 entnomlllen; Loesche, a. a. 0., S. 542.
Einleitung zur Ausgabe del' ;Verhandlungen und Vorsehlage der zur
HegBlung der Verhliltllisse del' evangelisehen Kirche zum Staate iIll
SOlIlmer 1849 einbernfeJlBn Versammluilg del' osterreiehi"dwn Superintend en ten und ihrer Vertrauensmanner'. 2. AnfL 1850, S. 9.
Tn del' an den Heichstag gerichteten Petition entwiek€ltB die 1\onferenz ihren Plan liber die kUnftige GestaItnng des VerhlHtnisses von
Staat nnd Kirche llherhanpt auf dell Grundlilgen volliger Hechtsgleiehheit fUr jedes religiose Bekenntnis und jedcn kirchlichen Verein sowie
del' Ul1fLbhangigkeit del' Rirche Yom Stuntc. Skalsky, J ahrb. f. Gesell.
des ProtestantiSlllUS XIX, S. 14:3 f.
Der unter clem 10. August 1848 yorgelegte Entwurf maehte folgendp
Postulate geltBlld:
§ 1. Die bisher nnter der Bezeiclmung ,nlmtholisch' als angshnrgisehe und helvetische KOllfessiollsverwandte mitbegriifenen Be,
kenner cler evangelisclJen Kirehe ill ()sterreiclJ sind kUllftig in nllltlie-her Beziehung mit dem Xamen ,evullgcliseh' Zll h,czeichnen.
§ 2. Del' Cbertritt von einer Kirche zur ullderll iot frei llncl
ni(·ht HH"hr nn die bisherigen Desehr;\nknngen gekniipfL

2*
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Schon das lI1:inistel'ium Dab1hoff ware bereit gewesen,
auf diese Anregungen einzugehen und sich auch dariiber hinwegzusetzen, daB sie an die Regierung unmittelbar, unter
Umgehung del' ordentlichen Behorde de& Rirchenregiments,
del' Ronsistorien A. und H. 0., ge1eitet worden waren. In
evangelischen Rreisen 'war j a die Bewegung des J ahres 1848
iiberhaupt durch den Widerstand gegen das 1andesherrliche
Kirchenregiment und seine Organe gekennzeichnet Del'
J ustizminist,er Dr. Bach befiirwortete in einem Gutachten
yom 23. September 1848 41 die Erfiillung diesel' Wiinsche in
allen Stucken. Die Anderungen, weJche an den V orschlagen
del' evangelischen Vertrauen,smanner vorgenommen werden
wollten, waren iiberwiegend bloB ,stilisti&cher Art. Nul' sol1te
fiir 'len Ubertritt von einem ehl'ist1ichen Bekcenntnisse zu
einem anderen das zuriickgelegte 18. Lebensjahl' und die -:v1:eldung beim Seelsorger del' neugewahlten -Kil'che yerlangt
werden. Ferner ware auf den Forthestand dinglicher, auf

41

§ 3. Kinder aus gemischten Ehen folgen der Religion des
Yaters.. insoferne die Eltern. denen hieruber das freie tibereinkunftsrecht ~ingeraumt wird, nich't etwas anderes bestimmen.
Auch die seit dem Jahre 1842 abgeforderten Ehereverse Bollen
dnrch das freie tibereinkommen der Eltern aufgehoben werden konnen.
§ 4. Stolgebiihren und andere Giebigkeiten an Geld und Naturalien von .8eite der Evangelischen an die katholischen Geistlichen.
Schullehrer und MeBner sind aufgehoben. Nur flir diejenigen Amtshandlungen, welche der katholische GeisUiche bei Evangelischen auf
Ansuchen wirklich verrichtet, ist ihm die gesetzliche StolgebUhr zu
zu leisten.
§ 5. Bei gemischten Ehen kann nach freier "Vahl der Brau~
lente VOl' dem evangelischen ebenso rechtskraftig wie vor dem kathohschen Geistlichen die feierliche Erklarung der Einwilligung in die Ehe
a,bgegeben und die kirchliche Einsegnung von ihm vollzogen werden.
Heligionszeugnisse sind bei EheschIieBungen nicht erforderlich.
- § 6. Die Yerkundigung rein evangelischer Ehen hat nur in den
evangelischen Kirchen der Brautleute zu geschehen. Bei gemischten
Ehen findet dieselbe in del' Kirche eines J eden der Brautleute stntt.
§ 7. Di,e Geburts-, Trauungs- und TodtenbUcher werden in betreff der Evangelischen von deren Seeisorgern eben so geflihrt, und ans
denselben werden von ihnen die Au&zUge unter Fertigung mit derslClben Rechtswirksamkeit erteilt,. wie dies bei den katholischen SeelBorgern der Fall ist.
Beilage IV.
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dem Realbesitze del' Belasteten haftBnder Abgaben ausdriick1ich yerwiesen worden. 42 Abel' di-ese gerade wahrend des
neuerlichen Auf£lammens del' Revolution g,estellten Antrage
hatten zunachst zu keinem Ergebnisse gefiihl't.43
Dem Ministeriu111 !~chwarzenberg-Stadian erwuchs nun
die Aufgabe, eine vorlaufige Regelung del' einschlagigen Verhaltnisse zustande zu bringBl1. 44 Die Art, wie Graf Stadion
Yorging, zeigt, daB - im Gegensatze Z'll del' Behandlung 'Jer
Sache unter dem lI1:inisterium Doblhoff - ein fester Wille
und Klarheit iiber die weiteren Absichten wenigstBns bi'S zu
dem Grade bestand, um sich keinB Hindernis!se fur kiinftige
Lagen zu schaffen. 45 1Ian war >sich bewuBt, daB die Ol'dnung
des Eherechtes im 1fittdpunkte del' kil'chenpolitischen Fragen sowohl i111 Innern als gegeniiber dem Heiligen Stuhle
stehe. Deshalb wurden die beiden Gegenstan.de, welche lIfischAkt.-Z. 4982 yom ,Jahre 1848 im Archiv des J\1inisteriums des Innerll.
Der betreffende Yortrag Freiherrn v. Doblhoffs vom 30. September
(5. Oktober) 1848, Z. 4982, (an den Kaiser am 12. Oktober gesendet),
ist nicht resolviert worden, ohne daB aus dem im lIfinisterium des
Innern erliegenden Aktenmaterial del' Grund ersichtlrich ware. Das
Aktenstlick selbst ist ve1']o1'en gegangen. Uber die Lage in diesen
Tagen Ji'riedjung, osterreich von 1848 bis 1860, I, S. 82 ff.
44 Die auBeren rechtsgeschichtlich bedeutnngsiosen Vorgange sind dargestellt in ,Erzahlungen eines aiten Pastors (C. S. Schneider) aus
seinem Leben', Bielitz 1880, S. 64-68. Vgl. Trautenberger, Geschichte
der evangelischen Kirche in Osterreich, 1886, S. 81 f.; Porubszky,
Zeitschr. f. Kirchenrecht 9., S. 14 f. uber das lI1:eritorische Ginzel,
Handbuch des neuesten in osterreich geltenden Kirchenrechtes II,
S. 12 und A 1; Schiinsteiner, Religion und Kirche im J osefinischell
Staatswesen II, S. 34 f. (.Jab·b. des Stiftes Klosterneuburg V, 1913.)
45 lIfinist€rratsprotokoll vom 12 . .Januar 1849 (H. H. St. A.):
,Die
,VUnsche der sog. Akatholiken zerfallen in zwei Haupt Theile: a) ZugestandiBe, welche mit den Hechten und Satzungen del' katholischen
Kirche im Zusammenbange stehen, und b) ZugestandniBe anderer Art.
Die ZugesHindnil3e unter a), wohin vorzUglich die Bestimmungen liber
lIfischehen und die religiose Erziehung der daraus entsprungellen
Kinder gehoren, waren vorlaufig einer Verhandlung mit dem Heiligen Stuhle zu unterzie.hen, der sich zu deren Sanktioll umsoeher herbeilassen durfie, als man fUr diese Konlessionen nur dieselben Rechte
erwirken will. welche der letzte Papst Gregor bereits mittelst Breve
den Protestanten in Dngarn eingeraumt hat. tiber die ZugestandniBe
ad b) ware, nach dem Antrage des Grafen StadioD, schon jetzt eine
,Vorschrift zu er lassen .. .' _
42

4"
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ehen betrafen, von del' yorlaufigen Regdung ausgenommen.
Wedel' libel' die feierliche El'klal'ung del' Einwilligung in die
Ehe, noch iiber clie Religion der Kinder ,vird fursolche FaIle
in del' Verordnung vom 30. J anual' 1849 ehvas bestimmt.
GrafStadioll behalf sich mit del' etwas fad'ellscheinigen El'klarullg, daB die beziiglichen \Vlinsc11e im \Vege eines DroYi~orischen Gesetzes nicht erfijJlt ''.'erden konnten, 'wah1':nd er
in ancierer HiniOicht kein Bedenken tl'ug, sogar Vo1'schriften
des allgemeinen blil'gel'lichen Gesetzbuches abzuandern. 46 Die
evangelischen K1'eise gaben sich abel' mit del' im iibrigen
dUl'chaus entgegenkommenden Behandlnng ihrer Anregungen
nmachst zufl'ieden und die Bal1ll blieb fiir ein weite1'es Hancldn del' Regierung frei.
~1ittlerweile haUe die Tatigkeit des Reichstages in
Kl'emsier yol1ig in jene Bahnen gelenkt, die zu seinem Ende
fiihl'en 8011ten. Es ist sichel' die Kirchenfrage wedel' allein
Hoch auch nur zunachst gewesen, welche dieses herbeifiHute.
wenn auch gerade wahrend ih1'er Beratung die Katastroph~
eintrat. Abel' eine nicht unwesentliche J\iiturslache in dem
gesamten Um und Auf des Riickschlages gegen die Tatigkeit
des Reich,stages ist unzweifelhaft in del' ,Religionsmacherei'
zu erblicken, del' sich die Reichsboten hingaben. Denn gel'acle in dies,em Zns,ammenhange offenbarten 8ieh del' Doktrinal'ismns und die Fnfl'uchtharkeit des poIitischel1 Denkens
del' Heiehsversammlung in yoller Schade. Zum Vershindnisse
des \Viderspie]s, wie e:3 in del' osterreiehischen Kirchen,politik
del' funfziger Jahre sich yerkorpel't, ist ein Uherblick del'
Ideen und Besehhisse nicht 7,11 entbehl'en. welche anf clem
Kremsiel'er Reichstage herrschtel1 und zustande kamen.
Alsbald nach dem Zusammentritt des konstituiel'enden
Heichstages fordel'ten Adl'es.sen del' BischOfe 47 del' zum Deut<"

'(7

§ 71 H. bgl. G.-B. Bekallntlich lag es diesel' Bestimmung ierne, die
evangelisclten Glaubensgenossen zurtiekzusetzen.
Das Memorandum des Episkopats del' miihriscben Kirchenprovinz erofTnet im JuIi 1848 die Reihe diesel' Kundgebungen, die Dellksehrift
des kUstenl1illdiscb-krainischell Episkopats yom 17. Dezember 1848
schlieBt sie rlb; vgl. HeIfert, i:isterr. Jahrbuch XII, S. 170 f. Die
Petition del' OlmiHzcr KircIH;nprovinz, wclehe von Prof. Dr. J. Kutschker, dem nachmaligen Kardinnl-FUrsterzbischofe von Wien, entworfen
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')chen Bunde gehorigen Lander des Kai&er.staates den del'
Kirche gebiihrenden Anteil an del' Freiheit und manche emphhlen, um del' cinseitigen Nol'miel'ung kirchl icher Angelegenheiten durch den Staat ein Ende zu setzen, den AbschluE eines Konkol'dats. 48 DaB die evangelisch-kirchlichen
Kreise. ebenso ,vul'dig als riihrig ihrerseits die Kirchenfreiheit forderten, ist schonlal'gelegt worden. 49 Damit waren die
beiden Tl'iebkrafte hervorgetreten, welche nach del' Natur del'
Sache den Gang del' kil'chenpolitischen Gesetzgebung Ostel'reich:s weiterhin im weilent1ichen bestimmen muRten, und sie
hatton auch jede ih1'e Eigenart und im groBen und ganzen
ihre hesondel'en Ziele enthullt. Die grundsatzliche Regelung

48

49

worden war, enth,Ut hereits ein umfassendes PrognLmm der Kirchenfreiheit in 19 Paragraphen; vgl. Schinzel, M. J. }'rh. v. Somerau·
Beckh, S. 76 f.; C. vVolfsgrnber, Die Konferenzen del' BischOfe i:ister·
reichs, Linzer Theolog. prakt. Quartalsschrift 1905, S.-A., S. 4 (auch
BeiblaU zu Xl'. 76 des ,Vaterland' yom 17. Marz 1905). Bei BrUhl,
~iccta ece1esiastica, i:isterr. Monarchie, ::ira.inz 1853, ist das J\femorandum der miihrischen Kirchenprovinz S. 3 fT., jenes del' Salzburger
S. 44 fT. und jenes der vVioner S. 51 ft rLbgedruckt; die Collectio
Lacensis V bringt jenes del' Salzburger Kirchenprovilli S. 1317 f. uud
jenes der kUstenliindisdl-krainischen S. 1323 fT.; im einzelnen gehen
diese Petitionen llicht unwesentlich anseillander; \yie Springer, Geschichtei:isterreichs, S. 609, A., zur Beha.uptung gelangell koullte, dtd.l
das Memorandum von Salzburg mit jenem yon OlmUtz gleichlautelld
sei, ist unerfindlich. Gerade die Verschiedenheit der 'IVtinsche in den
Dcnkschriften war eiil Anb B der Bischofskollferenz des Jahres 1849,
'IVolfsgruber, a.. a. 0., S. 4.
l'llit ausdrticklichen \Yorten \wisen auf eill solches die Petition des
Linzer Ordillariats an das Ministerium des Jnnern Yom 16. Mai 1848,
BrtihL },cta ecclesiasticn, S. ;,7 f., und clas ::iIemorandum der Gorzer
Kirchenprovinz, ColI. Lacensis V, S. 132;" hin.
,Die Juden i:isterreichs hatten, was ihre konfessionellcll VerhlHtllisSB
betraf, nicht zu klagcn; je([ellialls mischte sich die Regierung in die·
selben ohne allen Vergleich ,Yeniger als in jenen der sog. herrschenden Kirche ... 'IVahrhaft drUckend fUr die Jull.en waren nur die viel·
fRchen Beschr1lnkungell in geseUschaftlicher, bUrgerlicher und politiseher Linie unll. gegen (liese war ll.eshlllb del' Ruf nach Emanzipatioll
gerichtet'; HeIfert, i:isterr. J ahrb. XII, S. 178. Dies blieb auch in den
,Yeiteren Entwicklungsstadien des Staatskirchel1rechtes in i:isterreich
so. Die spezifisch konfessionelle Gleichberechtigung ergab sich filr
die israelitische ReligionsgeselJschaft als reife Frueht aus der wnsti
gen Bewegung.
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de" \' erh[iltnisses yon Staat und Kirche stand illl V odel'gl-unde del' Auflllerksamkeit des katholischen Episkopats, die
Ge,vinnung del' Gleichstellung in jenem del' protestantischel1
Organe. Aufgabe des Reichstages ,,'are es gewesen, ruhig
und besonnen die Interessen abzu\vagen, welche tatsachlich
fiir die Gesamtheit uncI fiil' die ~~icb ,tbeteiligten bestanden,
uncI durch dieses L rteil ;>:u einer Ausgleiehung zu gelangen
odeI' mindestells eine Entspannung del' yorhandenell Gegensatze anzubahnen. Dabei hatte es gehei13en, auf allBs Blendwerk und allo Demagogie nnd aUe bloB parteipolitisehen
Ha1'8sien zu yerzichtell und ledigheh niichterne, entsogungsyolle Arbeit zu leisten. Nichts lag abel' del' Kremsierer Ver,;ammlung ferner a18 eine 801che :3Iethode_ Ihr schien es gegcboten, Grundsatze zu erklaren nnd festzustellen, nach welchen sich die Dinge in Znknnft zn gestalten hatt~n, also eine
Art SchoJastik Zll betreiben, die aus Pl'inzipien hel'aus deduktiv die Sachen orch~en will, welehe sich hart im Raume stoBell,
und es I'ITollte nicht erkannt werden, daB es kaum einen Gegenstand gibt, in dem die Gegensatze .1er Grundgedanken einunder ",char fer gegeniiberstehen, als das Yerhiiltnis des Sta,ate:3
zur Kirche.
Dem Dogma des altel'en Liberalisl11us,50 del' die Geister
del' Heichsboten weit iiberwiegend im Banne hielt, hatte nuzweifelhaft jenes System am best en entspl'ochen, welches Illit
l1em Schlag\yorte del' Trennung yon Kirche und Staat bezeichnct \vird. 5t Die :Frankfurter G1'unlrechte, welche als
Vorlage dientel1, hatten es allerdings vel'mieden, dieilen Satz
auszusprechen, wenn sie aueh praktisch die meisten :Folgerungen aus ihm zagen.
Ober die geistesgeschichtliehen Grundlagen desi'elben K eundori(,r, Der
li1ten~ deuische Liberalismus nnd die Forderung del' Trennung HHl
Stant und Kirche, A. sn, S. 270 f., S. :393 f.; Rothenbiicher, Die Treullllllg yon Staat und Kin·he, S_ 93 L, S. 103 f.; Ygl. :lUch die a.]]Gn~ llJ
erschienene Broschlire Genesis des Concordates, Leipzig 1856, S. :J
Lis 1:'. dann libel' die osterreiehischen Verh1i!tllissE', S. 12--18.
5, Bernatzik, Verwaltungiireeht II, Polizei und Kulturpflegc, S. 402. in
P_ Hinn'eberg, Die Kultur der Gegem,art, T. 2, Abt. VIII, S;ystematisclJe Recllts,,-issenschaft; Lamprecht, Deutsche Geschichte X, S. 480:
,So lmtte :l108e8 :lIend(;lsoohn schon 178:1 in seinem "J erusal.em" die
letzte Liguidatiollsforderullg des Subjektivismus, das Postulat einer
ilubedingt.en TrenllUllg von Kirche uncl Staa,t ausge,<,prochen,'

50
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Naher nooh als sie sind ihm die Kremsierel' Entwiirfe
bei ihrcm Stl'eben gekOHlll1en, die Gl'undsatze d.er liheralen
Doktrin iiber das Ve1'hultnis des Staat·es zu den Religionsgesell~ehaften d urehzufiihren. 52 1m osterreichischen konstituierenden Reiehstage ermangelte gerade bei diesem G.egellstande noch meh1' das Verstandnis fiil' die Wertung historisch
eingewurzelt-er ::'IIachte und die Befahigung fiir die Schaffung einer lebenskraftigen: die Ivahren Volksinteressen beachtenden K euordllung del' Beziehungen des Volk'eriltaat,es zu
ihn'en. Auch hier k,am es mehr zu ,ungestiimen An13erungen
falsch yerstandener :Freiheitsbegriffe' als zur Schaffung
dauerndel' VIr erte einer kiinftigen Ordnung. Tm einzelnen
wurden folg-ende Sutze 53 aufgestellt: Del' Entwuri del' Konstitutionsurkunde fiiI' die osterreichisehen Staaten wahrte der
Staatsgewalt die SoU\'eranitat und Kompetenz in ,konfessionellen Angelegenheiten'. Als regelmaBiges gesetzgebencles
Organ hiefi.ir erscheint nichtdel' Heiehstag,sondern .:lie
Landtage, welche, jedoch innerhalb del' durch Reichsgesetzc
fsstgestellten Beschrankungen, die, K ultus- und kirchlichell
Angelegenheiten' zu regeln haben. 5 ' Ihnen komIilt auch die
Uberwachung del' frommen Stiftungen, und zwar als politiRcher Landesangelegenheit,"5 zu, vvahrend dem Kreistage,
\\'en11 er es im Interesse des Kreises fiil' notwendig findet,
Wenn !tente die Staatswissensc!taft dem Verfa.ssungsentwurfe des
Kremsierer Verfa.ssullgsau8s.chusses bedeutenden "Vert zuerkenllt sta,tt aller Redlich, a. a. O. I, besonders S. 92 f. und S. 230 fr. - , 8.0
kann ein Gleiches llicht YOll den Kremsierer Elaboraten libel' die
Grundrecht.e gelten. Diese sind nicht mehr als ein, noeb dazu ziemliell schlecht gelungener ~'cusdruck del' weltbiirgerlich liberal-demokratischen Ideen, die ZUl1l schematischen geistigen Besitzstal1de del' Politiker jener Tage z;lhlten, umi versuchell Imum die Umprligung (lieser
ScheidemUIll~e auf den N CUller del' osterreichischen Verhliltnisse.
53 Auf die Debatte einzugehen ist in dem Zusammenhange (lieser ~\b
kmdlung nieht geboten_ Del' Episkopat del' "\Viener Kil'chenprovinz
pl'otestierte in einem Memorandum yom 12. Dezcmber 1848 an dell
Heiehstag; BrUhl, R. a. 0., S. 51 f.; IVol£sgruber, Sehwarzellberg I,
S. 298; vgl. den daselbst S. 299 f. mitgeteilten Brief des -l\linisterprlisidenten FUrsten Felix zu Schwarzenberg a.n seinell Bruder, dell
K<1rdinal, und desscn dort en,-lihnten weiteren Schritte.
M § 115.
co § 111,
52

26

lIIa:s: Hussarek.

[272J

innerhalb del' Schranken del' Reichs- und Landesgesetze die
Regelung und Venvaltung del' lokalen frommen Stiftungen 56
ii berlassen ·wird. Del' Entwurf jer Grundrechte des osterreichischen Volkes abel' -- wie e1' aus den Beratungen des
A usschusses hervol'ging - entwickelt die Richtlinien fiir die
Stellung del' Kirchen und ihre1' Angehi)rigen in einer ganzen
Reihe von Siitzen: 57
§ 13. J edem osterreichischen St,aatsbiirger ist die Freiheit de" Glaubens und del' ofi'entlichen Religionsubung 5S gewahrleistet. Verbrechen und Vergehen, welche bei Ausiibung diesel' Freiheit begangen werden, sinj nach dem Gesetze zu bestrafen.
§ 14. Keille Religionsgesellschaft (Kirche) genieBt YOI'
andel'en V orrechte durch den Staat.
Niemand kann zu l'eligiosell Handlungen und Feierlichkeiten uberhaupt odel" insbesondere zu den Verpflichtungen '
eines Kultns, zu welchem er sich nicht bekennt, vom Staate
gez,wungen werden.
§ 15. Die Verhiiltnisse zwischen Staat und Kirche,
namentlich in Beziehung auf das Kil'chenvermogen und 'lie
"Yahl del' Kirchenyorsteher, sO\vie die Bedingungen, unter
welchen Kloster und geistliche Orden fortzubestehen odeI' aufzuhoren haben, werden durch besondere Gesetze bestimmt.
§ 16. Die Religionsverschiedenheit begriindet keinen
l'nterschied in den Rechten un:1 Pflichten del' Staatsbiil'ger.
§ 17. Die bi.irgerliche Giiltigkeit del' Ehe ist bedingt
durch die formliche Einwilligung beider Brautleute YOI' del'
yom Staate ZU1' Aufnahme des Eheyertrages bestelHen Behi5rde. - Eine kirchliche Tl'auung kann erst nach SchlieBnng
del' Ziyilehe stattfinden. - Die Religionsverschiedenheit 1st I
kein burgerliches Ehehindernis.
§ 126.
Dieselben schlieBen unmittelbar an die N ormen tiber das Vereinsrecht an.
;;s Die Gewahrung del' ,ofi'entlichen Religiollstibung' an EinzeJpersonel1
hing mit del' deutschkatholischen Bewegung zusammen; vgl. Brtick,
Gesch. del' kath, Kirche Deutsch lands II, S. 550. In der DebaUe
wurde dieB nur gestreift; VerIl. des osterr. B.-T. V, S. 124 (Borrosch),
135 (Sidon), 136 f. (8clmseJka), 139 (Minister des Iunern Graf Stadion) .
56

37
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§ 19 (6. Absatz). Keiner religiosen Gesellschaft dad eill
leiten3.er EinfluB auf offentliche Lehranstalten eingel'iiumt
\\'erden.
An diesen Siitzen des KOlllIlJissionsentwurfs £ant VOl'
alle111 auf, daB den Kirchen kein Selbstvenyaltungsrecht eingeraumt werden soUte. Del' einschlagige, mit den Beschl1issen
del' Frankfurter K ationalvel'sammlung fast \yortlich ubereinsti111111ende Antl'ag in del' Kommission war in del' :Jiinderheit
geblieben. Auch das religiose Assoziationsr·echtl war nul'
durch .:las allgemeine Vereinsl'echt gedeckt. E:3 war also in
clem Kl'emsierer Ent\vurf del' Grundrechte gel'ade das v;r esentliche des Gedankens del' Trennung von Staat und Kil'che, die
untel'<schiedslose Ullterstellung diesel' unter das Vel'einsrecht,
scharf herausgearbeitet, ohne doch :len religiosen Gemcillschaften das notvvendige Korollar del' Selbstbestiml11ung zn
sichern. Die Demagogie des Reichstages erging sich dari.iber
hinaus noch in einer Reihe direkt religionsgegnerischer l\Iillderheitsantrage. Tm Kremsierer fiirsterzbiechi5flichen Schlosse
wehte ein noeh schiirierer kirchenfeindlichel' Luftzug als in
del' Frankfurter Paulskirche.
Die Beschliisse del' Vollversammhmg 50 ii.ber die .p arag'l'aphen 1:3---15 del' Grundrechte brachten dann al1erJings
di,e Zugabe del' VerheiBung del' kil'chlichen Selbstverwaltnng
in einem kunftigen organisc.hen Gesetze, welches abel' anch
die Kirchonverfassungen nach clem Oemeindeprinzip umgestalten sollte 60 und damit einen Bruch mit del' gesamten
Rochtsentwicklullg del' kathoIischen uncI mOl'genlandischen
Kirche be:1eutet hiitte.
N ach diesen Beschhissen hatten die einschlagigen Shtze
del' Ol'undl'echte lauten sollen:
§ 13. Den osterreichischen Staatsbiirgern ist die Freiheit des Glaubens gewahrleistet. Siesind unbeschriinkt in
del' hauslichen und offentlichen Ausi.ibung ihrer Religion,
~oweit rliese Ausiibung wedel' rechts- noch sittenyerletzend ist,
A. Springer. a, a. O. II. S. 607 f., uesonders 613, ferner S. 680; Friedjnng, Listen:eieh yon 1848 bis 1860, S. 151.
fiO Vgl. den Zusammenhang dieses GedankenB bei Neundorfer, a. a. 0.,
S. 402 f.
39
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,
Hoeh auch den biirgerlichen odeI' den staatsbiirgerlichen
Piiichten \yi.:lerstreitet. 61
§ 14. Keine Religionsgesellschaft (Kil'che) genieHt VOl'
anderen Vorrechte dureh den Staat. Niemand kann zu :reEgiosen Handlungen odeI' Feierliehkeiten iiberhaupt und insbesondere zu den Verpfliehtungen eines Kultus, zu we1chem
er sieh nicht bekennt, vom Staate gezvmngen ,verden. Ebensowenig darf zur Einha1tung von Verpflichtungen, die jemand
durch geistliche Weihen odeI' Or:lensgeliibde iibe1'nommen hat, '
ein Zwang angewendet werden. 62
§ 15. Das Verhaltnis des Staates zu den einze1nen Re1igionsgesellsehaften (Kirchen) ist dureh ein o1'ganisches Gesetz zu regeln, we1chem folgende Bestimmungen zu1' Grundlage diel1en sollen:
a) J ede Kirche 8teht, wie aIle GeseUschaften und Gemeinden im Staate, unter dem Gesetze und Schutze :lea·
Staates.
b) Jede Kirche ordnet und verwaltet ihre lllneren Ange1egenheiten selb-standig.
e) Das Recht, die Kirchenvorsteher durch freie vVahl zu
bestellen, wird den kirchlichen Gemeinden und Synodell, zu
we1chen auch die Gemeinden Ve1'tretersenden, eingeraumt.
d) Das Kirchenvermogen wird durch Organe, welche
yon den kirch1ichen Gemeinden odeI' nach Umstanden von
Di(2)esan- odeI' Provinzial-Synoden zu wahlen sind, unter dem
Sehutze des Staates verwaltet.
Bis zu1' organisehen Regelung des Kirehenwesens auf
diesen Grunjlagen ,verden die bisher in diesel' Beziehung yom
Staate odeI' von einze1nen Personen ausgeiibten Reehte und
die dense1ben entsprechenden Vel'bindlichkeiten auf1'echterhaJten. 63
(;1

62

63

BeschluB iu del' 91. Sitzung 170m 21. Februar 1849 gemiiB Autrages
des Abgeordneteu VViser. Verhandluugen des osterr. Reichstages uaeh
der stenographischen Aufnahme, S. 193.
Nuch dem Beschlusse in del' 94. Sitzung vom 27. Februar 1849, uber.
eillstimmend mit dem Entwurfe in den beideu ersten Satzen und
ergiinzt durch einen dritten Satz. Verhandlungen, S. 250.
BeschluB in der 99. (letzten) Sitzung yom 6. Marz 1849. Verhandlun.
gen, S. 426.
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A18 diese Besehhisse zustande kamen, 'waren die Wi.idel
iiber das Schicksal des Reichstages ber6it8 geworfen. Die
Yerfassung vom 4. :M:arz 1849 64 lehnt den Gedanken del'
Tl'ennung von Staat urd Kirche eb6n80 ents0hieden ab wie
das Str0'ben, die Religionsgesellschaftenin das Prokrustesbett
ihnen wesensfrernder organisatoriseher Experirnente einzuzlyangen. Sie begniigt sieh, die Kirehenhoheit zu wahren, laBt
innerhalb derselben den einzelnen religiosen Assoziationen
freiesten Spielraurn und benimmt dadurch dem Staate nicht
die :M:oglichkei t, sein Verhaltnis zu den· einze1nen in ihm
bestehenden Kirchen nach ih1'er historischen und politischen
Beleutung zu individualisieren. ~~uBerlieh baut sie die
Grundsatze del' Verfassunng vom 25. April 1848 65 aus, indem sie neben der von diesel' bereits verkiindeten Glaubens:freiheit, die auf eine abgerundete Form gebracht wird, aueh
die kirchliche Selbstvenyaltung uncI Selbsthestimmung gewahrt. Die Beziehungen des Staates zur Kirche gelten als
Reichsangelegenheit,66 wobei die naheren Anordnungen libel'
Kirchensachen inner del' Grenzen :leI' Reichsgesetze del' Landesgesetzgebung anheimgestellt wurden. 67 An del' Spitze del'
politisehen Rechte, ,velche durch die konstitutionelle Staatsform gewahrleistet sind,68 erscheint die G1aubeusfreiheit:
§ 1. Die YOne Glaubensfreiheit und das Recht del' hauslichen Ausi.ibung des Religionsbekenntnisses ist jedermann
04

65

66
67
68

tiber ihre Grundlagen E. Zweig, Studien und Kritiken, Die osterreichisehe Verfassung, S. 200; Tezner, Die Volksvertretung, S. 84 f.;
Hauke in :\iischler - Ulbrich, Osterr. Stu.atsworterbuch IV, S. 725:
Redlich, a. a. O. I, S. 352 if. An dem Entwurfe ·del' die Kirehe be·
treifenden Bestimmungen haben Kardinal Schwarzenberg und Furst·
bischof Rauscher berutend mitgewirkt;
Wolfsgruber, Rauscher,
S. 481 f.
Sogenannte Pillersdol'fe.che Verfassung, P. G .. S. LXXVI, Nr. 49, §§ 17,
24, 27 und 31; Kritik del' Tragweite diesel' Bestimmungen nament·
lieh bei Beidtel, Untersuchungen, S. 215 f.; Skalsky, Jahrb. f. d.
Gei".chichte des Protestantismus XIX, S. 139 f.; vgl. Zweig, i1. u. 0.,
S. 196; A. Springer, Geschichte osterreiehs, S. 298 f.; Bedlich,
a. fl.. O. I, S. 256 f.
Kaiser!' Patent, 4. }ntrz 1849, RGB!.. Nr. 150, § 36.

EM. § 35, II, Z. 2.
Kaiser!' Patent, 4. MUrz 1849, RGBI. Nr. 151; dasselbe bezieht sich
nicht auf die Uinder del' ungurisehen heil. Krone.
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gewa.hrleist13t. Del' GenuB del' biirge1'lichen und politischen
Recht13 ist yon dem Religionsbekenntllisse ullabhangig, doch
dad den staatsbiirgBl'lichen Pflichten dUl'ch das Religionsbekellntnis kein Abbruch geschehen.
§ 2. Jed13 ges13tzlich anerkannte Kirche und lleligionsgesel1schait hat das llecht del' g13meinsamen affentlichen llelip;ionsiibung, ordnet und ve1'walt13t ihl'13 Angelegenheiten selhshindig, bleibt im Besitze und GenussB del' £iiI' ih1'e Kultus-,
Unterrichts- und \Vohltatigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiitungell und :Fonde, ist abel' wie jede Gesellschaft
den allgemeinen Staatsgesetzen unterwoden. 69

§ 4 (2. und 3. 8atz). Del' Religionsunterricht in den
Yolksschulen ,vird von del' beireffenden Kil'chB oder Religionsgesellschaft besorgt. Del' Staat £iihrt iibel' das U nterrichts- und El'ziehungswesen .:lie Obel'auisicht.
Die Tragweite diesel' Satze del' Yerfassung "verden am
besten an ihrem Vergleiche mit clem Kr13msier13r Entwurie
klar. Diesel' hatte den Gl'undsatz del' Emanzipation sowoh1
des einze1nen Staatsbiirgers als auch des 8taates selbst von
del' Kirche zur !lichtschnur genommen. 70 Die VDriassung
jst ,weit davon entiernt, die Bande mit den Kirrhen zu lasen
"9

70

Zu del' Formulierung, die sichtlieh zu den Fra.nkfurter Beschliissen
und zur preilllischen Verf'}sslmgsurkunde yom 6. Dezember 1848 Stellung nimmt, ist hervorzuheben, daB die katholischen Abgeordnet~n im
Frankfurter Parlall1ente einen Antrag Nagel, I"assanlx und Genossen
eillgebracht hatten, ill dem es unter anderell1heillt: ,J ed·er Religionsgesellschaft wird del' Besitz und die freie Yerwendul1g' ilues Ye1'mogens
Bowie ihrer Hir Kultus-, Uuterricltts- und \Vohltatigkeitsz\yecke bestimmten Anstalten gewHJll'leistet', III, 1775; vgl. Neundorfer, a. n. 0., S. 413.
uber die Bedeutung des Wortes ,a. 11 ge 111 e i n e n Staatsgesetzen'
de l' s elL e, a. a. 0., i-l. 416 A. 2. - Auf die prenllische Verfassung als
Muster ,,-ies dann Beidtel in seinen kurz nach del' ~Hi1'zve1'fassung
erschienencn Untersuchungen, S. 217 f., hin.
Vgl. E. Hermann, 'Gber die St.ellung del' Heligionsgemeinsehaiten im
i-ltaate. S. 11: ,Grnnds,ltzliche Gleidlgiiltigkeit des Staates g;egen eine
Hauptfjuelle del' sittlichen Yolksa nschauung, \yelehe seine ,eigene Lebenr'suhfit.anz ist, wlirde ehenso polit.isch verkehrt sein, als es religiOseI'seits unmoglich sein \yiirde, cin grolles Gebiet des s.ittlichen Daseins
des lUenschen geradezu als ein willkUrl.iches, \'on gottlichen Ol'dnllngl'll verlassenes Zll hellHndeln.'
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. -.. steUt (vielmehr) iiir .:las Verhaltnis yon Staat und Kirehe
in Ostel'reich den Grundslatz del' Kil'ehtmhoheit auf'.71 8ie
besehl'ankt sich auf die Gewahrleistung del' vollen Glaubensireiheit und dm L nabhangigkeit del' biirgerlichen und politisehen Reehtlsstellung von demlleligionsbekenntnisse. Es dad
fiiglich bezweifelt werden, ob damit aueh ein Recht del' Religionslosigkeit gewahrt worden ist. Dureh .:lie AblBhnung del'
Zivilehe, dann del' Anregungen wegen EntklBidung del' Eidesiormel von ihrem I'eligiasen Charaktel: sind jedes,ialls naheliegend13 :Folgel'ungen in diesel' Richtlmg vernJOint worden.
Abel' noch mehr. Die Glaubensireiheit gilt dem Staate gegelliiber. Diesel' hat vedassungsl'echtlich seinen katholischell
Oharakter eingebiiBt. Gilt sie abel' aueh del' eigenen Kirche
gegeniibel'? AIle Satze des Kremsierer Entwurfes, welche alB
Konsequenzen einer solchen er8cheinen kannten, sin.:l weggebliebBn.
Die Yel'fassung raumt jeder gesetzlich anerkannten
RelirgionsgeseUsehait gmvisse Rechte ein. DaB die Reehtsstellung del' verschiedenen Kirchen im Staate cine gleiehe
8ein miisse, i'st dagegen nirgends gesagt. 72 Eine untel'ilcheidende Behandlung derselhen hattesomit gegen die GrundI'echte yom Jahre 1849 nicht Yer,stoBen, ja es ware in ihrem
Bestande nicht ausgeschlossen gewesen, die katholische Kirche
71

Ska.lsky, a. a. 0., S. 149 f. Zu weit geM clessen Behauptung: ,Der
St.aat will keine Staatskirche haben.' Das steht in del' Verfassung'
vom 4. Marz 1849 nirgends.

7"

Treffende Kritik des Satzes ,Keine Heligionsgesellschaft (Kirche) geiliellt VOl' anderen Vorrechte du]'ch den Staat' 'hei E. Hermann,
a. a .0., S. 77 f.. del' diese eine del' verhiingnie.volJsten Bestimll1ungen
del' (Frankfurter) Grundrecht.e nennt. - Die Frage del' Gleichherecht.igung del' Konfessionen wurde bei den Beratungen del' Konstitutionsurkunde im Ministerrate yom 20. Fehruar 1849 erortert, ohne daB ein
Ergebnis erzielt worden wa,re. Man heschloll vielmehr, den Gegenstand in suspenso zu helassen, hie. sich del' Heichstag dariiber a.usgesprochen und die offentliche Meinung eine hestimmte Richtung erhalten haben wil'd. In del' Tat enthalt die Marzverfassung nicht den
Satz: ,Val' dem Gesetze sind aIle St.aatshlirger gleich', sondern 11m
den anderen: ,Del' GenuB del' hiirgerlichen und politis,ehen Heehte ist
von dem Glauhenshekenntnis' unabhHngig.' Dies ist anch Hir die obcn
beriihrte Fruge wichtig.
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als herrschende zu erhalten. 73 Immerhin ist Jer Fortschritt
fiir die fI'iiher bloB tolerierten Bekenntnisse groB: ,Die bisher nach auBen abgesperrten, nach oben v€rstummelten
Toleranzbethauser diirfen durch offentliche Eingange, Tiirmo, Glocken und Gelaut€ als Kirchen gekennzeichnet werden. Ungeschmalel't ist del' Besitz und GenuB del' fUr die evangelischengottesdienstlichen U nterrichts- und Wohltatigkeitszwecke hestimmten Anstalten, Stiftungen und Vermogenshestande, unbehindertlie Besorgung des evangelischenIleligionsunterrichtes in den Volks,schulen.' 74
Endlich 1iberlaBt die Verfassung die Bildung neuer
Heligionsgesellschaften nicht del' Vereinsfreiheit. Es wird
\-ielmehr ih1'e ,gesetzliche' Anerkennung gefordert.
Das Gesamturteil iiber die Si:itze del' beiden Verfassnngspatente kann also dahin gefaBt werden, daB sie, von del' Staatssouveranitat uber die Religionsgesellschaften ausgehend,
Ihnen nicht die Stellung yon Privatkol'porationen sondern
.
'
Jene priYilegierter offentlicher Selbstyerwaltungskorper einriiumen. Das System del' Tl'ennung yon Staat und Kirche ist
vel'worfen, die Entwicklung des kirchlichen Lebens als eines
nicht nul' indiyiduell, sondern auch kollektiv freien inaugu- \
riert. 75
Damit war del' harmonische Anschlu13 an len \i\;"iederaufbau des gesamten (jffentlichen \\T esens nach dessen Auf]i)sung im Jahre 1848 erroicht, in del' auch das staatskirchliche System zusammengestiirzt war, welches! seit siebzig
J ahren in (Ysterreich in Geltung gestanden hatte. Del' programmatische Gedanke del' ,Yiederherst,ellung war kein anderer als die organische Staatstheorie, die uralte und in
ne11em Ge'wande doch immer wieder gewinnende Leh1'e yom
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74

75

1849 bei Icoesche, Von der Duldung zur Gleichbel'echtigung, S. 58G.
Scherer, Kirchenrecht I, S. 99, A 4. Uber das Grundsatzliche Kahl.
Lehrsystem des Kircheurechts und del' KirchenDolitik SS. 395. ;)11.
Loesche, Geechichte des Protestantismus in ost:rreich'1902. S. '22G f.
Ob del' Autonomiegedanke des Ministers des Illllerl1. F;a.nz Gl'af
Stadion - Redlich, u. a. O. I, S. 3;54 if. - hinsichtlich del' kil'chlichen
VE'l'hiUtnisse eine Holle gespielt hat, mBt sich ans den :V[ateriaJien
nicht fe,tstellen, ist abel' wenig ,,-uhrf'.cheinlich.
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Staate als lebensvollem Korpel'. Gerade nach del' Uberwindung von schweren Ersehutterungen, deren letzte U rs'ache
in del' individualistischen und atomisierenden Auffassung des
Gemeinschaftsleb81~s del' 11en8chheit erblickt wurde, galt die
ideelle Anschauung, wdche in des sen maehtigster Erseheinung einen geistig - sittlichen Organismus erkannte, als
Panazee einer gluekverheiBenden kunftigen Ausgestaltung
des offentlichen Le1ens. J e me11r das erschutterte und zusammengebrochene StaatssJstem del' Vergangenheit als bloBer
.:'.feehani8mu8 del' absoluten Furstengewalt 76 erfaBt wurde,
c1esto klarer zeichneten sieh die Umrisse del' Aufgabe del' Zuk,unft, an dessen Stelle lebenskraftige organisehe Einrichtungen auszubilden, E,s wurdeauch nieht verkannt, daB diese
tief in del" Urkl'aft des Volkstums ih1'o \Vurzeln ausbreiten
. muBten, wenn es ihnen beschieden sein sollte, seine edlen
SaJte in den Stamm des Heiches emporzufuhren und ihm dadurch zu neuer Blute zu verhe1£en. ,Ohne kraftvolle Anhaltspunkte gei,stiger Einheit ist es nieht l110glich einen Staat
auf die Lange zusammenzuhalten'sagt das Gutachten Rauschers tiber die Ehefrage yom J anuar 1851. Den Lenkern des
Staates war ihre Zeit eine' Epoche, ,velche in den vorausgegangenen schwer en Erschutterungen die Unfruchtbarkeit
des aufklarerieehen philosophisch-rationalistischen Denken8
1iber staatliche Dinge nicht bloB mitedebt, vielmehr seine nur
z;ersetzende und aufiosende Kraft am eigenen Leibe verspiirt
hatte. Sie galt ihnen weniger als leidensvoller Ubergang Z11
nencn Fonnen des Lebens von Staat und Gesellschaft, denn
als schwer krankhafte Geistesverwirrung, die bloB z.erstorend,
nicht befruehtend gewirkt hatte. D8Ishalb fiihlten sie als wich7<;

7" Vgl. die Eingabe del' Triestel' evangeJischen Gemeinde vom 26. J\Ial'z
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Redlich, a. a. O. 1/1, S. 40 f., S. 67; vg!. denselben, Vorrede, S, VIII:
,Das habsburgische Heich ist also erst zum Problem geworden durch
die neuen, vornehmlich ideellen Krafte, die als Folgewirkungen del'
franzosischen Revolution und des napoleonif'.chen Zeitalters den gall'
zen oifentlichen Geist del' abendIandischen Kultul',,'elt, die gauze
psychische Vel'fassung del' europaischell liienschen aufs tiefste vel'andert hatten. Diese Krafte treten . . . in del' Revolution des J ahl'es
1848 mit groBer Kraft zutage.' Poetzsch, Studien zur frtihromnntischen Politik und Geschichtsauifassung, SS. 1J, 21, 38 if. Engel-J>l!losi, Die Theorie Yom Staat im deutschell Os.tel'reich 1815-1 R4R.
Zeitschr. fUr offent!. H. II, S. :i77 ff.

Arcbiv, 109. Band. 2. Balfte.
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tigste Aufgahe nicht so sehr die Heranziehung neuer Krafte
fiir den Organislllus des Reiches, als die Starkung del' Elemente del' alten Ordnung desselben, lieBen nach einer ver-haltnismaBig kurzen Ubergangszeit die Ausfiihrung jener verfassungslllaBigen Einrichtungen, die im Marz des J ahres 1849
geplant gewesen sein mochten, wieder fallen und lenkten in
die Traditionen del' groBen Theresianischen Zeit zuriick. Del'
pflicht1cwuBte und gerechte Absolutismus del' Krone sollte
in del' Heeresmacht, dem Beamtentum und dem Klerus seine
Stiitze und die treuen Vollstrecker des kaiserlichen Willens
£lnden, del' im Geiste habsburgischer Uberlieferungen sich als
hochstes Ziel das Gliick del' Volker des Reiches setzte. Die
iibrigen Elemente des gesellschaftlichen Aufbaues 8pielten in
dem politischen Aufri13 des Staatesnoch kaum eine Ro]}e.
Manner wie Kiibeck odeI' Bruck waren wohl des Zusammenhanges des staatlichen Lebens mit den wirtschaftlichen Gestaltungen inne und setzten die besten Krafte an die Forderung del' Bliite diesel". Die Allgemeinheit abel' gelangte nicht
annahernd ent8prechend zur vViirdigung und Wertung del'
tiefgehen~en wirtschaftlichen Umhildung, weJche gerade damals in Osterreich einsetzte. Ihr Blick blieb hauptsiichlich
doch noeh auf die Vergangenheit gerichtet. Darum wurde
zwar das agrarpoJitische Problem del' Grundentlastung gro13ziigig und erfolgreich gelost, abel' trotz manchem Emp£lnden
flir soziale Pflichten doch noch kaum zur Fragestellung
gegeniiber den Probl61nen del' Industrialisierung und des
mobilen Kapitalismus, geschweige denn zu einem den neuen
Erscheinungen gelllii13en Programm del' Fiirsorge fiir die breiten Schichten und del' Ausgleichung del' Gegensiitze innerhalb del' GeseIlschaft iiberhaupt gelangt. Vermoge del' eigentiimlichen Struktur des Staatswesens muBte ferner im Zusammenhange mit den Ereignissen del' RevolutionS7.eit in del'
Entfaltung des nationalen Gedankens seiner Volker eher eine
F\iUe von Krankheitskeimen denn die QueUe neuer Kriifte
erkannt werden. AIle Erfahrungen schienen also auf die N otwendigkeit eines streng zentralisierenden, politisch erhaltenden, die ruhige Stetigkeit del' Fortentwicklung ,'erbiirgenden
Regimes hinzuweisen. Wahr,end Beamtenschaft und Heel'
ohne weiteres yon dem Willen des ~1:onarchen ihre Richtung
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und ihr Zie] empfangen mid in den Dienst dieses Staatsgedankens gestellt werden konnten, hatten die letztYergangenen
siebzig Jahre gelehrt, daB ein Gleiches mit del' Kirche nicht
del' Fall war und ,yeder zu ihrem Heile, noch zu dem des
Staates ausgeschlagen hatte. Del' christliche und katholische
Gedanke abel' war unter allen Volksstammen des Donaureiches bei jedem groBen Wendepunkte del' Schicksale die
Biirgschaft des Aufstiege" und del' GroBe gewesen. So war
es denn geradezu eine histori8che N otwendigkeit, daB es als
ein G:ebot del' Selbsterhaltung und als sicherster und nachster
'\Veg zur Gesundung und vViedererlangung del' Starke des
Staates empfunden wurde, das religiose Leben fUr dessen Aufgaben zu ge\vinnen. 77 Denn in ihm war Einheit, wo son8t
Vielheit und Gegensatze herrschten, in ibn war Ruhe, wa
80nst Bewegung, in ihm war Festigkeit, wo sonst Schwiiche
zutage trat. Auch seill'e Trager, die Kil'chen, waren keines~\Yegs unberiihrt von den Erschiitterungen del' Revolution geblieben; abel' ihrer wichtig,sten Erscheinungsform auf dem
Staatsgebiete kalll eines zustatten: die katholische Kirche
haUe eine festgefiigte und erprobte Verfassung. Wahrend
del' staatliche \~erwaltungsapparat von Grund aus neu gebildet werden muBte und die Entwiirfe fiir die Verfassung
des Reiches die Kritik herausforderten, hatte sich jene del'
Kirche bis in die Josefinischen Einrichtungen del' Diozesanmngrenzung und Pfarr-Regulierung hinab bewiihrt, und es
unterlag kaum einem Zweifel, daB del' katholische kirchliche
Organismus seine a.uBere Gestalt wesentlich unverandert beibehalten werde. 78 W,enn im kirchlichen Leben sich 1m Sturm!?
77

78

0be1' ahnliche Ve1'h8Jtnisse in der neueren Geschichte F1'ank1'eichs
Taine, Les Origines de la France contemporaine, Ie regime moderne II,
S. 118 f. und S. 247. Vgl. Poetzsch, a. a. 0., S. 41. Engel-Janosi.
a. a. 0., S. 380.
Er hob sich dadu1'ch vorteilhaft von del' deutschen evangelischen
Kirche abo In dem hihrenden Staat.e PreuBell war del' Vel' such einN
Verfassungsreform fUr liiese auf del' Generalsynode des Jahres 1846
kHiglich gescheite1't, lias landeshe1'rliche Kirchen1'egiment unterlag
einer Krise - l1ieke1', Deuische Zeitschr. f. K.-R. X, S. 1 if. ~ und
der unmiUelbar nach der Revolutionszeit mancherorts in deutsehen
T"wden hochangesehene Kiithener Entwurf flir die Umbildung del'
iiberkommellell Einrichtungen wlHde oifenbar doclt nicht allen pra.ktisehen }Corderllngell gerecht.
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del' Zeit nieht alles erpl'obt hatte, so wul'de dies ciarauf zuruekgefiihrt, daD ihm die freie Entfaltung und haftvolle Wid,samkeit dureh staatliehe Bevormundung und Fesselung oowle
dmeh die Verwendung kirehlieher Einrichtungen fur ihrem
\Vesen fremde Zweeke unterbunden gewesen war, und etl wal"
un vergess8n, daB del' Heilige Stuhl sich 'seit del' Wiener Reif'e
Pius VI, und dann wieder seit dem \Vi,enel' KongrebeB UI1ausgesetzt urn eine griindliehe V8J;auderung del' staatskil'chlichen Gesetzgebung bemuht hatte. 79 Damit sehien das kirehclllJolitische Programm del' Zukunft gegeben: 80 Beseitlgung
des J osefinismus und Wiederherstellung del' Kirchenfreiheit.
Diese l)olitisehe Forderung traf in ihren Eudzielen und ,
m manehBn gnmdlegendBn Gedanken mit eiuer bereits seit
mehrel'en J ahrzehnten in Osterreieh im Stillen,aher tief
'\vir ksamen geistig-sittliehen Reformbew8 gung 81 - zllsammen,
1

79

'0

A1

Das Urteil der kircbIichen I(reise spjegelt die Broschure :Genesls des
Concordates', S. 20 f., mit den Worten: ,So wurde durch einen ProceD,
del' zwei Menschenalter bindurch danerte, in osterreich del' Glauhe
untergrahen, die Religiositat erschtittert, das Pflichtgefiihl geschw,[cht,
del' Boden del' 'Irene durchlOchert, del' Gehorsam um Gottes Will.en
nod aus dem Herzensgrunde fast ganz aUI'getilgt, dagegen die SelllRtHherhebung, del' Hochmuth, del' egoistische Ehl'geiz, die Nmterungssucht,
del' HaD jedes Ztigels entiesselt, immer mehr f:mgefacht und gesteigert.
ja die Hegierung selbst in Geringschatzung gebracht, his endlich, als
ituch noch ein auEerer Antrieb dazukam, die hmge genahrten, mm.sam zuriickgehaltenen Begierden und Leidensehaft-en in eine furchtbare Hevolution ausbrachen, die nahezu die oesterreiehisehe Monarchie in Atome zerspliittert hatte ... Del' erste Grund und Ursprung
del' Verminderung del' ReligiosiUlt und Pfiichttreue bis zu dem Grade,
ditE eine Hevolution ausbrechen konnte, lag in der von einem irrigen
System itusgegangenen Schwachung und Hemmung der Macht und des
Einfiusses del' Kirche.'
Prazise sagt dies im Zuge del' Konkordatsv,erhandlungen Frh. v. Bach:
,Die heilige Lehre Christi, so wollte Er es. ist eine weltel'obernde
Macht; man Iasse del' Kirche nul' die nothi~'e Freiheit, und sie ",ird
ihre gottliehe Mission erfiillen. Alle anderen Mittel, um den Katbolizismus zu erhalten oder zu fordern, sind diesem Einen gegeniiber
kleinlicll und fiihren meist nieht zum Ziele.' (Gutachten yom Sommer
1854.)
Neben der politischen und religiosen Gegenstromung gegen den Josefillismus steht die wissellschaftliche in Osterreich weit zurlick. N<tmentlich mangeln vor dem Jahre 1848 im Gebiete des kanonischen
Hechtes selL,ULlldige Iiterarische Erscheinungen, ,relche gegentiber dem
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jenen Bestrebungen innerhalb der katholisehen Kirehe, welche
sleh aus del' vom hI. Klenfeuil llIaria Hofbauer begl'undeten
Erneueruug, Vertiefung und Verinnerliehung des religiosen
naturrechtliehen Dogmenbestande die Beziehungen des Staates zur
Kirche kritisch gewiirdigt und ein Programm fUr ihre Erneuerung
vertreten hiitten. vVie im Hechtsleben iiberhaupt, so ,vurden auch in
del' Rechtslehre die einzelnen Josefinischen Satze abgerundet und ahgeschliffen, abel' nicht gewandelt. Dies zeigt et,n1 ein Vergleieh del'
einschIagigen Partien des Handbuehs des osterreichischen Kirchenrechts von Georg Hechber'ger, 4. Aufi., 1825, mit jenell des im Jahre
1839 abgeschl08sellell, i845 in 2., unverallderter Auflage erschieIienen
Hamlbuchs des Kirchenrechts von D. Jos-eph Helfer't. 'iVohl sind
llHLl1che del' zahlreichen der Hegierung erstatt-eten Gutaehten tiber
kirchenreclttliche Fragen nie-ht bIoD an "ich tiichtige Arbeiten-, sondern
entbehren auch wedel' eines ge,yissen wissenschaftlichen Wertes, noeh
des Strebells, die Auffassungcn fortzuentwickeln und die gestellten
Fragen zu vertieIen und d&durch vorwartszubringen; als die gediegensten waren die ,Freymtithigcn Bemerkungen' des Burgpfarrers
Abtes Frint tiber die Erinnerungen Papst Pius VII. vom Jahre 1819,
dann die AuDerungen dei'_ Hofkammerprokurators Hegierungsrates
v. Adlersburg und des Bischo'fs Wagner im gleichen Gegenstande zu
Ilennen. Abel' diese Abhalldlungen blieben in den Kanzleien verborgen und traten nicht an die offentlichkeit. Ende der dreiBiger
Jahre gesellen sich die des Abtes v. Hauseher und die von K. E.
,Tarcke abgefaEten )lU ihnen. Aus des Letztgenannten Feder floD nn-eh
Eintritt des Umschwungsein umfassendes Programm fUr die Neugestaltung, Vermischt-e Schriften IV, S. 127 fL Vgl. Engel-Janosi,
a. a. 0., S. 387, Anm. 2. Daneben "-Rren noch die sclton erwil1lllten Arbeiten Beidtels zu nennen. Die deutsche historische Kirchenrechtsschule hat in osterl'eich erst infolge del' politischen und rebgiijsen Gegellstromung und del' UniversiUitsre£orm des Grafen Leo
Tlmn FuE gefaBt. Als die Konkordatsverhandlung bereits im Gange
war, gewinnt diese Sclmle in del' Person von George Phillips eine
ge,\'isse, ,,-enn aueh nicht besonders weitgehellde Bedeutung flir sic;
s. weiter unten. Rauscher ist trotz seiner griindlichen Geschichtsund Hechtskenntnisse diesel' Sehule nicht beizuzahlen.
Er hatte
zwar VOl' Eintritt in die theologische auch die juridische Fitkultat absolviert und war an diesel' ein Schiiler des scltarfsinnigen
Kirchenrechtslehrers Th. ,Dolliner, eines Josefiners" gewesen, Wolfsgruber, Hauscher, SS. 6, 27 f. Von 1826 bis 1832 witr er als Profesmr
der IGrchengesdliehte und des Kirchenrechts am Lyz-eum zu Salzburg
tat-ig; ebd. S. 32 f., S. 538 f. -Aber 'nder sein Studiengang noeh sein
'i'Virken ergebell Beziehungen zur historischen Schule. Bei ihm sowie
iiberhaupt in i:isterreich iiberwiegen bei del' Erneuerung des Vel'haltnisses zur katholischen Kirche ,yeitaus die religiOsell und staatsmannischen Gesichtspunkte. Die wissenschaftlichen unierstiitzen nul' die
bereits herrschend gel>cordene kirchenpolitische Hichtung.
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Lebens herausgebildet hatten, um seine Erkaltung und Er-.
starrung wahl' end del' J osefiniBehen und Franziszeischen
Periode Zll iibenvinden. 82 Kirchenpolitische Ziele hatten diesel' Richtllng zllnachst ferne gelegen. Die freie Entfaltung
aIle l' im Katholizismus gelegenen Kl'afte bedeutete ihr nul'
die Verwirklichung eines Grundgedankens, daB katholisch
se~n niehts anderes heiBe, als die Religion als organisehen
Mlttelpunkt alles Lebens anel'kennen. Darum standen ihr
~ie s,eelsorglichen I'robl.eme, namentlich Ehe und Erziehung,
1111 vordergrunde deB lnteresses. Mit den Einrichtungen des
J osefinismus hatte sie sich in leidendel' Duldung abgefunden,
da sie sich im Gegensatze zu seinem Geiste und nicht zu
seinem Buchstaben wuBte und das kirchliche Leben yon innen
heraus, nicht von anLlen zu bes,sel'n bestrebt war. Erst als daB
alte kirchenpolitisclre System in clem allgemeinen Umstnrz
zusamme11gehrochen war, fiihlte sie durch die Not del' Zeit
mehr als aus eigenem Antriebe sich gedr~i11gt, ihl' his dahin
rein religioses Programm auf das staatsrechtJiche Gehiet zu
el'strecken. Sie hat sich diesel' Aufgahe namentlich durch
ihl'en fiihl'enden Geist Josef Othmal' R. v. Rauscher unter-.
zo~en und sie IdaI' erfaBt, hestimmt umschriehen und erfolgl:elch durchgesetzt. \Vas del' weise :Menschenkenner und groBe
Seelcnarzt Hofbauer zul' Heilu11g yerwundeter Gemiiter und
ZUl' Aufrichtung sch,YeI' bedriickter Herzen zu iiben gelehrt
h~tte, so~lte nun auch Z11r Ge11ebUng des erschiitterten Orgal1lsmus Osterreichs allge,vendet werden:· die Religion sollte
kiinftig del' organische :;\Iittdpunkt seines Lebens sein.83
S?

Kralik-Schlitter, vViell , Geschiehte del' I\.(1jserstadt und i11re1' I'\'ultul'.
1912, S. 608; Eo Guglia, ReligiOses Leben in vVien 1815 bis 1830.
,AUg. Ztg.', Miinchen 1891, Reil. K1'. 128 (154), S. 2, 1\1'. 120 (155),

SS. 4, 6; Redlich, fl. >l. O. I/2, S. 17, .'\nm. 3; dalln die HoEbauerBiographiE'n, namentlieh jetzt Hnfer, Der heilige Klemens Maria Hofbauer, 1921. SS. 3, D6, 241, 259, 270, 331 if., 356, 390 und 40:3 f.:
ierner Haringcr, Leben des ... Clemens 1\T. Hofbauer, 18802, S. 165 if.;
]\f. Spahn im ,Hochland', Juni 1909; Inncrkofier, Ein iisterreichischer
Heformator; Pos], Ct ::If. Hofbauer, 1844; lcreulld, Der hI. Klemens
1\f. Hofhauer, 1909.
83

DaB diese ReJorrnbe,yegung die GrundlRgen fur die spai.eren kil'chenpolitischen Gestdtungcn schuf, hat Hauscher seihst ausdrUcklich u('_
sagt; s. Beine ;\'uBerungen bei Haringer, fl. fl. 0., S. 376. _. ;;ie
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Hauscher, ein von del' Heiligkeit seines Berufes erfiillter,
yon unerschiitterlichem Glauhen all die gottliche :Mission del'
katholischen Kirche getragener Priester, zugleich abel' auch
ein treuer Diener seines Kaisers und gliihe11der Patriot,
del' die Theresianischen ldeen yon Osterreich innerhalh des
Gedankenkreises des 19. J ahrhundel'ts zu neuem bliihenden
Leben zuerwecken hestrebt war, hat einmal sein kirchenpoliti"ches Programm in den \\Torten zusammengefaBt: 8~ ,\Yenn
die Trager del' Kirchengewalt nul' inner ihrem Bereiche frei
ihl' Amt zu liben vermogen, so ·werden sie doch niemals die
SteHung vergessen, ,\Telche in del' von Gott gewollten Ordnung del' -Welt dem Staate und del' Kirche angewiesen ist.
Staat un:d Kirche sollen 1m freien und
fl'eundlichen Zusammenwirken die Pfade
del' Volker bahnen, sie lenken, hehiiten, und
del' Vulkan del' Heyolution kann sich nie
s chI i e Ben ,b e va r die sZ u -s am m e 11 w irk e 11 mit
det Kraft inniger tTberzeugung el'lleuert
w i l' d. lndem \vir dazu die Hand bieten, erfiillen wir eine
Pflicht gegen die Kirche wie gegen den Staat, gegen Gott
wie gegen die lVrenschheit! Und er hat del' UberZieugung aIler
echt katholischell Krei-se das Wort geliehen: 85 ,Die Kirche
yerlangt ·keine Konzessionen, sie verlangt nul' die Anerkennung von Rechten, auf welche sie niemals verzichtet hat und
Idee des ehristlichen Staates wird im weitercn Verlaufe bestimmt herYorgehohen, z. B. in J1aus(;hers Hirtenbrief vom 15. November 18:35:
,Der Gedanke des c h r i s t I i c 11 enS t 8 ate s ist es, \\'elcher mlichtig
in illr (der Vereinbarullg mit clem IIeiligell Stuhle) waltet, welcher
von illr laut VOl' Europas Angesicht yerkiincligt wird. Diese ist ihre
hochste Bedeutung und ihre beste ErHiuterung.' Almlich bezeichnet
ein TIirtenschrE'ihen des Laibacher Fiirstbischofs Anton Alois vVolf
vom 17. Februar 1856 das Konkordat als ,ein groBartiges, feierliches
BekenntniB der gottliehen AutoriHit der Kirche, u. zw. abgel,egt von
del' hochsten weltlichen A,utoritHt, von dem Henscher eines machtigen
Reiches, der diesem den Charakter eines e h r i s t lie hen S t a ate s
fUr ewige Zeiten bewahren ",m'.
"" Aus der Adresse der Bischofe an Kaiser )cranz Joseph Yom 19. Mai
1850 (Konzept im vViener f.-e. Archiv).
8" Aus dem Sehreihen des bischofiichen Komitees a.n die osterreichischen
Bischofe vom 30. ]\Iai 1850 (Konzept im Wiener f.-e. Archiv).
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niemals ,"eTzichten kann, von Rechten, durch deren gewissenhaJte Ubung sie fiir das Reich Gottes sammelt und baut, abel'
anch del' burgerlichen Gesellsehaft den ]1'l'ieden gibt, wie die
\Yelt ihl1 l1iemals weniger als in unseren Tagel1 zu geben
vermag.' Del' Weg zur praktischen Verwirklichung diesel'
Ideen fand sich in dem Gedankenkreise des katholischen
Deutschland vorgezeichnet. 8G Das Au£treten und vYirken Kle-'
mens M. Ho£bauers war spezinsch katholisch. also universal 87
bestimmt gewesen und hatte eben deshalb keinesvi'egs des Zusammenhanges mit verwandten G8istes<stromungen anderwarts
entbehrt. Gehorten doch die herYorragendsten Vertreter del'
Romantik dem Kreise an, del' sich in Wien zur KongreBzeit
um den Gottesmann als seinen religiosen l''iihrer zusammenschloB. So bestand denn eine Anlehnung an die katholischkonservative Richtung in deutschen Landen,88 welche von dem
sehnsuchtsvollen Ringen del' Fruhromantik, bewnders Friedrich Schlegels, um die organische Harmonie und Idealisierung
del' Welt ausgehend, die Gegensatze von Individuum. Staat
und Volkervielheit in dem ,Aufbau eines kirchlich-staat86

Singer, Zur Frage des staatlichen Oberaufsiehtsrechtes, D. Zeitschi'.
fur K.-R. V, S. 73-76, S. 103, Anm. 42. Diese gediegene Abhandlung
ist fiir die einscllltigigen Fragen von grulldlegendem ·Werte. - Ubcr
die Beziehungen des Hofhauer-Kreises 7U den deutschen KircheJl~
lwgelegenheiten Hofer, a. a. 0., S. ~04 if., S. 312 f. Auch Adam
]Hliller, in dessell Deutschen Staatsanzeigen die unten Zll nennende
Sehrift Clemens August v. Droste·Yischerings, ,Fragmentarische Bemerkullgen libel' das Verhllltnis des Staates zur christlichen Kirche'.
er"chien, Singer, a. a. 0., S. 109 f., gehorte diesem Kreise an: Hofer.
a. a. 0., S. 252 if.
.

87

Der auf dem 'Wiener Kongrea llamentlich von IVessenberg betriebellell
Propaganda hiI' eine deutsche katholische Natiollalkirche h;UeHofbauer damals und spater elltgegengewirkt, Haringer, a. a. 0 .. S. 205 if.:
Hofer, a. a. 0., S. 282 f., S. 30;') if.
.

HS

Vgl. hesonders Kralik, osterreichische Gefichichte, S. 496. uber die
Schrift des Wiirzhurger Weihbischofs Gregor Zirkel, ,Die deutsehe
Kirche, odeI' Prufung des Vorschlags zur neuen Begrundung und Eillricht.ung der deutschen I-Grche' (anonym), 1817, mit welcher .Imtholischerseits zum ersten Male die deutsche Romantik ihre verlockende
Stimme in kirchenpolitischell Dingen' erhebt, O. Ji1ejer, a. a. O. IIIL
S. 62 if., besonders S. 60 f.; Singer, a. a. 0., S. 78 f., Anm.
a,
S. 81, Anm. 21. Ludwig, Weihbischof Zirkel von Wiirzburg, S. 291 ff.
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lichen lJ ni versalsl'stems in Gliedersystelllen, in einem organisehen Ineinandel~leben der Teile hei geregelten Funktionen
des einzelnen und Ganzen' zur Losung und Wiedervereinheit- <
lichung zubringen trachtete. Gm'ade im Zusamlllenhange mit
dieser organischen Weltanschauung muBte die Bedachtnaillne
Hd die unterste Grundlage del' gesamten Gesellschaft, die
Familie, und die Wertung del' Heiligung der Ehe dUTCh die
Kirche und deren Sorge um die Erziehung der nachwaehsenden Generation groBte Bedeutung gewinnen. Eine aggressive
Tendenz gegen andere Religionen lag dem Gedankenkreise
89
diesel' Erneuerungsabsichten schlechthin ferne.
"lTV ohl abel'
ging ihr kirchenpoEtisches Programm, 'llach den \Yorten
J ose£s yon Gonea. davon aUiS, ,daB die Kirche keineswegs
dem Staate und seinen Interessen untergeordnet, sondern
dieser yielmehr in ihl' als ein Organ ihrer hoheren Zwecke
dienen solI'. ~iI,..ber damit war das Ziel nul' illl geseUscha£tlichen. nicht im rechtlichen Sillne bezeicl11let. Fur das Rechtsgebiet' ergab sich aus diesel' Gedankenreihe vielmehl' di~ Forderung der wechseliseitigen Unabhangigkeit und danllt del'
Koordination 90 von Kirche und Staat, wie sie - im RuckR9

Del' 'IVahlspruch des Kreises del' HOlmmtikcr urn Kl. M. Hofba,uer war:
,Der GIaubigste ist auch der Duldsamste.' Kralik, Osterr. Geschichte,
S. 405; s. die feinen Bemerkungen bei K. Lamprecht, Deutsche Ge-

l'O

AI-s crater. noch schlichterner und unklarer Ansatz dieses Gedankenganges in' osterreich ist zu verzeichnen, daa Ignaz Beidtel im J altre
181:3 Hber Aufforderung Dolliners eine Einleitung zu einer Neuaufiage
des Rechbergerschen Kirchenrechtes verfaBt hatte, in welcher er den
Grnndsatz vertrat ..daB Staat und Kirche wesentlich voneinander verschieden sind. der' Staat zwar tiber die Kirehe das Recht der Oberauftlicht und da; Veto habe die anderen Rechte abel', welche die Sta.atsgewaIt in Ansehung cler 'katholischen Kirche ilues Gebietes anspreche,
teils auf Verhagen und Observanzeu, teils auf gewissen Theorien vom
Staate und "einen Hechten beruhen'. So gemlWigt dies klang, Imm
von Dolliner doch die Nachricht, daa diese Arbeit nicht genehmigt
\\"erden wlirde, Beidtel, Geseh. del' osterr. Staatsverwaltung 17401848, herausg. von _~. Huber, Autobiogr. Einleitung S. XVITT. Vgl.
dazu Singer, a. a. 0., D. Zeitselir. flir K.-R. V, S. 83, Anm. 27; tiber
die Einrichtung des Studiums des Kirchenrechtes Michel, Beitrage ZUl'
Ges{,h. des ost;rr. Eherechtes, 1870, T, S. 46, Anm. 2; Buss, osterreichs Urobau in Kirche und Staat 1, S. 121 f., S. 179.

schichte X, S. 22. Poetzsch, a. a. 0., S. 90.
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schlage gegen die aus AnlaB der dreihundertjahl'igen Refonnationsfeier entfachte staatskil'chliche Bewegung in evangelischen Kreisen - Franz Otto v. Droste-Virschel'ing 91 schon
1817 programmatisch vel'treten und Sommer 92 1819 in seiner
Schriit ,Von der Kirche in dicsel' Zeit. Betrachtungen von
vVestphalus Eremita' praktisch, namentlich auch im Hinblicke
auf die Paritat, formuliert hattc und wie sie Gemeingut del'
politischen Ubel'zeugung deutscher katholischer Krcise gc~worden war: 93 ,1hr sind Kirc,he und Staat z,Yei nicht nur
ideelJ, sondern auch rechtlich und politisch rselbstandige Gcwalten lIlit alleiniger Rechtssouveranitat in dem Ihnen eigentiimlichen Wirkungskreis. Die gemeinschaftlichen Angelegenheiten sollen dul'ch volkerrechtliche Konkardate gel'egelt
und im iibrigen trotz diesel' rechtsiormalen Selhstandigkeit~
del' beiden Gewalten ih1'e Beziehungen zueinander inhaltlich'
von gegcl1seitig sich iol'derndem Wohlwollen gct'1'agcn sein.' 94
91

H':!

93

9"

0ber l~irche Ulld staat vgl. Mejer, a. a. O. II/2, S. 298 f., und besollders Singer, a. a. 0., D. ZeitscLr. fUr K.-R. V, S. 78, Anm. 18, S. 80 f.,
S. 104 L Ebd. S. 109 f. tiber die anonym ersdlienene Scltrift: ,Fragmentarische Bemcrkungen Uber das Verltftltnis des Staates zur christlichen Kirche' llnd S. 118 f. tiber C. v. Sicherers ,Betrachtungen tiber
die Selbstandigkeit und Unabhftllgigkeit del' Kirche GoUcs von ell1em
VVeltman ne'.
Singer~ a. a. 0., R. 112 f.
Neundorfer, a. a. 0., S. 411 f; Singer, a. a. 0., S. 120; KLalik,osterr.
GeschichtB, S. 495 f.
Die Yorstellung del' Koordination von Staat und Kirclte wird frtihzeitig a.uell in osterreieh vertretcn. So heiBt es z. B. in dem im
Jahre 1820 erstatteten Gutaehten des Burgpfarrers Abtes Frint Uber
die von Papst Pius '1"11. im Jahre 1819 geltend gemachten Beschwerden (s. oben S. 454, Anm. 19) bei der Erorterung des angeblich an
den Universitaten gelehrten Satzes ,Ecclesia, veluti societas in statu,
status potestati subjieitur': ,IVollte man sagen, die allgemeine Kirche
bestehedoch aus einzelnen N ationalkirchenr, una diese wenigstens
existiren im Staate, und seien eben daTum der Staatsgewalt untergeordnet; sofolgt doch daraus nocll keine eigentliche Unterordnung,
weil ja nieht aUes, was beisammen existirt, gerade subordinirt seyn
muB, sondern auell eoordinirt seyn kann. Die Kirche ist nicht bloB
cine zuHillige Gesel1scltaft . . . , sondern sie ist eine nothwendige, von
Gott unmittelbar angeordnete GeseHschaft zur Beforderung des e,vigen
Heils, wel.:her man gewiB eben so 8ehr verpflichtet ist, bei zu treten,
als del' bilrgerlichen Gesellschaft. So wie nun die Zwecke (lieser bei-
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An diese Leitsatze knupien die Bestrebungen zm Erneuerung
del' kirchlichcll Verhaltllisse hierzulande an. 95 Auf osterreichischer Seite ist also del' G,edanke des Konkordats eine
Spatblute deutscher Romantik gewesen. :Man dad nicht 1'e1'gessen, daB Osterreich in den Tagen des Fiirsten ~ Felix
Schwarzenberg keineslvegs entsagt hatte, sich als Trager del'
erneuten Idee des heiligen romischen Reiches cleutscher N ation zu £lihlen. 96 Der europaischen Staatenwelt den festen
lIlittelpunkt ihres Lebens zu gewiihren, ihr in del' KaiflcrIvurde das Bollwerk gegen die gesellschaitsvernichtendcn
und staatenzerstorenden vVellen des Zeitgeistes zu bieten und
der sichere Hart des Rechtes der Volker und einer echten
Kulturpolitik zu werden, lllochte gel'acle in dem Zeitpunkte
cin in greifbare Niihe gerucktes Ziel diinken, da nach del'
den pfliehtm~lBigen Gesellschaften neben eillunder bestehen, so mtissell
auch diese zwei Gesellschaften selbst neben einander bestehen konnen.
- "Venn gleieh del' 1,andesftirst in Beziehung ,wf die Nationulkirche
lliihere Hechte und Piiiehten hat, als in Beziehung auf die allgemeine
Kirche; so folgt daraus doeh noeh nicht, daB cr del' eigentliche Herr und
das Oberhaupt der Nat.ionalkirche se(, ,,-eil es SOHst aueh keine flir
sich bestehende geistliche :l\Jacht. geben kOllnte, ,yeldle von dem Heilande selbst gegrUnclet ist.' 0ber die grundsiitzl.iehe SteHung
;,letternichs im Jahre 1841 s. Beilage III. Sie machte sich alsbald
aueh bei anderen geltend: Am 13. Juli 1841 tibermittelt Bischof
vVagner dem Staatsrate v. JUstel ein Schema der im Komitee fUr
kirehcnpolitische Aufgabell (s. Beilage III) zu besprechenden Gegcnstii.nde, in dem es heiBt: ,. . . 5. HersteHung des nat u r gem aGe II
Yerhiiltnisses der beyden (. 0 0 r din i r tell Ges21lschaft.en, des Stantes und del' Kirehe zu eimUlder, zur aUseitigen vYoltlfahrt del' Unter93

96

t.han€Il . . .'
'i'gl. die Bemerkungen ]V[etternichs im Yortrage vom 1:3. Juni 1841,
Beilage III, und die bei Beidtel, a. u. 0., S. XLII mitgeteilte
AuLlerung Bachs, ,daLl man die Bedtirfnisse des Staates mit den Interessen der Kirehe vereinigen und so tiber eine solide Gesetzgebung
p a k t ire n konne'. Die Bewegung in tisterreich unterscheidet srielt
von jener in Deutschland \vesentlich nul' dadurch, daB der Geda.nke
del' Trennung von Staat nnd Kirche, zu dem die deutsche katholische
Hichtung eine ~eitlang ihre Zufiucht genommen hatte (Singer, a. a. 0.,
S. 125 und Anm. 77), hierzulande in kirchlich gesinntell Exeisen
nie Wnrzeln zu scltlagen vermochte.
Kaindl, osterreiehs Neuabsolutismus von 1849 bis 1860, o sterr. Hundschau XVII, S. 604 Jr.
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Revolutionsaru und del" ;3taunenerregenden Selbstermannung
des alten Habsbmgeneiches Huhe und Sicherheit in del" er~chutterten 'Velt fur lange wiedergekehrt zu sein schienen.
In diese Aufgaben und fur diese Stellung gliederte sich abel'
die Schaffung einer concordia imperii et sacer.dotii geradezu
notwendig ein.
So gewinnt' denn unmittelbar im Ansehlusse an die
Yerfassullg vom 4. ?lIarz 1849 del' Gedanke eines Konkordats
als J'lfittelil zm V erwirkli~hung del' grundsatzlichen Kirchenfr·eiheit die Bedeutung eines aktuellen Aktioll'sprogramms.
Am 24. Marz 1849 weist Kardinal Friedrich Schwarzenberg
in einem Schreiben, welches sich mit del' Einberufung einer
Versammlung del' BischOfe zur gemeinsamen Beratung b8faBt, darauf hin, daB ,bekallntlich seine Majestat gelleigt
sind, tiber die N engestaltnng del' kil'ehliehen Verhaltnisse in
Osterreich mit dem Heiligen Stuhle ein KOllkordat ahzuschlieBen'.97 An die;3em Plane ist auch weitel'hin festgehalten
worden. Die Versammlung del' Bischofe vom Jahre 18+9
steHt sich nul' alsein Vorbereitnngsakt, die Aprilverordnungen des Jahres 1850 als ein Abschnitt auf clem Wege zu1:' Errei chung dieses Zieles dar.
Ungfimein hehutsam und nmsichtig verfolgte die :Rc;gierung den eingeschlagenen Weg. Sie war keineswegs gewillt,
einseitig vorzugehen und nul' del' katholischen Kirche jene
Stellung auszubauen, die ihr nach del' Verfassung zukommen
sollte. Vielmehl' erschien es ihr geboten, zunachst den be1"11fenen Vertretern sowohl del' katholischen wie del' evangelischen Kirche Gelegenheit zu1' Aufstellung ihres Progl'ammil
del" Kirchenfreiheit zu hieten. Dies ist von beiden Seiten ge2che'hen. 98

97

vVolfsgl'uuer, Scll\1"arzenhel'g I, S. :300.

09

/cuf die weiterc Entwicklung del' Verhmtlli""e del' evangelischell Kirche
el'streckt sich diese Dar~,tellung nicht. Nach den Pluuen d·es Grafen
Tlllm butte diese N euordnung parallel nlld ungeflihr gleichzeitig mit
jener del' A ngelegenheiten der katholischen Kirche erfolgen sollen,
aher die komplizierten ungal'ischen Kir<.:henveI"fassungsfragen standeu
dem hindernd im vVege.
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Eine Konierenz del' katholischen Bischoie war von ihnen
selbst bereits geplanC Og Nun Iud auch das li:inisterium des
Innern 100 unter dem 31. :Marz die Oberhirten aller Liinder,
IiiI' welche die Verfassung ins Leben treten soUte, fur Ende
April (dritten Sonntag nach Ostern) nach Wien,
sieh m~t
denselben zur Beratung jener Stel1ung, welehe dIe kathollsehe Kirche auf Grundlage del' allergn. el'teilten Grundrechte kiinftig im Staate einnehmen werde, in ynmittelbaren
Verkehr 7:11 setzen.
Diese Versammlung 101 tagte, hounungsireudig von
Pi us IX. in dm Allokution yom 20. April 1849 begruBt, vom
29. April biiS 1'1. J uni dieses J ahres untel: dem ~ orsi.tze des
Fiirsterzbischois yon Salzburg, Kardinals Fnednch Z11

Ul:l

99

Der Gedanke \1"ird, soweit ich sehe, zuerst in einem Schreiben des
vViener Ftirsterzhischofs Milde an Kardinal Schwarzenberg yom
4. September 1848 erwilhnt, vVoIfsgrubel', Die Bischofskonferenzen,
S. 4. In clem bereits angefiihrten, bei 'Yolfsgruber, Selm>al'zenberg J,
S. ;,09, mitgeteilten Schl'eiben dieses Kirchenfiirstell an FiirsJerz>
bischof v. Somerau>Beekh yom 24. Mlirz 1849 wird der e.inleitende
Schritt kirchlicherseits zu erblicken sein. An den Kaiser war der
Kardillal mit dieser Bitte in del' Audienz vom 2:L Ja.nuar 1849 herangeireten. - Die von BeidteJ, a. a. O. II, S. 447, ausgespr~chel:e, V.~ll
Ji'riedjung, a. a. O. II, S. 478 iihernommene Allffassung, dIe BIschofe
h,ttten urspriinglich die Ab"icht gehabt, ein Nationalkonzil a.bzuhalten wird durch diese Schreihen und auch schon durch die Analogie
mi: der vorher stattgefundenen Versammlung in Wiirzhnrg widerlegt. Vgl. unten S. 402.

,no Aktenstiicke, die bischofiiche Versamrnlung zu ,Yien betreffend, 1849.

__ Im Buchhandel erschien ulltcr clem gleichen Titel bei Bruumiiller
eine Ausgabe welche aber nur die Eingaben tiber den Unterricht,
liber kirchlicl~e Ven"altung, geistliche Amter nnd Gottesdienst, iiber
die geistliche Gerichtsbarkeit, dann die Erledigung von Seite des Mi·
nisteriums (vom 20. April. 1850) sarnt den beiden kaiserlichen Veronlnungen vom 18. und 2;1. April 1850, endlich einen Auszug aus clem
Vortrage yom 7. April 1850 umfa8t. Vorausgeschickt wird ein die ge>
samt.e Lage beleuchtendes Vorwol't. - Die ColI. Lacensis brillgt V,
13.1331 f.. samtliche einschIagigen Aktenstiicke, dann die Hirteuschreiben . all die Geistlichkeit und an die GIallbigen, beide vorn
101

17 ..Juni 1849.
vVolfsgruher, Die 13ischofskonferenzell, S. 6 f.; Friedjung, 0sterreich
von 1848 bis 1860 II, S. 477 f.; Wolfsgruher, Schwarzenherg I, S. 313,
13.316.
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1hre J\fitglieder reprasentierten den Epi-

skop~~ del' spateren Reichsratslander, nicht jenen U ngarnls

102

und Osten.-1taliens. 1hre Seele ,val' Rauscher. Dei del' grundlegenden Bedeutung del' Versammlung del' Bischofe fiir die
spateren Konkordatsverhandlungen muB auf den Inhalt del'
Beschlusse naher eingegangen werden.
Gleich in ihrer ersten Sitzung 103 gaben die versammelten
13ischOfe del' Uberzeugung A usdruck, daB die AbschlieBung
eines Konkordats hochst wunschenswert sei. DemgemaB weist
auch das Schreiben des Kardinals Schwarzenbel'g an Papst
Pius IX. yom 25. Mai 1849 auf die Regelung derkirchlichen
Verhaltnisse Osterreichs durch ein Konkordat hin. Es wird
in diesel' Kundgebung zunachst dargelegt, daB das Grundgesetz verheiBen habe, die katholische Kirche von den Eesseln
del' politischen Bevormundung, von denen sie bisher in allen
Richtungen eingeengt wu1'de, in Zukunft zu bef1'eien und ihr
die gerechte Freiheit wiederherzustellen. Abel' die 13ischOfe
nnte1'driicken nicht die Sorge, daB diese vorteilhafte Lage et:wa
in del' U nbi11 del' Zeiten durch eine nicht gunstige Auslegung
verloren gehen und die allgemein verheiBenen Grundsatze in
den Ausfilhrungsbestimmungen neuerlich die kirchlicheFreiheit beseitigen konnten. Darum haben sie es fill' geboten e1'achtet, in die Regierung zu dringen, daB solche Bestimmungen ohne Anhorung undBeratung mit del' kirchlichen Autoritat nicht erla<ssen werden. Da diesel' vVnnsch billig erschien,
seien Isie von del' Regiel'ung zum Zusammentritte eingeladen
worden und haben sich in "Wien zusammengefunden, jedoch
nicht in del' Absicht, eine Synode gemaB den kirchlichen VorSchl:ift,en abzuhalten. Die angebahnten Envagungen hatten
,.ielmehr nul' einen varlaufigen Charakter, um auf Grund
del' gewahrten Freiheit in geistlichen Dingen die katholif'~hen Grundsatze durch eine gemeinsame Erkliirung aus102

103

Die Anwesenheit des damaligen Bischofs von Funfkirchen, spiiteren
Primas-Fiirsterzbischofs von Gran, und des Bischofs von Agram vermochte der Vermmmlung nicht die Bedeutung einer Repr~lRel1tatioll
des Episkopats der Llinder del' ungarischen Krone zu verleihen. Vom
obNitaliellischen Episkopat \y,n niemand anwesend.
Beilage VII.
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zusprechen und die unverauBerlichen Gerechtsame del' Kirche
einstimmig zu wahren, dam i t n i c h t e tl w a k u n f t j g e n
abschlieBenden, durch die Autoritat des
Heiligen Stuhle8 zustande zu bringendell
Vereinbarullgen del' Weg durch eine vorschnelle staatliGhe Gesetzgebung yerlegt
we l' d e. 104
Das :Ministerium des Innel'n hatte in 8einem Alltwort8chreihen 105 auf die Mitteilung uber die Eroffnung del' Versammlung yom 2. 11ai 1849 es begruBt, daB sich die Bischofe
auf den Boden del' Verfassung stellen, wenn slie zu Beratungen zusammengetreten sind, um die Folgerungen, welche aus
den Grundrechten sich fiir die kirchlichen Verhaltnisse ergeben, die Rechte, welche die katholische Kirche in Anspruch
llehmen m.usse, ernst und gewissenhaft zu priifen, die wahren
1nteres8en des Staates mit allen del' Kirche zu Gebote 8tehenden l\fitteln zu fordem und alle Wunsche del' Staatsgewalt
del' sorgsamsten BeachtlUllg zu unterziehell. Es wies cIarauf
hin, daB das harmonische Zusammenwirken des Staates und
del' Kirche zur Wahrung del' heiligsten 1nte'ressen del'
Menschheit zu keiner Zeit dringenderes Gebot als heute sci
und daB nul' auf dem Boden des \\'echselseitigen Verstiindnisses die Idee del' freien Kirche zu einer wahrhaft beghickenden Wahrheit sich gestaHen konne.
Dies bot dem EpiS!kopat den AnlaB, zunachst grundRfitzlich die Freiheit des kir~hlichen Verfassungslehens zu betonen. Die Erkliirung yom 30. Mai 1849 legt den Standpunkt del' Bischofe klar,"oB 11m jeder l\fiBdentung, welche im
Laufe del' wechselndcn J ahro auftauchen konnte, dUTch Erlauterung und Verwahrung zu begegnen. Sie erkennt mit
Dank an, daB del' katholischen Kirche durch § 2 del' Grund1'echte die f1'ohe Aussicht auf eille wohltatige Veranderung
i111'er Stellung eroffnet wird, aher sie bedauert, daB die Re[04
HI"

106

ColL. Lac. Y, S. 1336.
Gezeichnet von Bach als Stellvertreter des Ministers des Inucrn (Graf
Stadiou), Coll. J~ac. V, S. 1333 fT.
ColI. Lac. V, S. 1337 fT. Der ]~piskopat ftihli:e sich in del' Yertretung
del' kirchlichen Reehi:e durch den uugiinstigen Stand des nngarischcn
Feldzuges (Of en fiel am 21. l\lHi 1849) nicht beirrt.
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gierung es nicht fiir l'iitlich fand, jener Bel'iicksichtigung,
welche sie del' katholischen Kirche ab del' religio&en Gemeinschaft del' 24fachen :ll1:ehrheit del' Staatseinwohner oh11,e
Z,'{eifel zu zollen geneigt ist, auch einen gesetzlichen A us- .
druck zu leihen. Die Erklarung verhehlt nicht, daB die verheiBene kirchliche Selbstandigkeit nicht zur Wirkliehbeit
werden konnte, woferne die hinzugefiigt-e BesGhrankung del' U nterwerfung del' Kirchen unter die a11gemeinen Staatsgesetze - in einem del' Kirche feindlichen Sinne aufgefaBt
und durchgefiihrt wiirde. Die katholische Kirche ehrt in del'
Staatsgewalt die Vol'bedingung del' Rechtsol'dnung, vel'kiindet
den Gehol'sam gegen die l'echt-maBige Obrigkeit und gibt
demselben in del' Gewiss811,spflicht eine feste Stiitze. Sie erfiil1t die Biirgerpflicht, zu del'enHeilighalt-ung sie den Einzelnen anweist, auch als Gesellschaft, und wo es sieh um
Dinge handelt, welche mit del' ihr gewordenen gottlichen
Sendung vereinbal' sind, nimmt i3ie VOl' keiner anderen Gese11schaft ein V orrecht in Ansprueh, sondern verlangt nul',
daB del' Staat sie nicht mindel' als jede andere Gese11schaft
in dem Besitze und del' Ubung iluer Rechte beschiitze. Allein
die katholische Kirche kann ihr Recht, nach Gottes Anordnung zu bestehell und fiir die ewige Bestimmung des 1fenschengeschleehtes zu wirken, nicht von dem Ermessen del'
Staatsgewalt abhangen lassen; !sie muB sich 'wider eine Auffassung verwahren, kraft weleher ihl' Bestehen und ihl'e Gesetzgebung den Verfligungen del' weltlichen Macht im selben
Sinne untel'wol'fen ware, wie dies mit dem Fortbestande und
den Statuten illdustrieller Gesellschaften del' Fall ist. Ohne
Zweifel i3ei diese Auffassullg nicht die des i\1:linisteriums, welches dadrurch vielmehr nul' ausdriicken wollte, daB die katholischen Kirehengemeinden nicht mindel' als andere Gesellschaften zur Beobachtung del' allgemeinen Staatsgesetze verpfliehtet seien, und dabei von dm Voraussetzung ausging, daB
das Staatsgesetz niemals die ihm eigentiimlichen Grenzen
iiberschreiten, niemals in den Bereich del' Kircheng8lvalt
storend eingl'eifen weI' de.
Die BischOfe wiirden den VOTwurf del' Pflichtverletzung
auf sich laden, wenn sie die Relbstandigkeit in Venvaltuug
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del' Kirchenangelegenheiten, welcher die Gerechtigkeit und
Weisheit des Monarchen gesetzliche Anel'kennung gezollt hat,
nicht zur YVahrheit machen wollten. Darum fiihlen 8.ie sich
gedrungen, manche Gegenstande, welche die friihBre oster1'eichische Gesetzgebung in ihren Bereich gezogen hatte, fiir
die Kirchengewalt in Anspruch Zll nehmen. Docll machen sis
e~ sich zur Richtschnur, an dem Bestehenden nicht,s ohne '1'011giiltigen Grund Zll iindern. Viele mit tberschreitung des
Wil'kungskl'eises del' 8taatsgewalt erlassenen Anordnungen
seien an sich zweckmaBig und heilsam. Him sei die Aufgabe nur, dieselben auf da.s kirchliche Gebiet Z11 verpflanzen
und ihnen den kirchlichen Geist einzuhauchen, durch welchen
a118in sie yolle }'rucht tragen konnen. Die BischOfe stehen
ihl'er Pflicht gemaB fiir die Rechte del' Kirche ein, sowohl fiir
jene, welche ilu als solcher und infolge ihrer gottlichen Sendung zustehen, als auch fiir jene, welche siein Osterreich
h:l'aft besonderer Hechtsrgl'iinde en,orben hat. 8ie ehren abm
auch alle Rechte, welche die 8taatsgewalt del' Kirche gegeniibel' ansprechen kann, so,vohl jene, ,,,elche aus del' N atur del'
Staatsgewalt helTorgehen, als auch jene, welche del' Monarch
kraft besonderer Rechtsgl'iinde erworben hat. Die BischOfe
hoffen, daB die Regierung die alten wohlel'worbenen Rechte
del' katholischen Kirche anzuerkennen und zu schiitzen bereit
sei, wenn sie anderen Heligionsgesellschaften neue R.echte
yerleiht.
hTl einzelnen Eegen die :Ergebnis·se del' Beratungen
del' bischoflichen Konfel'em in sieben Eingaben YDr, in welchen, im Geiste del' YViirzburger Beschliisse des deutsehen
Episkopat~, del' Plan del' Neugestaltung del' katholischen
Kil'ehe ()sterreichs entworfen wird. Die Yorschliigeerstrecken
sich - in del' Heihenfolge ihl'er :Ejnreichung - auf die
Ehe,107 den Religions-, Sehul- und Studienfond/0 8 das Pfriinden: und Gott.eshausvermogen,109 den Unterricht,110 die kirehhche Verwaltung, geistlichen Amter und den Gottesdienst,
111
das Klosterwesen und die geistliche Gel'ichtsharkeit.
10,

111

30. Mai 1849 108 6. Juni 1S49. 109 13. Juni 1849. Hu 15. Juni 1849.
Die letzt.en drei Eingaben vom16. Juni 1849. Die einleitende ErkHirung
und die Eingaben tiber die Ehe, den Unterricht. die kirchliche Verwaltung, geistlichen )\.mter und den GoHesdiene.t, tiber das KlosterArchiv. lOP. Band. 2. lIiilfte.
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I

1. Die el'ste Eingabe nimmt die Gesetzgebung und Ge-

richtsbarkeit iiber die chI' i s t 1 i c h e E h e 112 fiir die
Kirche als ein heiliges, unverjahrbares Recht in Anspruch,
erkcnnt abel' den groBen EinfluB an, welchen die biirgerliehe
Gesetzgehung iibt, indem sie die Bedingungen v@schreibt,
unter denen sie eine Yerbindung zweier Per&onen als Ehe
dnerkenut und beschiitzt. Das eig-ene Interesse weise den
Staat ciarauf hin, keiner Yerbindung diese bul'gerliehen
Rechte zuzuerkennen, welehe sieh nieht nach den Grundsatzen
del' Religion del' Ehewerber als Bine VOl' dem Gewissen gultige
Ehe darstellt; denn die Bhe ist die sittlichc Grundlage del'
Familie, diese abel' die des Staates. Die Pfliehten, welche
dl1reh den Ehevertrag iihernommen werden, geharen ihrem
groHten und ,yichtig8ten Teile nach einem Gehiete an, in
\\'elehes del' Arm del' Staatsgewalt nicht hinuberreieht. Die
Ehe kann del' Heiligung durch die Gewissenpflieht nicht entbehren. Thrum fordert die katholische Kirehe im Interesse
dcr lleligion, del' Sittliehkeit und del' staatliehen Ordnung,
daB von del' asterreiehischen Regierung als Grundsatz aufgestellt werde' ,Damit ein EhBl-ertrag hinsiehtlieh seiner
hiirgerlichen vVirkungen giiltig sei, wird erfordel't, daB ihm
wedel' ein Hindel'llis des biirgedichen Rechtes im vVege stehe,
noch eine del' Bedingungen mangle, an welche nach den
Grnndsatzender Religion, zu del' die Ehewerbel' sieh bekennen, die Giiltigkeit del' Ehe VOl' Gott und dem Gcwissen
geknupft ist.' Sollte es bei den ohwaltenden Verhaltnissen
nnmaglich crscheinen, darauf sehlechthin einzugehen, so
magen wenigstens Ehcn, denen die Chiltigkeit VOl' Gott und
clem Gewissen mangelt, moglieh8t hintangehalten werden. Del'
Erklarung del' Einwilligung VOl' dem Seelsorger mage wie
bisher die Wirksamkeit beigelegt werden, daB sie zugl61ieh die
hurgerliehen Heehte del' Ehe begrunde. Die osterreiehische
Gesetzgebung werde mit dOl' kirchlichen so vollkommen als
maglieh in Einklang gesetzt.113 Bis dahin sei dmeh Dispensa-
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weBen uud tiber die geistliche Gerichtsbarkeit sind yom Ftirstbischof
v. Rauscher verfaBt.
CoIl. Lac. 'V: D. 1:-3a9 if.; vgl. Beidtel; n. a. O. II, S. 452.
I-Tier erortert dje Eingabe in breiterer ...~uRliihrung die Unterschiede
zwischen den Ehehimlernissen <,leI' kirehlichen Gesetzgebung und jenen

tjonen naehzuhe1£en und bei auftauchenden Schwierigkeiten
die Ausgleichung im Geiste des Friedens und derBilligkeit
anzustreben. Bei gemischten Ehen miiBte es tief beklagt
werden. 'wenn bei del' SehlieBung del' katholisehe Seelsorger
ganzliell umgangen wiirde, wahrend es doeh keinem auBeren
Hilldernisse unterli:ige, daB sieh die Ehewerber n:ebsthei von
clem nichtkatholisehen Seelsorgel' einsegnen lassen, so daB
kein billiger Grund zm Besehwerde Yorliege. Die Bischafe
YCTtrauen, daB Reverse uber die Erziehung del' Kindel' aucb
in Zukunft den Schutz des Staates genieBen werden. Ebenso
mage die Unauflosliehkeit katholisch eingegangener Ehen
aueh beim Religionsweehsel des odeI' del' Gatten aufl'echterhalten bleiben. Gelingt es del' Kirehe, auf die Ehe wieder
des aUg. bgl. G.-B., welches von diesel' sich noch weiter entferne als
das Ehepatent. Vier Hindernisse des btirgerlichen Rechtes seien dem
Kirchengesetze ganzlich fremd, nlimlich die Minderjahrigkeit, del'
Militarstand, die Verurteilung zur schwereu Kerkerstrafe und zum
Tode sowie die Teilnahme au del' Urs~lChe del' Ehetrennung. Beim
Ehehindernisse des Aufgebotes liege es nalle, clas btirgerliehe mit dem
kirchlichen Rechte in Einklang zu setzen. .Zehn andere Hinderniss'~
cler Giltigkeit lyerden sowol von del' btirgerlichen als von der kirchlichen GesetzgellUng a,ufgestellt; .doch unter Bedingungen, deren \'e1'schiedenheit eine zum Theile unbedeutende, ja nul' scheinban" zum
Theile abel' eine allerdings eingreifende Abweichung erzeuget': Unmtindigkeit, Furcht und Zwang, Entftihrung, Irrtum, bestehendes Eheband, Verwandtschaft, Sehwtige1'schaft und Forderung del' offentlichen
Sittlichkeit aus einer gultigen, aber' nicht vol1zogenen Ehe, Ehebruch,
Gattenmord und Abgang der feierlichen Erklarung del' Einwilligung'.
Vom In·tum tiber die Schwangerschaft der Braut durch einen Drit~eJl
wird zugegeben, daB die osterreichische Bestimmung sich durch Billigkeit anempfiehlt. Vielleicht 1ieBe sieh nrsuchen, ob del' Heilige Stuhl
eine Auslegung genehmigen wtirde, daB diesel' Fall in das kirdlliche
Hindernis des lrrtums einbegriflen ware. Dagegen seien ,folgende
kirchliche Hindernisse del' osterreichisehen Gesetzgebung gilnzlich \111bekannt': unehrbare Schwagersehaft, die aus einer ungtiltig geschlofisenen, a.ber physisch vollzogenen Ehe hervorgehende SchwagerRchaft
(das ,V'ort im Sinne des kanonischen Rechtes gellommen). die Forderung del' offentlichen Sittlichkeit am, einem yerlobnisse oder einer
nicht vollzogenen und wegen Mangel" der Fiihigkeit ungiiltigen Ehe.
endlieh die geistI.iche V .. rwandtschaft. Dei diesen letzteren Hinder,
nissen erubrige, da sich nieht verlangen hlsse. sie ins btirgerliche Gesetzbuch aufzunehmen. nell', die Schwierigkeiten l,-ie bisher so anell
fCI'lH'rhin dnrch Dispensation zu mngehen.
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groBeren Einflu13 zu gewinnen und sie allgemeine1' mit dem
'IVe.ben e~nes hohe1'en Geistes. zu du1'chd1'ingen, so ,drd zugl81ch nut del' hauslichen auch die biirgerliche Gesellschaft
jenel' Erneuer~ng en.tgegcngehen, welche nu'I' die ye1'jungte
Kraft des Pfhchtgeflihls ihr gcy\-ah1'en kann.
~. 1 ~. D~e B~schOfe hatten erst wahrend ih1'81" Beratungen
ElllOhck III dle Voranschlage und Rechnungsabschhisse' des
ReI i.g i 0 11 8 - 114 un d des S c h u 1 f 0 n d s nehmen konnen.
So ,venig sic die Gebarungsergebnisse als erfreuliche zu bezeichnen vermochten, erklarten sie doch schon fiir diese Mitteilun~'en ihren Dank, weil sie darin die Anerkennung des
del' Ruche zustehenden Eigcntums an diesen Fonclsyermogen
erblicken und lSich yersichert halten konnen daB Ihnen die
Eins,icht und die gebiihrende Teilnahme al; del' G,~barun!!'
fe1'nerhin nicht ,verden vorenthalten werden. An eine in i~ne;
Zmuckhaltung ,vehmutige Kritik dm ohne aUe Mitschuld
del' Kircheeinget1'etenen Ve1'kumme1'ung des Religionsfondsyermogens Imupfen sie den Ausdruck ih1'e1' 1'echtlichen Uberzeugung, daB del' Anspruch des Religionsfonds auf die ihm
yom Staate gewahrten A ushilfen nicht bloB ein aUgemeiner
wi, wie ihn auch andere gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften allenfalls erheben konnten, sondeI'll auf dem
besollderen Grunde beruhe, daB das E1't1'agnis unter del'
staatlichen Verwaltung so sehr zusammengeschmolzen ist.
1m Znsammenhange mit dell gewiB ge1'echten 'IVunschen
des Kuratklerus um Erhohung del' Kongrua wird erkLirt,
daB die BischOfe die fernere Venvaltung des ReligionsfondsYermogen'S durch den Staat und die fernere Unterstiitzung
aus Staat<smitteln in erhohter vITeise als eine llnTermeidliehe
N otwendigkei t ansehen. Fiir die Z ukunft wird in del" nberzeugung, daB das Eigentumsrecht del' kathohschen Rirche
auf den Re1igionsfond anerkannt werde, die jahrliehe ]\.fitteilung des Voranschlages und des Rechnungsabschlusses in
jeder Landesproyinz an die beteiligten Bischofe zm Einsicht
und zu1' AuBerung vel'langt. Fur unyorhergesehene Auslagen
sei die Beistimmung des O1'dinariats einzuholen, ohne welche
an dem Stammyermogen nie eine Anderung ~-o1'genommen
114
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werden moge. Endlich wird die Dberwachung del' auf dem
Fondsvermogen haftenden geistli:chenStiftungsv8l'bindlichkeiten fur die Kirehenbehorde in Anspruch genommell. Auch
del' Schulfond sei ein Kirchengut; abel' del' Episkopat
stimme gerne zu, daB er seiner bisherigenBestimmung gevyidmet b1eibe, da die fern ere e11ge Verbindung del' Schule
mit del' Kirche durchaus nicht aufgegeben, sondern clurch
Aufrechthaltung del' bisherigen Beau£sichtigung und Leitung
des Schu1wesens beibehalten und daher aueh zu clesson Gedeihen nach Kraften beigetragen werdell wolle. Von selbst
verstehe sieh, daB yon dem Schulfond, insoferne er sich ab
katho1isches Kirehengut dal'stellt, fi.iT nichtkatholische Schulen und Lehrer nichts verwendet werden dar£.
Aus dem Staatsvoransehlage wurden von den BisehOfen
llicht nul' die ungi.instigen Gebarungsergebnisse des Studie n f 0 11 d s, sondern auch des'sen Ver,vendung :fur Anstalten entnoIllmen, die ihm fremd sind. Dal diesel' Fond
aus dem Vermogen des aufgehobenen J esuitenol'dens entlitanden sei, sollin als Kirchengut angesehen werden mi.isse,
waren seine Ertragnisse nul' fur die bisherigen katholisehen
Gymnasien und phllosophischen Lel1Tanstalten sowie fi.ir die
katholisch-theologisehen Lehranstalten zu verwenden. Dabei
Ivird gegell die Anstellung nichtkatholischer Professorell au
den katholischen Gymllasiel1 und Philosophieknrsen und
deren Besoldung aus dem Studienfonde Verwahrung eingelegt. Auch fUr den Schul- und f3tudienfond wird die
jahrliehe }.fitteilung des Voranschlages und Hec:hnllngsabschlusses yerlangt.
3. Die k ire h 1 i c h eVe 1'111. 0 ge n s v e r w a 1 tun g [15
krankte an zahIreichen lastige11, ihrem Endzwecke meh l' abals zutraglichell Forma1itaten und Kontrollen. Del' Episkopat fordert fiir die Kirche auf Grund del' Verfassung
die e.igene und selbstandige VermogeThs\-erwaltung, wobei
ni.itz1iche bestehen de V OTschriften allerdings beibehalten, dagegen die bisherigen Vogteien heseitigt werden sollen. Der
Staat BOn auch £er11e1'hin das Recht haben, uber die Erhaltung deskirehlichen Stammvermogens zu wachen, Subjekt
115
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des Eigentumsrechtes am Kirchem"ermogen i:3t abel' die
Kirche und hat dasselbe nach den in del' Stiftung vorgeschriebenen Bedingungen odeI' in deren Geist zu verwalten und zu
verw.enden. Dafur werden in die Einzelheiten gehende Bestimlllungen entworien, \velche in Kraft treten sollen, sobald
die diese Verwaltung hemlllenden und bevorlllundenden
Staatsgesetze aufgehoben sind. In dieselll Zusamlllenhange
wird die Kongruafrage lleuerlich mit konkreten Wunschen
yorgetragen, um Entschadigung fiir die aufgehobenen o-oistlichen Zehonten und andel'en durch die Grundentlastung b weg _
gefallenen kirchlichen Einkunfte gebeten, schlie13lich auch
gegen die Amortisationsyorschriften St.ellung genommen und
das geltende Baukonkurrellzsystem als refol'1nbedurftig gekennzeichnet.
4. Es gibt yiele Kenntnisse und zahllose Fertigkeitcn,
welche von den sittlichen und religiosen Uberzeugullgcll unabhangig sind, und imvieferne diese allein in Anschlag kommen, Yermag die Sta,atsgevvalt uber den Un t e I' I' i ~ h t 116
allerdings selbstandig zu verfugen. Abel' je gieriger die unel'iahrene J ugend von dem Taumelkelche eines verderblichen.
unsinl1ligen 'Val1l1es gekostet hat, desto dringender tut es not:
iiber ihre Bildung Zll wachen und ihr statt verfuhrerisch81:
Trugbilder die wahre A ufklarung, die wahre Begeisterung
zu bringen. Genau so weit, als es sich unmittelbar odeI' mittelbar u!n sitt!.iche und religose t'Tberzeugungen handelt, vermag
cler Ul:.terncht seine nachhaltige Kraft nur aus del' Re1igion
zu schopfen, und wenn die Staatsgewalt in diesen Beziehungen iiber den Untenicht selbstandig zu verfugen unternimmt.
FiO zerstort sie, anstatt zu bauen. Die versammelten BischOf~
stellen sich einzig und al1ein zur Aufgabe, eine Geistlichkeit
116

Call. Lac. V, S. 1359 ff. In dieser Eingabe Yom 15. Juni nimmt der
Episkopat zugleich auch SteHung' zu dem Yom Unterrichtsminister
Frh. v. Sommaruga ]l1iti" Juli 1848 herausgegebenen Entwurf del'
Grundziige des offentlichen Unterrichtes. Dauach war o-epJant den
E"fl
b
,
,m uB der Kirche auf die Schule sehr zu beschranken von den
Priesterstandskaudidaten eine StaatspriHung zu verlangen,' die 'rheologen nur den letzten J ahrgang' ihrer Studien in einem Seminar verbringen zu lassen und die theologischen J,ehranstalten und Fakultat~n
auBerhalb des Verbandes einer Universit;it zu beseitigen.
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hcranzubilden, ,,,elche ihres hohen 13erufes vollkommen wiirdig sei, und womoglich allen Kreisen des Volkes schon seit den
Kinderjahren den Geist del' in Gott gegriindeten Liebe einzufioBen, womoglich aIle Kreise des Volkeil mit jener sittEchen
Kraft zu erfullen, deren der ?JIensch unfahig ist, wenn er
seine Blicke und \Viinsche nicht iiber die Grenzen del' Erde
hinaus 1'ichtet. Deshalb nehmen Slie die Freiheit in Anspruch,
den Unterricht del' Katholiken, insoweit er die religiosen
und sittlichen Uberzeugungen betrifft, nach den Gesetzen und
im Geiste del' katholischen Kirche ohne Hindern,is zu leiten.
a) Fur die Her an b i 1 dun g' de r K and ida ten des
g e i s t 1 i c hen S tan des wird oin Lehrplan entworien,
um die Sorge fiir die wissenschaftliche Tiichtigkeit del' Lehrer
und Seelsorger des chl'istlichen Volkes mit dem regsten Eifel'
%11 betatigen.
In die theologischell Studien sind nul' Kandidaten aufzul1ehmen, welche das 1] nter- und Obergymnasium
mit hinreichendem Erfolge zuriickgelegt haben. Die Professoren del' Theologie, und zwal' auch an Universitaten und
Lyzeen, soHen in del' Regel ihre Befahigung durch eine
miindliche und schriftliche Konkurs]Jl'iifung bewahrt h9 ben.
"Unter den Bewerbern wa.hlt del' Bischof jenel1, del' die meiRten Burgschaften fur eine heilbringende Wirksamkeit bietet,
vergmvissert sich, daB keine Einwendungen seitens der Staatsgewalt '0rhoben werden, und verleiht ihlll die Stelle zunachst
proyisorisch auf drei Jahre. Die Aufsicht der Bischiifc crstreckt sich auch auf die Klosterlehranstaltel1) an welchen die
gleichen Regeln zu gelten ha1en. Der"\V andel, die Lelue
und die gesamte Amtstatigkeit a11er theologischen l~ehrkrafte
unterstehen del' Aufsicht des Bischofs, ,vrlcher, wenn sie sich
unwurdig erweisen, die Ermachtigung zum Vortrag der Theolog~e znriickzunehmen hat. Die Hcranbildung der Pl'iester~tandi3kandidaten soIl, soweit es die V €Thaltnisse gestatten,
flir jede Diozese in ihrem eigenen tleminar crfolgen. Knabenseminarien zu errichten ist nach § 4 del' Grundrechte s,tatthaft. Das U rteil uber die Befiihigung zum Empfange del'
"\'Veihen steht aus.schl.icBlich dem Bischofe zu, die Anfol'del'ung
einer StaatspTufung wird abgelelmt. b) Der ReI i g ion sun tel' I' i c h t, welcher in s~imtlichen mittleren Schulen
stets unter die ordentlichcn und a11gemein verbindlichcn Lehr-
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gegenstande gehol'e, ul1terstehe, wo lind wie immer e1' Katholiken e1'teilt wird, del' Leitung und Dberwachung deI' geistlichen Gewalt. Die Anstellung seiner Lehrer soIl unter den,
gleichen Bedingungen erfolgen ,yie jener del' Theologie.
c) Es ist fiir die Kirche, abel' nicht ~nindel' flir den Staat
notwendig, daB del' katholischen Kirche ihl' leitender EinfiuB
auf die katholischen Vol k s s c h u 1 e n gewahrt b1eibe. Die
Bestimmungen, welche die bisherige Schulyerfassung hinsichtlich del' Leitung und Beaufsichtigung del' Vo1ksschulen
aufstellt, mogen auch fernel'hin beibehalten werden. Die
Lehl'biichm' des Heligionsunterrichtes seien von den BischOfen
im Einv8Tstiindnisse mit del' Landesvel'w,altung fes,tzusetzen.
Auf die Anstellung del' l,ehrer an den katholischen Schu1en
nimmt del' Episkopat auch unter Berufung auf den kirchlichen Chal'aktet' des Schulfonds einen entscheidenden EinfluB in Anspl'uch. Die Schul1ehl'erseminarien sollen von dem
Bischofe im Einverstandnisse mit del' Staatsgewalt geleitet
und beaufs,ichtigt ,verden.
5. Es unterliegt keinem Zweifel, daB del' Staat das Recht
hat, jeden ihn stOrenden ~IiBb1'auch del' Kil'chengewalt zu
hindern, al1ein hiel' wie iiberiall solI um des l1log1ichen llIiBbrauches wil1en del' Gebrauch nicht aufgehoben und di!e
Kirche nicht gehindert werden, ih1'e heilige und heilbringende
Sendung zu erfiillen. Es ist jetzt weniger als jel1lals an del'
Zeit, die kirchliche Tatigkeit durch vorbeugende ~raBregeln
zn Hihmen. Die Beurteilung dessen, was dem Heile del'
Kirche frommt, kommt abel' ihren Vorstehern zu. a) Hinsicht1ich derR e g i e l' u n gun d Vel' w a I tun g del'
Ki l' c h e 117 setzen die BischOfe voraus, daB die Hel1lmnisse,
wdche ihrem Verkehr mit dem Heiligell St~uhle bi8her im
W~ege standen, schon durch § 2 del' Grund1'echte vollstandig
gehoben seien, und erwarten, daB ihnen stets werde gestattet
,verden, libel' Gegenstande ihrer Amtsge-\valt an ihre Gemeinden ohue vorliiufige Genehmigung del' Staatshehorden Ermahnungen und Anordnungen zu erlassen .. Sie wollen Provmzialkonzilien und Diozesarisynoden, l,etztl8l'e mit del' gebotenen Vo1'sicht,118 wiedel' ins Leben ru£en, um fur das Heil
t1'7
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del' Ihnen auvertrauten Gemeiuden in ungestortel1l Einklange
zu \\'irken, einander wechselseitig durch ih1'e Kenntnisse und
Erfahl'ungen zu be1ehren, durch ihl'en Eifel' zu starRen und
durch die Kraft des 1ebendigen "Wortes den Samen des Guten
auszustreuen. b) "Vas die geistliichen Amter und
r f l' ii n den anlangt, erR, 1"aren d'Ie B'ISCh"+
Ole, 119 daB d awR
Hecht des Landesfiirsten, die Person des ZUlU Bistum zu Erhebenden zu bezeichIl!en, als ein rein pe1'sonliches betrachtet
werden miisse, welches nicht ohne Beirat katholischer
BischOfe, namentlich del' Kirchenprovinz, welcher del' 01'ledigte Sitz angehort, ausgeiibt werden moge. Wofel'ne ein
Konkol'dat 11lit dem Heiligen Stuhle abgeschlossen wiirde,
ware es dul'chaus notwendig, daB sowohl diese Bestimmung,
als auch die An!erkennung, daB das hetreffende Rechtein rein
personliches s,ei, in dasselhe aufgenommen wiil'de.
Die V orsclmift, daB kein Priester eine Domherrenstelle
erlangen konne, del' nicht zehn Jahre in del' Seelsorge, im
Lehramte, Seminal' odeI' SOl1st im Dienste del' Kirche gewirkt
hat, ist heilsam und wird auf das kirchliche G!ebiet iiber,
b'agen werden. Das Erfordernis yon Adel und Ahn,enprobe
dagegen sei Oftel'S yom Heiligen Stuhle miBbilligt worden.
1\l1e Kanonikate sollen den Wiirdigsten ohneRiicIDsicht auf die
Geburt verliehen werden. Das lnstitut del' Domizellm-Domherrn soIl beseitigt, bei den Wahlkapiteln Salzburg und 01miitz moge den BischOfen del' Kirchenprovinz sowie einer Anzahl EhI'endomherrn das aktiye Wahlrecht verliehen werden.
Das landesfiirstliche Recht fUr Kanonikate zu benennen iist
ehenfal1s ein del' Person zustandiges. Die Ernennung der
Ehrendomherrn steht, wo nicht erworbene Rechte vorliegen,
dem Bi,schofe zu. Kanonikate an Kollegiatkirchen sollten als
Ruheplatze fiir yerdiente Seelsorgel' beniitzt werden.
,'8 Vgl. das Schreiben Flirstbischof Melchior v. Diepenbrooks an Kardinal

119

Schwarzenberg yom 4. Juli 1849 bei vVolfsgruber, Schwarzenberg Ii
S. 318, laut dessen in Rom befiirchtet wurde, ,daB die neologische
Ri(;htung in dem Klerus einiger Pl'ovinzen sich auf den Synoden
geltend machen und dadul'ch den BischOfen schwere Verlegellheiten
bel'eitet werden mochten'.
Vgl. BeidteI, a. a. O. II, S. 454.
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Die BischOfe el'kennen Bieh durch das Gesetz des Herrn
\-erpfiiehtet, geistliehe Amter und Pfriinden wissentlieh keillemGeistlichen zu verleihen, welcher nicht geeignet ware,
wie in jeder christliehen Tugend, so aueh in Erflillung del'
Pflichten gegen die biil'gerliehe Obrigkeit del' ehristlichen
Gemeinde mit \Yort und Beispiel voranzuleuehten; aber
jemunden in geistliehen Amtern und pfl'linden zu bestatigen
steht der Staatsgewalt so wenig zu, wie solehe zu verleihen.
Endlich ,yird noeh die Befl'eiung von Vol'spannsleistung und
Jli1itiireinquartierung und die Enthebung del' Horer del'
Theologie yom Kriegsdienste gewiinscht.
c) Das Pat ron a t s l' e e h t miiAse naeh den Kirehengesetzen beurteilt werden. Die Patronatslast des osterI'eiehischen PartikulaTreehtes ist ubergro13 und der Restriktion
bediirftig. Anderseits hem111t die Verbreitung des Patronatsrechtes die vviehtigsten Zwecke der Seelsol'ge. Darum miisse
bei der Neugestaltung der Patronatsverhaltnisse dem_ Bisehofe
so viel als moglieh die Freiheit gesieher1t ,verden, bei Verleihung von PfaTren Verdienst und Fiihigkeit zum einzigen
~\taBsta.be Z11 nelunen. Der Staat konne, wenn auch das landesfiirstliehe Patl'onat bisher mit sorgsamer Riieksicht auf die
ZW1eeke der Seelsorge geiibt ,vurde, doch nicht das Patronat
.lener Pfriinden ansprechen, welche er als Verwalter des Religionsfonds aus diesem dotiert hat.
d) Die P far l' k 0 11 k u r s p I' ii fun g habe bisher den
Charakter einer Staatspriifung gehabt, wenn es dabei auch
nieht an zweckmiiBigen Anordnungen gefehlt hat. Deshalb
haben sich die BischOfe iiber eine Reform derselben geeinigt.
e) Bisher war del' Got t e sl die n s t bis ins kleinste
hinab durch staatliche Anordnungen geregelt. Die HisehOfe
erkIaren mit Berufung auf die Vedassung, kunftig alles
darauf Deziigliehe nur nach dem Geiste und den Gesetzen
del' Kil'che ol'dnen zu ~wollen, wobei, was an del' bestehenden
Gottesdienstordnung zweekmaBig und heilsam 1st, aufrechtel'halten und keine Abiinderung ohne Zustimmung d"r :Pre'v inzialsynode getroffen ,yerden wi rd. Dabei setzen sie voraus, daB die Feier del' bishm iibliehen Prozessi,)nen und
gottesdienstlichen Handlungen im Freien in altgewohnter
·Weise ohne Hindern.is werde vor sieh gehen konnen, und
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bitten die Regierung, ihren Schutz del' Feier des Sonntags
und del' wenigen katholisehen Feiertage nicht zu entziehen
und wie bisher alles, was die Heiligung diesel' Tage ,ltGrt,
fernzuhalten.
Die tirolischen Bischofe S]Jrechen sieh, unterstlitzt yon
den ubrigen, wegen des einmiitigen vVunsches des ::o~kes,
del' eigentiimlichen Stell ung des Landes und del' aIlfalhgen
Gefahren del' N euerung gegen die Gestattung der offentlichen
Religionsiibung del' N iehtl,-atholiken in Tirol aus, zumal diese
bisher eine dort gesetzlieh anerkannte Religiollsgesellschaft
nieht bildeten.
6. Die K los tel' 120 sind Gesellschaften, welehe 1m
SehoBe der Kirehe entstallden und durch die Gesetze der
Kirehe geregelt sind. In ih1'em Leben ist e1'wiesen worden,
"iieviel das Ordenswesen fiir :Frommigkeit und tatige J'\a.chstenliebe, fiir Gesittung und vVissenschaft le~sten konne.
\\' enll abel' Kloster ihrem Z,y·ecke nicht entsprechen, werde
der E·piskopat aIle durch die kirchlichen Gesetze darg·ebotenen
l\Iittel zur Wiede1'herstellung' pflichtmaBiger Tatigkeit und
Ordnung in Anwendung bringen. Die im Jahre 1848 .e1'folgte Aufhebung klosterlieher Gemeinschaiten aber -war eme
Handlung del' vVillkiir. Die Ordensoheren ,verden naeh del'
Verfassung a uch da.nn, wenn sie nichtim Inland·e wohn611,
keine Schwierigkeit findeu, die ihnen naeh der Orden8\Tbrfassung zustehende Leitung zu fiihren. Doch sei es vviin8chen-s,vert daB die in Rom oder sonst in wei tel' Entfernung befindJich:n Oberen ihre Rechtc durch SteIlverketel' uben. Den
einzelnen Klostern und Provinzen konne nicht ve1'sagt werden, sieh miteinander in die yorgeschriebene Verbindung zu
setz~n und Generalkapitel zu besehieken. Die Ablegung der
Geliibde ist fiir Osterreich strengeren Vorschriften unterwoden als naeh den Kirehengesetzen, abel' die Aufrechterhaltung jener Bei unerliiBlieh, weshalh .entsprechende Ei11leitungen werden getroffen werden. Die Erhaltung des
Stammvermogens kirchlieher Kol'persehaften zu iiberwachen
sei del' Staat be1'echtigt, weshalb nach dem Ableben eines
lehensliinglichen Klostervorstehers durch Abgeordnete del'
i'
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Call. Lac. V, S. 1373 ff.; vgl. Beidtel,
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btaatsgeyvalt im Einvel'shindnis8e mit del' Vertretung des
Bischof;;; del' Vermogensstand aufzun·ehmen sei. Auch ,verde
del' Bischof im Einvernehmell mit del' Landesbehorde zu 1'erhindern haben, daB eine Person zum N achfolger gmva.hlt
,verde, welche geei~~1et ware, Schwierigkeiten zu erregen.
Dagegen solle die Ubergabe des Kloster1'ermogens an den
Gewiihlten durch den Beyollmachtigten des Bischofs· und
nicht den des Staates erfolgen. Auch sei eine Reform del'
\Yahltaxe am Platze. Frauenklosternsei zu gestatten, ihre
Geschaftsflihrer und Vertreter statutengemiiB selbst zu
wahlen.
,(: Die g. e i s t 1 i c h e Gel' i c h t s bar k e i t 121 1st in
Osterreich seit eillem .J ahrhulldert zu 8inem Schattenhilde geworden. Die Erneuel'ung del' Lebenstatigkeit der Kirche
~~eische auch in dieser Beziehung, daB sie wieder in die
Ubung ihres Rechtes eintrete und Kircheng1ieder, welche die
Ihnen als solchen obliegenden Verpflichtungen verletzen, ganz
odeI' teilweise von dem Genusse del' kirchlichen ,\VQhltaten
ausschlieBen konne. Eine Riickwirkung auf biirgerliche
Rechte iiben die Kirchenstrafen nicht.
N ur die geistliche Gewalt habe das Recht, jene, welche
die Kirchenamter llicht del' iibernommenen Verpflichtung
gemaB vorwalten, zu ahndell. Dabei setzen die BischOfe
voraus, daB die HiHe zur DUl'chsetzung ordnungsgemaB
gefallter crteile notigenfalls nicht ,verde versagt werden.
"Venn ein Geistlicher seiner Pflicht so sehr vergiBt, daB
er sich eines Verbrechens schul dig macht und deshalb von
clem ,yeltlichen Gerichte verurt,eilt wird, so erfordmt es die
Ehre des Standes, daB auch die entspl'echencle Kirchenstrafe
yerhangt ,Yerde. Daher miisse das Ansuchen gestellt werden,
clem Bischof die erforderlichen Schritte zu diesem Zwecke
zu mmoglichen.
Diesel' trberblick zeigt, daB die Eiligaben del' bischo£lichen Versammlullg ein groBziigiges und umfassel1des Progral11l11 del' ki.inftigen Stellung del' katholischen Kirche im
Staate entwerfen. Sie riicken die einschlagigen Fragell aus
dem Bereiche des Grundsatzlichen und Al1gemeinen heraus in
121
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jenes des unmittelbar praktisch Anwendbarenund bekunden
gerade darum einen bedeutungsvollen Fortschritt gegeniiber
den jlemoranden und Petitionen aus dem Jahre 1848. Sie
entrol1en in alleneinschlagigen EinZJelheiten den AnfriB einer
weit oder, wenn man will, sehr weit gesteckten Kirchenfreiheit, del' friiher gefehlt hatte, abel' sie yerlangen sie fiir eine
regenerierte, aufstrebende, alIer ihrer Pflichten hewu13te
Kirche. Gerade darum 1'erstehen sie es, die sellr disparaten
Yerhaltllisse del' ei11zelnen Kirchenprovinzen Osterreichs
restlos anf gel11einsame Grundlagen zu steUen. Dahei wahren
sie in ,veisem ¥aBhalten iiherall die gebotene Riick'sicht auf
die Rechte del' Krone und die 1nteressen des Staates sowie
den AnschluB an die bestehenden und eingelebtell Beziehungen heider zur Kirche, welche mehr ihre gedankenma13igen
Grundlagen und auBeren Formen als ihren materiellen 1nhalt yerandern sollen. Dies gilt sogar yon den Antragen iiber
das Eherecht, welches in den Vordergrund del' Reformplane
gel'iickt wurde, aber eine Gestalt empfangen soHte, die in
ihrem praktischen Ergebnis eine selu weitgehende Annaherung an die Vorschriften des allgemeinen hiirgerlicIien Gesetzbuches nicht vermissen lieB.
Die Beschliisse del' bischoflichen Versammlung sind in
un8e1'en Tagen als das ~l\Iaximum dessen an Forderungen gekenl1Z.eichnet ,,-orden,i22 was iiherhaupt zu erwartell war. Die
Vergleichullg mit dem. was wenige \Vochen spateI' und ohne
Kenntnis del' Yon katholischer Seiie aufgestellten \Viinsche
die Versammlung derevangelischen Superintendenten und
Vel'trauensmanncr verlangte, widerlegt dieses U rieil. Die
Abschaffung del' J ogefinisehen Gesetzgebung anch in ih1'e]'
J22

Friedjung, a. a. O. II, S. 479. Dagegen fand Beidtel, a. a. 0., S. XLV,
daB sie gut abgefaBt ,nnen und groBtenteils solche Bewilligungen verlangten, welche man unbeschaclet der staatsrechtlichen Biicksichten
gewahl'en konne: vgl. auch (Lonovics) Del' Josephinismus, S. 51; iVoHsgruber, Sch"'arzellherg I, S. 316 f. - Das Millisterium empfalld die Beschliis.se llicht als zu weitgehende. Der Vortrag des Grafen Thuil Yom
7. April 1850 erkennt vielmehl' an, daB die BischOfe, wahrend sie die
_"nsprlkhe del' Kirche mit Eifer vertl'eten, das Bestreben "ekund,en
die Gelt:mdmachung der kil'chlichen Hechte mit den wescntlichenlnteresspn des Stantes in Einklang zu seb~fl'n.
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gemilderten franziszeischen Form lag den Organen der evangelischen Kirche nicht weniger am Herzen als dem Episkopat.
Das, vl'Orin dies.er die Postulate der Evangelischen uberfliigelt,
liegt in dem kiihnen und zielbewuBten Aufrollen des Gedankens del' innel'en Reform des kirehliehen Lebens, in dem ruekhaltlosen Bekenntnisse zu den Idealen des rein religiosen
Katholizismlls, wie sie Klemens ~L Hofhau8r geLehrt - und
gepflegt haHe. Dem Schwung, den diese den Forderungen an
den Staat verliehen, nicht dem Umfange derselben ist del'
Iirfolg del' BischOfe zuzuschreiben. 1hre von Kraft und SelbstbewuBtsein dUl'ehwebten, aber VOl' aHem von· dem Gefi.ihle del'
Verantwortung fiir das Heil del' Seelen VOl" Gott getragenen
Beschhisse sind ein ragond,er J\1arkst,ein in del" Ausgestaltung
des kirehliehen Lebens in Osterreieh, eine Grenzscheide des
Alten und Nenen, wie sie seither. bedeutungsyoller nie ge'zogen -worden ist.
War mit den Antragen des Episkopats ein Entwurf iiir
den materiellen 1nhalt del' St.ellung dm' Kirehe im St.aate
unci damit. aueh eines kiinftigen Konkordats geschaffen, so
v\'lude ferner nicht unterJassen, die formel1e Handhabe fiir
den AbsehluH eines solehen zu bieten. N achdri.ieklich "\vurde
hetont, daB die Vel';3ammlung del' Bischofe keinen synoda1en
Charakter trage, ihre Beschlusse nicht den kirchlicher RechtsvOTsehriften oder die N aehfolge bindender 123 ErkEirungen
hesitzen. Eine Veranderung gemeinrechtlieher kanonischer
N ormen vollends, wie eine solehe in maneher Richtung zur
Herstellung des erwunsehien ,harmonischen Zusammenwirkens des Staates und del' Kirehe', namentlieh auf ehel'echtliehem Gebiete erforde.rlieh schien, konnte auf dieseml,¥ege
nieht Platz greifen. Del' in Betracht gezogene Gedanke,i24 ein
123

'2'

Dieses Argument Hel nach den Erfahrungen im Kolner Streitfalle Yom
Jahre 1837 ins Geviiicht, welcher dadurch entstandell war, daB Erzbi,chof v. Droste sich im Gewissen verpfiichtet erachtete. die Vereinbarungen seines Amtsvorgangers Grafen Spiegel mit der Regierung
tiber die gemischten Ehen abzulelmell.
Er ,vird in einem Scnreiben deB. Biscnofs Gf. SchaJfgotsche von Brill1n
Yom 13. April 1850 an Dr. I\;utsdlker en\-aJlllt (''Vr. f.-e. A.). Auf
einem ebd. erllllltenen, nicht datierten Blatte finden sich von Rauschers
Hand folgende GegensUinde einer Bolchen osterreichisehen Xational-
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}; ationalkonzil del' deutsch-osterreiehisehen Provinzen mit Erlaubnis des Heiligen Stuhles abzuhalten, ist nicht lange £.estrrehalten worden. Aus die&er Erwagung ergah sieh fiir den
Gedankenkreis des versammelten Episkopats del' wesentliche
Impuls, die Austragung manchen Gegensatzes im vVege .e~ner
feierliehen und hindenden Vereinharung mit dem Helhgen
~tuhle zu wunschen, wie dies die Adresse an Papst Pius IX.
yom 25. 1IIai 1849 ausspricht.
Diese Auffassung schien sieh zunachst als nat.Urliche
Fort,entwicklung jener Plane darzust.ellen, welcheschon "eit
del' Franziszeisehen Epoehe bei maneher kirehenpolitischer
Ano'elegenheit bestanden hatten: fallweise Beilegung aufget~uehter Differenzen auf dem Wege giit1icher Vereinbarun?,
mit dem Heiligen Stuhle, abel' im Rahmen des son8t reZ1piert,en kirch8npolitisehen Systems. Abel' dieses 'war eben
ein durehgreifend anderes ge"\'mrden: an die Stelle del' grundsatzIich hevormundeten Staatsanstalt war die gedankenmaBig
freie Kirche getreten. "\Var fri.iher fi.ir jede Frage del' Ausgangspunkt die kirehliehe Unterordnung gewesen und del"
Bestand eines dayon hefreienden' Sonderreehtes die AUf;nahme, so war jetzt umgekehrt die Selhstbestimmung als
Grundi'''Rtz anerkannt und deren allfallige Besehrankung erst
zu erweisen. Dadurch muBte das jus paetieium, welches fruher sich als N otbeheH se1tenster Art darsteIlte, geradezu zum
Hi.ickgrat del' staatskirchliehen Ordnung sieh e1'heben. An
die Stelle del' Kompromisse von Fall. zu Fall llluHte die prinzipielle und umfassende Vereinharung riicken.
synode aufgezeichnet: ,1. Hegulirung del' geistl. Gerichtsordnung.
2. Einrichtung der Diozesansynoden (alle 5 J a11re welligstens). 3. RuralkapiteJ (aIle Jahre). 4. Einscharfung der Yerbindlichkeit zum Breviergebete. 5. Verbesserung des Breviers. 6. Verbindlichkeit del' Geist·
lichen. monatlich Einmal das hI. Buflsakrament zu empfangen, - Die
Dekrete sollen in jeder Diozese auf einer Diozesansynode promulgirt.
ulld dar auf auch bei dem ll3_chsten Huralkapitel vorgelesen werden.'
Dieses Programm zeigt, daB einer Nationalsynode jedesfalls nul' eiu
sehr eng umgrenzter vVirkungskreis zugedac11t gewesen ,,·are. Sputer
lehnte die Geheime Instruktion fUr Kardinal Viale die Erwli,hnung del'
Nationalsynoden im Konkordat ab, unter anderem ,perche oJfrono
molti peri coli'.
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Es ist begreiflich, daB diese Umwalzung del' Gl'undsatze
allmiihlich und nicht reibungslos in dem Gesichtsk1'else del' Staatsmanner Rauhl schuf. Dies zeigt sich bei del'
Behandlung, welche die Antl'age del' bischofiichen Yersamml~ng erfuhren. Auch £iiI' die Regierung stand del' Plan des
Konkordat,s alshald im Grundsatze fest/ 25 \venn auch sein

sic~

120

nUT

N ach clem Protokoll des lI1inisterratBii Yom 15. J anuar 1850 (H. H. St. A.)

g:au~te Gmf Thun, ,daB die BittBn der BischofsvBrsammlul1g, obglE'ich
(heSelbe kBlll :lIandat des gesamten osterreichischen Episkopats erhalten habe, .~o:h von del' Regierung in rBifiiche Enviigung gezogen
und nach ZulaBlgkBlt gewiihrt werden durften. Manche darunter seien
nehmlieh VOll del' Art, dai1 SiB schon naeh den Bestimmnngen del' VerJassnng und del' Grundrechte nicht zuruckgewiesen werden konnten.
AndHB verdienten, illrer N atnr nach, billige Berucksichtigung, so daG
es angezelgt \viire, die bestehenden YOlschriften in entsprechendBr
Blse eZU modifiziren. Bei inandten Punkten, \\'0 sich dermal die An,:T
slchten Bntschieden gegenuberstehen, wUrde vielleiC'ht eine V e r B i nu
oarun
zu e'p
'"
b'd
c
'c
M"
1 .em!Ur
eI e 'flleI'1 e erwUnschten Zustande fUhren

konne:lc' Daher ~Bantragte dBr Kultusminister, ,diejBnigen Gesetze
und \ orschnften In geistlichen Angelegenheiten, welche mit der Verfassung nnd den Gnmdrechten nicht im Einklang stehen, sofori zur
Ab~tellllng oder entspl'echenden ::lfodifizil'ung' dBm Kaiser zu unterbrelt~n, ,bezugli:h del' ubrigen Desidericn abel' Verhandlungen anzuknupfen, und lllsoferne selbe zu nenen :;\laBrege]n oder Vorschl'iften
gemigenden Grund hel'ausstellen, \'Oll Fall zu :B'all die All. Ermiichtigung zur cntsprechenden Verftigung anzusuchen'. Dagegen drano'en
Ba"h und Furst Sch,nuzenberg [lUi cine Sonderung der ~nli 0'
to 1
\V"
I d
B'
"
e",en Ull(
unsele er lschofe ,nach Kathegol'iell . . . als z. B. a) Jene
Punkte, welche schon in den Grundr8(,hten ihre volle Begriindung
findell; b~ dIe Angelegenheiten, welche dBn Gegenstand eines ConcOl·.dats mIt dem ]1, Stuhle bilden ,verden; c:) 'Viinsche, deren Er,
ledIgung
schon~ dermal keinem Anstand unterliegt', d) GeO'
t" d
.
.
, bens: an e,
dIe nur nn II cge del' Gesetzgebung abgethan werden konnen. Die
dergesta.!t gesollderten Petita ,y;heu., del' besseren Obersicht und konsequenteren Behandlung \vegen, alle in E i n e m a u. VOl' t r a 0' e
zu begutachten, nnd darUber die All. SchluBfassung einzuholell'. 1'\'1:11dem Uber Einzellleiten in den Sitzung'en Yom 1Dv. lilld 1~I. J annar d']S~
o

]n:hert

~n~

die Erstattung eines systematisch geordneten Referates
~llIt spe~lfizIerten bestimmten Al1iragen allgeregt worden WRr und Graf
~h~n el~ solches in der Sitzung Yom 19, }'ebruur vorgelegt hatte.
eJlllgte slCh del' l\fillisterrat in diesel' liber die .:FraO'e oh es ,·tl I' Ie'
. "1- '
' .
'
b,
rd ·1 Ie 1
seI, uoer emzelne Punkte der bi,odloflichen Eingabe im Verordmlllg's,
wege ~Jetzt Bestimmungen
Zll erlasscn oder ob es z\'"ec]rrna"B'
~.
, - \ ,,,,1ger sel,
das CTanze emem COllcordate mit clem piibstlichen StulllB oder del'
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naherer Inhalt fur sie noeh zu erortel'n blieb, was m die
einsehrankende Form gekleidet wurde, daB die Absicht obwaIte ein Konkordat zu schlieBen. ,insoweit ein ilolches e1'furderlich' ist. Nichts ware irriger als die Annahmc, daB
hei den leitenden Staatsmannern rein theol'8tische Erwiigungen, untel'stiitzt durch den Druck politischer Faktoren,'""
dem Konkordatsgedanken zum Entst.ehen und zur Reife "e1'holfen haben. Sein Ausgangspunkt ist vielmehr bei ihnen
ein praktiseher g,ewesen. Man stand del' Tatsache gegenubel',
daB del' Kirche die Selbstandigkeit und Freiheit in del' Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten grundrechtlich
eingeraumt sei 127 und daB sich die Sphare diesel' von del'
staatlichen Beeinfiussung unabhangigen eigenen Betatigung
auf viele Gebiete erstrecke, auf den en auch del' Staat mehl'
odeI' mindel' hedeutsame lnteressen geltend zu machen hahe.
Eine einseitige staatliche Regelung und Umschreibung del'
"ich aus di,esen lnteressen ergehenden Anspruehe erschien
nun wie ein gesetzgeberischer Eingriff in ein bereits fur
heilig und umfriedet erkanntes fremdes Gebiet, wie ein Riniibergreifen in nichteigelle Zustandigkeiten, wie ein WideJ'1'uf del' nicht nul' veI'heiBenen, sondern bereits gegebencn
,

12(

~27

c

GesBtzgeonng fUr alle Religions-Gesellschaftell vorzubehalten ... durch
Stimmenmeh1'heit ill dem BeschluBe, daB die wesentlichsten Punkte
del Eingabe der BischOfe dem Concordate mit dem Pabste vorzubehalten, dagegen die mindel' wichtigen Gegenstande, deren Verweigerung
nicht wohl geschehen konnte und was in Folge del' Vedassung nicht
meh1' haltoar und bereits im Besitze del' Geistlichkeit ist, im Verordllungswege zu erledigen ware'. ProtokolIB del' Ministerratssitzungen
Yom 16., dann 17. Jannar und yom 19. Februar 1850 (R.R.St.A.).
Dies ist llngBfahr die Auffassnng des Motivenberichtes zum Gesetze
vom 7. Mai 1874, HGBl. Nr. 50, iiber die iiuBeren Hechtsverhaltnisse
del' katholischen Ki1'che, Manzsche Ausgabe XXVlj2, S. 6 f. Ebenso
O. Mejel', Lehrb. des deutschBn Kirchenrechtes 3, S. ;'362.
Fur die StaRtsmanner des Ministeriums Felix Schwarzenberg fiel
schwer ins Gewicht, daB das kaiserliche Patent vom 4. Miirz 1849
nicht die Wendung ,ihre inn ere n Angelegenheiten', sonde1'n einfach
die ,i h r e Angelegenheiten' entbalt; vgl. die oben S. 463, Anm. 3:3
mitgeteiltBn offiziellBll Erklal'ungen des Gesandten Gf. Esterhazy ill
Gaeta, Spater be,cief sich auch die Geheiminstruktion filr Kardinal
ViaJe Yom 9. August 1853 auf das Sylvesterpatent ,con eui e ridonato
alIa. Chiesa il diritto di amministrare per se stessa i proprii affari'.

Archiv, 109. Band, :!.
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grundrechtliehen Freiheit des als besonderen anerkannten
kirehliehen Organismus, dessen Einflusses und dessen 1fit,dI:kung bei del' Erneuerung des gesamten Lebens des
Staates und seiner Burger ebensowenig entraten werden
konnte als wollte. Aus diesen Vorstellungen heraus ergab sich
auch fiir die Lenker des Staates der Gedanke, die Ordnung
(lieser Gebiete im Wege gegenseitigen Einvernehmens 128 und
wechselseitig verbindlicher Abmachungen zu schaffen. Del'
Plan, ein Konkordat zu schlieBen, kniipfte von dem Augenblicke an, da e1' aus verschwommener Allgemeinheit des Gedankens in das Gebiet konkret praktischer Anwendung trat,
unmittelbar an die Vorstellung del' Kirchenfreiheit an und
bedeutete fiir diese Auffassung die Riickgewinnung eines
durch di-e Grundrechte zwa1' aufgegebenen, abel' doeh als
wiinschenswert e1'achteten Einflusses auf die Ordnung und
128

Programmatisch entwickelt den Gedanken die Note des Kultusministers Grafen Thun an den Justizminister vom 16. Noyember 1849,
Z. 19 jCUJlf.: ,leh erblicke nicht nur vom Standpunkte einer ;lii:iheren
Aulfassung, welche Staat und Kirche als die zwei wichtigsten, umiasselldsten und eingreifendsten Krafte menschlichen Daseins, Lebens
ulld Verkehrs erscheinen liiLlt, sondern selbst SChOll vom einseitigen
Standpunkte der Staatskl~lgheit die hochste Gefahr flir sittliches GefUhl und sittliche Anschauung der Staatsblirger darin, wenn Staat
und Kirche in volliger Gleichgiltigkeit gegen einander ihren eigenen
Weg gehen, nach verschiedenen, oft entgegengesetzten Richtungen hin
den GehOrtiRm des l',fenschen, der nach der einen. Seite Staatsbiirger,
nRch der andcrn Kirchenglied ist, in Anspruch nehmen, und dadl1Tch
jeder Theil. bewuBt otler unbewuLlt, zur UntergrRbung del' sittlichen
Gnmdlagell, aut ,,-eIchen das Geli.lude des andern ruht, beitragt. J\Jir
schwebt "ielmehr als Ziel, welchem nachzustreben ist, e ins 0 I c h e s
offenes EinverstandniLl zwischen beiden Gew'llten, ill deren Hande die Lenkl1ng der Schicksale
del' Volker ;,elegt ist, vor, welches zwar jedem
Theile auf seinem Gebiete vollkommen frei gewahr e n I a 13 t, d a s abe r z u g 1 e i c h 0 h n e U n t e r I a 13 dar a 11 f
bed a c h tis t, D iff ere n zen, die d e mAn s e hen u n d d e r
s.ittlichen Macht des einen wie des andern nachthe i 1 i g sin d, d u r C h g e g ens e i t i g e sEn t g e g e n k a mmen z u v e r mit tel n.' - Es ist also fUr osterreich die Schilderung vollig zutreifend, welche Dove, Aem. L. Richter, Zeitschr. flir
K.-R. 7, S. 312, Rllgemein entwirft, wobei die Richtigkeit des Urteils,
welches Doye aus dies.er Lage zu ziehen bemliht iat, hier dahingestellt
bleiben mag.
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den Betrieb del' kirchlichen Angelegenheiten durch Erlangung vertragsmaBiger Zusicherungen iiber deren kiinftigen
Gang. Diesel' EinfiuB war dann abel' 'auch aus mancherlei
unmittelbar politischen Griinden wertvoll. Noch waren die
Gefiihle lebendig, welche die national-revolutionare Bewegung
in Italien und in Ungarn gerade beim niedel'en Klerus ausgelost hatte, und es handelte sich darum, diesel' Riehtung die
P urole zu bieten. Del' Zentralisation des Reiches in Verfassung und Verwaltung soUte wenigstens in Geist und Disziplin ein engerer ZusammenschluB der verschiedenen Kirchenprovinzen zur Seite stehen. Auch del' groBdeutsche Gedanke und die Bedachtnahme auf die Sympathien unter den
:3iiddeutschen und rheinlandischen Katholiken spielten eine
Rolle.129 Abel' das Wesentliche und Ausschlaggebende blieb
immer die Uberzeugung, daB die kil'chliche Autoritat in dem
RegenerationsprozeB des Staates nicht entbehrt werden konne,
sondern dabei im V ordergrunde wirken solIe.
War damit del' Grundsatz fiir die Behandlung del'
Kirchenfrage gewonnen, so untel'lief zunachst noeh manche
Selbsttauschung und manehe Schwierigkeit bei dessen Verwirklichung. Als die Regierung in dem Vortrage des ],finisterrates yom 29. Dezember 1849 i30 eine Art Generalbericht
iiber ihre 1'eiehe Tatigkeit im Laufe des genannten J ahres
erstattete, wies sie auch darauf hin, daB ,die Grundsatze del'
Glaubensfreiheit und des freiBn Kultus der anerkanuten Kir129

130

In dem Ministerrate vom 14. M:arz 1850 erklarten Flirst Felix
Schwarzenberg und BRron Bruck, dRB sie flir die Antrage des Grafen
Thun, ,namentlich auch mit Hinbliek auf die osterreichische Politik
und unser VerhaltniB zu Halien und Deutschland' eintreten mii13ten.
Dagegen spielten Plane, wie sie wenige Jahre spateI' (1855) namentlich Drouyn de l'Hu}'s wegen einer Allianz osterreichs mit Frankreich auf der Grundlage katholiseher Geistesgemeinschaft entwickelte,
Sybel, Die Begrlindung des Deutsehen Reiches II, S. 226 If., Friedjung, Der Krimkrieg und die osterr. Politik SS. 154 t, 90 f., wedel'
damals noeh, soweit die Akten zeigen, je spateI' bei del' Konkordatsverhandlung eine Rolle.
In betrelf der Landesverfassungen und der Landtags-Wahlordnungen,
BeilRgeheft zum R.-G.- und Rgg.-BL 1850, S. 4. Vgl. liberhaupt
(Lonovics) Der Josephinismus unO. die kaisel'l. Verordnungen vom
18. April 1850, S. 51-81.
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chen und Religions-Gesellschaften ... demnachst in organif'chen, die Wechselbeziehungen des Staatea und del' Kirche
l'egelnden Einrichtungen und N mmen ihre praktische Durchiuhrung erhalten werden'. N ach dem Stande del' einschla.gigen Vorarbeiten wurde also erwartet, diese Absicht sowoh]
fur die katholische wie fiir die evangelische Kirche alsbald
zu verwirklichen. Abel' del' Stoff erwies sich sprader,als
seine Bildner angenommen hatten. Manche Reibungen in
clem Regierung,sapparat, manche Hemmnis8e von au13en
schufen Zagerungen. Bis zu del' flir geboten erachteten umfassenden Regelung del' Beziehungen del' katholischen Kirche
zum Staate wahrte es noch ein J ahrfiinft.
Verschiedene Erwagungen und Vorbereitungen, welche
fur die Rechtsentwicklung keine Bedeutung erlangten,m €TJ3J

s. dartiber Friedjung, a. a. 0., S. 485 f., besonders S. 489-494; 'IVolfsgruber, SchwaTzenberg I, S. 326 f., S. 340 f.; Beidtel, Geseh. der osterr.
Staatsverwaltung I, S. XLV f. Eine klare Beleuehtung der Auffassungen, welehe flir die Aprilverordnungen des Ja.hres 1850 maSgebend waren, gibt das in Beilage VI mitgeteilte lIIemorandum des
hischofiichenKomitees an den Ministerprasidenten FlirstRn Felix
Sehwarzenberg Yom 13. Marz 1850. Diese von Rauscher verfaSte Eingabe bot den unmittelbaren AnlaB zu den gedaehten Verordnungen.
- Nach einem im 'IViener f.-e. Arehiv erliegenden Briefe des Bischofs
Yon Brunn. Gnlfen Sehaffgotts,che, del' als Mitglied des Ausschusses
unterrichtet \n,r, an Dr. KutschkeI' vom 23. Dezember 1849 bezogen
sich ,die h<1Hptsllchlichsten DifTerenzen' zwischen den bischoffiehen
Eingaben und dem Minister ,a) auf das Ernennungsrecht der BischOfe.
b) auf die Ernennung und Abldlngigkeit del' theolog. Professoren an
den Uniyersitiiten von den hetreffenden Ordinariaten, c) auf die An~tellung del' Gymnasialkatecheten und dl auf die Einftihrung del'
geistliehen Gerichte, wobei auch del' Correktionsanstalten Erwahnung·
gesehah. Ad a) wilL man das Ernennungsrecht del' Bisehofe nicht als
Jus personalissimum des ::Ifonarchen ohne Interyenirung des Ministers
anerkennen. Das Comite will s,ich dieBfalls noeh uber den Gang in
Frankreich KenntniB verschaffen und andrerseits darauf bestehel1.
daB dem hI. Stuhle auch die dieBfalligen BesehluBe del' hischoff. Vel'sammlung mitgetheilt werden. Ad b) will man wohl jedem Bischofe
auch in Universitiltsstadten ein eigenes theolog. Studium gestatten,
aher in Betren del' Einsetzung del' tho Professoren an Universitat-en
demselben nul' einen negativen EinfiuB beiliiglieh del' Ertheilung un,]
Entziehung del' £acultas docendi zuerkennen, so daB ein theolog. Pro-lessor, dem die facultas docendi entzogen wurde, dennoeh in seinen
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gaben fiir die Regierung die Wahl, entweder die grundsatzlich angestrebte Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhle sofort anzubahnen und bis zu ihrer Erzielung die bestehendell
Verhaltnisse unverandert zu belassen,132 odeI' abel' die ganze
N eueinrichtung in mehreren Stufen vorzunehmen. :YIaneh~
Forderungen, welche del' Episkopat geltend gemacht hatte,
erschienen -sofort spruchreif, da es sich dabei entweder um
die blo13e Erklarung allgemeiner Grundsatze und Richtlinien
ohne konkrete Anordnungen odeI' urn die Aufhebung bestehender Einschrankungen del' fr,eien Selbstverwaltung odeI'
urn Verfiigungen handelte, die ohne weiteres in del' Zustan,digkeit del' Regierung gelegen €rachtet wurden.133 Andere
Gegenstande dagegen wurden als solche erkannt, die ihre
Ordnung nul' nach weiterer Vorbereitung und zum Teil nach
Erzielung eines Staat und Kirche bindenden und ihre kiinftige Haltung sichernden Ubereinkommens zu empfangen vermagen.
Bevor es zur Wahl des weiteren Vorgehens kam~ mu13te
innerhalb del' Regierung selbst manches Hindernis uberwun-

1"

133

Bezligen verhliebe und im Status fortgeflihrt wlirde, ohngeachtet ihm
jede amtliehe Wirksamkeit entzogen ist. Ad c) will sieh del' Staat
das Benennungsrecht der Gymnasialkatecheten auf den Vorschlag de,;
Bisehofes, in dessen Bereich wohl die Prufung des Kandidaten und
die Uberweisung del' faeultas docendi fiele, vorbehalten, weil man III
Galizien und in anderen Provinzen dieBfalls den Bischofen unhedingtecZutrauen zu sehenken Bedenken tragt. Endlich d) will man die Aktell
VOl' Amovirung von Benefizien wenigstens noeh vor Einfiihrung der
geistlichen Gerichte einsehen.' ,Die Antrage, wel.che die Ehe betreffen, erliegen noch im Ministerium del' Justiz, wo vielleicht ein der
Kirche freundlicherer Geist wehen dlirfte.'
Diesen Gedanken vertrat namentlieh Bach, del' dabei auf das bayrisehe Konkordat als Muster hinwies. Er hielt die Schwierigkeit811
bei den vorhandenen gutcn Beziehungen mit dem Heiligen Stuhle fUr
gering; Protokoll des Ministerrates yom 14. Marz 1850 (H. H. St. A.).
Fruher hatte sich del' Minister flir Landeskultur RittRr V. Thinnfeld
ahnlich geauBert; Protokoll des Ministerrates yom 19. Fehruar 1850.
§ 13 des kaiserL Patents vom 4. Marz 1849, RGB1. Nr. 151, libel' die
politischen Reehte hatte bestimmt: ,Unser Ministerrat wird beauftragL
die zur Durehfuhrung dieser Bestimmungen bis zu dem Zustandekommen organischer Gesetze provisoriseh zu erlassenden Verordnungen zu entwerfen und Uns zur Sanktion vorzulegen.'
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den werden.iS< Der Ministerrat befaBte sich mehrmals mit
diesen Fragen. 135 Am 9. Miirz iand eine Konferenz dariiber
zwischen den ~Iinistern des Innern, der J ustiz und des K UltW3
und Mitgliedern des bischofl.ichen Komitees statt,136 die abel"
einen dieses wenig befriedigenden Verlauf nahm. Darauf
trat es mit einem :MemoIandum vom 13. Miirz 137 unmittelbal'
an den Ministerprs.sidenten FiiIsten Felix Schwarzenberg 138
heran. Am 14., 21. und 22. Miirz kam es wieder zu Beratun~:n Jm ~Iinisterrate: bei deren eIstem sich der Kaiser personhch mcht nur mIt graBer Entschiedenheit fijr die kirchlichen RecMe aussprach, sondern in seinem nuchtern-verstandigen Sinne auch das Spruchreife darun ter abgrenzte und.
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den Weg fiir die \yeitere Behandlung der Sache iand.139 Da
gegen die daraui vorgelegten Antriige des ~iini8ters Grafen
Thun zur teilweisen Erledigung der bischofl.ichen Postulate
keine wesentlichen Einwendungen mehr vorgebracht wurden,
kamen nun die Dinge in raschen FluB.
Die Verordnungen vom 18. und 23. April, dann der dem
Episkopat iiber seine Eingaben erteilte grundsiitzliche Bescheid vom 29. April 1850 140 brauchen in diesem Zusammenhange nicht erortert zu werden. Dieser erste Abschnittder
N eugestaltung der Beziehungen zur katholischen Kirche hat
schon seinerzeit durch die Verofi'entlichung der beiden Vertrage, mit welchen diese ]\1:aBnahmen erbeten und hegriindet
"vurden, die Klarstellung der wichtigsten Momente seiner
Genesis erfahren.

j3~

135

Einen charakteristischen Situationsbericht gibt ein im Wr. f.~e • ...'i.rchi"
erliegendes Schreiben des Bischofs von Brunn Grafen Schaffgotsche
an Dr. Kuts,?hker vom 12. Dezember 1849, in welch em von dem Plan
des bischofiichen Komitees gesprochen wird, sich unmittelbar an den
Kaiser zu ''irenden. Graf Thun habe Furstbischof Rauscher nach einer
dreistundigen Konferenz eine Antwort auf die bischofiichen Eingaben in wenigen Tagen versprochen. Aber sie sei ausgeblieben. \Vie
gleichgliltig unsere Angelegenheit bisher behandelt wurde, konne~ Sie
daraus abnehmen, daB die Eingabe bezuglich der Ehe erst vor ungefiihr acht Tagen an das Justizministerium abgetreten wurde dessen
Lenker jedoch sich tiber die Hauptpunkte einverstanden erkHir~ haben
solI, was immerhin, wenn diese Ansicht im Ministerrathe dieOberhand gewinnt, zu guten Hoffnungen berechtigen lieBe. Die Stimmung
des Kultusministers ist zwar als keine unserer Bache geradezu ungtinstige zu bezeichnen, doch scheint es den Anschein zu haben dafl
dieser mit der V&rfassung der kath. Kirche und dem kanoni~chen
Rechte weniger vertraut und mit M1innern umgeben sei, die entweder
noch dem Josephinismus huldigen oder wohl gar unfreundlich flir die
Kirche gesinut simi . .. Au~h der hiesige Furst-Erzbischof ist noch
Yen alten Vorurtheilen be£angen und scheint etwas schadeni'roh auf
die bisherigen Hindernisse hinzublicken, die der Wirksnmkeit des
Comites Schranken gesetzt habell.' Vgl. Vlolfsgruber, Rauscher, S. 110.
und derselbe, Schwarztmberg, S. 326.
'
Ministerratssitzungen vom 15., 16. und 17. Ja.nuar, dann vom 19.,
20., 23. und 26. Februar, ferner vom 1. Marz 1850.

136

Wolfsgruber, SchwaTzenberg I, S. 343 f.

137

Bei!.age VI.

1S8

Vgl. auch Bernhard R. v. Meyer, Erlebnisse I, S. 364 f.

III. Vorbereitung del' Konkordatsverhandlung,
Bei der Ausarbeitung der Verordnungen vom 18. und
23. April 1850 hat ein bestimmtes Programm der Regierung
fiir das in Aussicht genommene Konkordat noch nicht bestanden. Vielmehr scheint man sich unter Hinblick auf die ein
139

140

lm Protokoll des Ministerrates vom 14. M1irz heiBt es: ,Nach liingerer
Berathung w u r dee n d 1 i c h, li b erA n reg u n g von S e i t e
S e i n e r M a j est at, b esc h loB en, daB der Kultusminister
einen En-twurf derjenigen Zugestandnifle verfasse, welehe geeignet
waren, den billigen Erwartungen des Episkopats tiber den Verkehr
mit Rom und ihren Gemeinden, liber die geistliche Gerichtsbarkeit
und tiberdas Studienwesen zu entsprechen, damit die von der Regierung selbst hervorgerufenen Verhandlungen nicht ohne Resultat abgebrochen werden.'Vgl. Aus Metternichs nachgelassenen Papieren VIII.
S. 498, S. 500; Friedjung, a. a. O. II/1, S. 494.
Das Urteil, welches Rauscher im Namen des bischofiichen Komitees
liber das der Kirche Gewahrte abgab, findet sich bei Wolfsgruber,
Rauscher, S. 113 f. Der Befriedigung des Papstes gab des sen Allokution im geheimen Konsistorium vom 20. Mai 1850 Ausdruck. Ein
Bericht des Gesandten Grafen Esterhazy yom 13. Mai, Nr. 40 B,
schildert die lebhafte Genugtuung, wel~he an der Kurie herrschte.
Auch politisch wurde der Akt, namentlich wegen des damal,s obwaltenden kirchenpolitischen Konllikts mit SardinieTh, hoch gewertet. Dber
die Aufnahme in der offentlichkeit ist zu vergleichen Jacobson, Dber
das osterr. Concordat, S. 15 f.; Wolfsgruber, Schwarzenberg I, S. 348 f.
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zelnen in den Verhandlungen der Bischofsversammlung VOln
Jahre 1849 erorterten Gegenstande mit dem Grunds,atze ])Ggnugt zu haben, unt.er Wahrung del' Kirchenfreiheit. uber
alles dasjenige Vereinbarungen mit dem Heiligen Stuhle zu
treffen, was von den Forderungen und Anspruchen des Staates an die Kirche einer dauernden Befestigung dureh ihre
Gesetzgebung .oder sonst d urch ilue hochst,e ~Ii. u tori tat bedurfte und was iiberhaupt auBer der Zustandigkeit des Episkopats gelegen war. N ach den Vorstellungen des 1Enistel's
(hafen Leo Thun 141 war dies neben der Reform des Eherechts nicht viel mehr als die Sicherung des staatlichen EinHi

In seinem Refel'at· flir den Ministerrat Yom 19. Februar 1850 hatte
Graf Thun die Wiinsche der Bischofe in drei Kategorien geteilt:
1. soIehe, welche die bisher untel'sagte freie Bewegung der Kirche in
Anspl'nch nehmen, namlich: Verkehl' mit Rom, Verkehr mit ihren
Gemeinden, geistliche Gel'ichtsbarkeit und Verkehr der geistlichell
Orden mit ihren aus1I-artigen Generalen und Generalkapiteln;
2. solche, welche Gegenstande betreffen, die bisher als der biirgerlichen Gesetzgebung ausschlieBlich angehorig behandelt wurden, aher
jetzt als in das Bereich del' geistlichen Gewalt gehorig anzuerkellnen
waren, wobei die ZweckmaBigkeit der bestehendell Vorschriften zugestanden und im wesentlichen keine Anderung angestrebt werde.
llamlich jelle in Beziehung auf die Bildung der Geistlichen, auf die
Bedingungen ihrer Zulassung zu Kirchenamtern, auf die Aufnahme
ill geistIiche Orden und auf den Gottesdienst; 3. solche, welche
wesentlich neue Bestimmungen in del' Absicht verlangen, die biirgerliche Gesetzgebung mit del' kanonischen in Einklallg zu setzen, den
EinfiuB weltlicher Gewalt auf geistliche Angelegenheiten neu zu regeln.
und umgekehrt den wiinschenswerten EinfiuB der Kirche auf Angelegenheiten, die del' staatlichen Gewalt anvertl'aut bleiben, doch zu
erweitern. Hieher seien zu rechnen: a) die Ehefrage, b) das Patwnatsverhaltnis, c) die landesfiirstliche Pfriindenverleihung, d) die Schulund Studienfrage, e) die Religions-. Studien- und Schulfonde f) die
Verwaltung des geistlichen Vermog~ns. Di,e Stellung del" Kirche
miiBte dem Prinzip nach im klaren sein, ehe sich auf dem positiven
Gebiete del' praktischen Interessen die Beziehungen der weltlichen und
del' geistlichen Macht regeln lassen. Erst eine VersUlndigung iiber das
in den §§ 1 und 2 del' Grundrechte Zugesicherte konne den Wenb~hnen zu einer Untel'handlung tiber die Zugestlindnisse gegenseitige~
Emfiusses (ad 3 c, d, e, f). Ein abschlieBendes Urteil hatte sich Graf
TllUn abel' nul' dariiber gebildet, daB die unter 1. aufgezahlten Gegenstlinde sofort im Verordnungswege zu regeln seien. Hinsichtlich del'
anderen wollte er nul' sogleich das Erfordernis del' persona grata fest-
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flUBsewauf die Besetzungkirchlicher Amtsstellen, da die einschEigigen alteren Vorsehriften zum Teil als solcle ~mpfun
den wurden bei deren Erlassung die Staatsgewalt Ihre Zustandigkeit ~berschritten und die sieh trotzdem zmr:- Teil noch
immer als unzuEinglich erwiesen hatten, dann dIe HersteIlung einer gewissen Gleichformigkeit kirchlicher Vel':valtungseinrichtungen in den einzelnen Diozesen, w.elche Jet~:
nicht mehr durch die Staatshoheit daruber garantlert war."<Es wurde nicht vorausgesetzt, daB diese Postulate in Rom erheblichere Schwierigkeiten auslosen wurden.
Dagegen vvaren solche innerhalb del' Regi,~rung selbst
entstanden. als nach del' Besiegung des unganschen Aufdi~ Rucksicht auf die Reform der ung,arischen Verst andes
'f 1 148
haJtnisse bedeutungsvoll hervortrat. Es tauchten ZWel e
auf ob die Ordnung der kirchlichen Angelegenheiten fiir die
ga~e 1'.1:onarchie einheitlich erfolgen konne ... Rauscher machte
sich auch auf diesem Gebiete zum Wortfuhrer des Gedankens del' Zentl'alisation. Schon zu Beginn des J,ahres 1850
erstattete er dem Fiirsten Felix Schwarzenberg zwei Denkschriften eine yom 27. Januar uber die ,Gleichstellung del'
kirchlich~n Vel' haltnisse in U ngarn und den iibrigen Kr~n
Iandern' und {:iine yom 5. Februar ,Uber die Rechte der KOlllge
setzen und hievon dem Papste Nachricht geben. Daraufhin war del'
oben AnID. 125 angefuhrte MinisterratsbeschluB yom 19. Februar 1850
H'

He

zustande gekom men .
.
..
Graf Thun dachte an regelmaBig wiederholte Zusammenkunfte sam:licher osterreichischen Bischofe, welche unter pabstlicher Genehmlgung der Regierung Zusicherullgen tiber ihr Ve~halten .. in den vorige
Anmerkung unter 2. angefuhrten Punkten ertellen ,,:urden, ~n~ all
eine KOl1trolle del' Einhaltung durch einige aus der J\htte des ;;;plskopa.ts Delegierte.
.
In der Sitzung des JYIinist€rrates yom 15. Januar 1850 hatte d~r Flnanzministel' Frh. v. KrauE den Zweifel erhoben, ,ob man bel den
gegenwartigen Erwagungen tiber die Stellung' de~. ka~hol~schen Kirche
in osterreich auch den wichtigen Umsta.nd beruckslchtIgt habe, daB
Seine Maj estat der Ka.iser als Rex a p 0 s t 0 1 i c us iiber die ehemahls ungarischen KronHtnder in Folge besonderer papstlicher Verleihul1g wichtige Rechte in ecclesiasticis besitzen, welche auch de:mal
nlcht aufgegeben und bei Feststellung des Vel' haltnisses der KlTche
zum Staate - was hier die Hauptsache ist - gehorig evident gestellt
werden diirftell'.
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yon Ungarn i1'- Betl'eff der Kil'chenvermogens'.U4 ,Tendenz
dieser Aufsatze' war, nach clem U rteil Kubecks .. die Anwendbal'keit del' Antl'age der bischofiichen Versam;;lung auf die
ganze :hIonarchie nachzuweisen'. Fur die asterreichischen
Staatsmanner stand fest, daB del' Kaiser nicht auf dieweitgehenden Rechte verzichten kanne, welche ihm als dem apotltolischen Konige yon 1] ngarn nach einer mehl' als achthundertjahrigen Vergangenheit zustanden. Gerade diese Rechte, mit
ihnen zugleich abel' auch die Sonderstellung del' Kirche Ungarns betonten die Reprasentationen der vom 25. bis
;31 . .L~ugust in Gran abgehaltenen Konferenz del' BischOfe
Fngarns und seiner N ebenlander. Trotzdem gewann in
,Vien allmahlig die Auffassung die Oberhand, daB del' Staat
im ganzen Kaisertum zur katholischen Kirche dieselbe StBllung einnehmen musse, wie auch die Reichseinheit durch die
Kirche zu stUtzen und die Kirchenverwaltung in ihren Dien"t
zu stellen 8ei. Die Konkordatsplane wurden so zum Teil eines
politischen Staatsprogramms.
U nmittelbares Thema del' Vorbereitungsarbeiten fur das
Konkordat selbst war allerdings VOl' und nach ErIassungder
A prilverordnungen hauptsachlich die Ehefmge, da, wie Rauscher schon in seinem Gutachten vom Jahre 1836 gesagt
hatte, ,jene JlrfiBklange, welche die Glaubenslehre beruhren,
am storendsten eingreifen'. Ihnen gegenuber erschienen die
anderen Gegenstande, welcheberuhrt wurden, als untergeordnete Einzelheiten. So war in den Verhandlungen del'
Bischofe zur Anhahnungeiner Reform der Ordensdiilziplin
und des Klosterwesens die Anordnung einer apostolisehen
Visitation .angeregt worden, welche auch von der- Regierung
fur erwunscht erachtet wurde. Dadurch ergab sich die Klosterfrage in ihrem ganzen ZUil'ammenhang als ein weiterer Gegenstand fiir das Einvernehmen mit dem Heiligen Stuhle. Ferner
bot aem Bischofskomitee die Einrichtung del' theologisehen
Studien AnlaB zu vielfachem Gedankenaustausehe mit del'
Regierung. Aueh die Pflieht del' BischOie, VOl' Gericht zu
erscheinen, wurde erortert. Endlich schuf die U nterrichts1<4

Diese Denkschriften sind in ihren Hauptgedanken bei Wolfsgruber,
Rauscher, S. itG f., rnitgeteilt.
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frage m Bowohl im allgemeinen und grundsatzlichen als in
den Einzelheiten des Organisationsplans del' :Heligionslehre,
der SteHung del' Katecheten, der Sehaffung und Auswahl von
Religionslehrbuehern und ahnlicher Gegenstiinde AniaB zu
146
•
• h b .
manehen Weiterungen. Die Patronats f rage
erwies SIC
e1
ihrem Zusammenhange mit manchen :Heformen del' inneren
Verwaltung noeh nicht als spruchreif und die Gebarung der
Religionsfonde 147 schien furs nachste nUT in del' Richtung
eine Ausgeiltaltung zuzulassen, daB den.Bischofen eine Te~l
nahme an derselben zuzugestehen ware. Abel' keine von dIesen war nach Auffassung del' leitenden osterreichischen Staatsmanner eine Aufgabe, del' en I"osung wegen vitaleI' Interessell
des Staates ganz hestimmte Plane erfordert hatte. Die Regelung del' Kirchenfreiheit auf vertragsmaBigem Wege ~alt
vielmehr an sieh als wichtiges politisches Problem, 1hre
Einzelheiten abel' machten einstweilen keine besondere Sorge.
Del' Ausgangspunkt der Ehefrage, welche als del' scnwierigste Gegenstand del' Vorarbeiten zum Konkordat empfunden wurde lag darin, daB es gegenuber del' verfassungs,
. 1
maBig zugesicherten kirchliehen Selbstbestimrnung me It
mehr anging, den katholischen Seelsorger ,unter.. Drohungen'
aufl,ufordern, ,einer Ehe, welehe nach seiner Uherzeugung
und den Gesetzen seiner Kirche ungiltig ist, die Segnungen
del' Kirche zu spenden'.148 In Konfliktsfallen gab es also kein
'Irauungsorgan. Del' J ustizminister R. v. Schmerling hatte
sich in eingehenden Darlegungen unter dem 12. Marz 1850 m
bei voller Anerkennung des yon dem Wesen del' Kirche unzertrennlichen Rechtes derselben, iiber die Ehen nach ihren
kirchlichen Beziehungen zu urteilen, zugleich abel' unter
Wahrung des Reehtes d€s Staates, die burgerlichen Erfordernisse und Vvirkungen des Ehevertrages festzustellen, in letzter
Linie zur Lasung del' aus dem Gegensatze del' biirgerlichen
und kirchlichen Gesetzgebung a!uftauchenden Schwierigkeiten
Vgl. Wolfsgruber, :Rauscher, S. 121 ff.
Vgl. Wolfsgruber, a. a. 0., S. 129.
H7 V gl. denselben ebd.
gS Eingabe der Bischofe yom 30. Mai 1849.
,40 Beilage V. _ Die Note hat den Ministerialrat Pratobevera zum Ver·

1<5

145

fasser, Beidt.el I, S. IIJ.
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fur die Einfuhrung del' N otzivilehe ausgesprochBn. Seine
Ausfuhrungen scheinBn nicht ohne Eindruck geblieben zu
i50
sein.
Die BischOfe,aber auch das Ministerium des Kultns
und Unterrichts 151 befaBten sich eingehend mit den einschliigigen ProblBmen. Am bedeutungsvollsten trat wieder
Rauscher henor. In del' Eingabe yom 30. Mai 1849 hatte er
als rechtskundig@r Bischof im N amen dei> versammelten Episkopats gesprochen. Nun gelangte del' christliche Staatsphilos~ph zum
orte. Fur seine Auffassung lag die Aufgabe
mcht bloB III del' Bereitstellung eines Auskunftsmittels fiir
vorkommende Konfliktsfiille und auch nicht bloB darin die
Zivilehe zu verhindern, welche'i>ich nach seiner trberzeu~ung
ebensowenig wie die Geschwornengerichte zu behaupten ve1'm~cht,aher auch in einer kurzen Geltungsdauer mehr Verwustungen als diese ,angerichtet hiitte. Er faBte das Problem
tiefer, in seinem ganzen Zusammenhange mit einer falschen
Weltauffassung auf, ,aus welcher jene Ideenverwirrun o '
schopfte, welche sich seit dem 18. Jahrhundert aushreitete und
die Revolution des J ahrei> 1848 mehr als die Kr,aft der ihr zn
G~bote ~e~tandenen materiellen Hilfsmittel getragen hatte."5~
DIeSel' Gelstesbewegung golte es, die sittliche Kriiftigung entgegenzu.stellen, welche del' Grundstein des verjiingten Osterl'~lCh se~n rr::uB. U nd hiefiir iibe die Regelung del' Ehesachen
~men wlChtlgen EinfluB. Dazu trete noch daiS gewisse1'maBen
auBere :Th/[oment, daB in Ungarn, seit Chrii>tentum und Gesittung ~ingang gefunden hatten, ohne U nterbrechung das
kanomsche Recht die einzige Richtschnur del' kiatholischen
Ehe gewesen ist und die Klugheit verbiete, hierin eine Andel':lIlg zu machen, weil €IS die Zah1 del' :Th/[iBvergniigten beden1:hch steigern wiirde, wenn die ungarische Kirche etwas von
dem vedore, was sie -wiihrend so vielfachem Wechsel del' Ge-

:v

150

151

152

In einem im 'IVr. f.-e. A. erhaltenen Konzepte eines Schreibens Rauscbers aus dem Oktober 1852 (wohl an Kubeck gerichtet) wird von
mehrfacben Schwankungen, vorzuglich im Mai und Juni 1850 O'e_
, '"
sprochen, bIS endlich Furst Felix Scbwarzenberg dem Absender erIdarte, daB del' Gedanke an die Zivilehe aufgegeben sei.
Beidtel erstattete tiber Auftrag des ]}finisters ein umfangliches Gutachten, a. a. 0., S. L.
~uch dem oben Aum. 150 erwabnten Schl'eiben vom Oktober 1852.
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schicke und Systeme bewahrt hatte. Auch in den italienischen
Liindern Oi>terreichs habe die vormarzliche Gesetzgebung in
KirchenSiachen del' Reg'ierung jenen Teil del' Bevolkerung
entfremdet, welchem Religion und Kirche wirklich am Herzen lag, und sei namentlich fur nicht wenige Geistliche del'
c\ngelhaken gewo1'den, mittels welch em die W ortfiihrer del'
Bewegung sie in ihr Netz zogen. Ahnlich sei es in Galizien. 153
Anfangs 1851 entwar£ Rauscher eine Denkschrift,134
welche das Problem del' Ehe rechtsphilosophisch, histol'isch,
theologisch und kanonistii>ch zu erfassen trachtete. E1' gelangt von dem Gedanken aus, daB auch jene Antriehe, welche
yon korperIichen Bedingungen abhangen, nul' durch die
Selbstbestimmung zur Tat werden und diese Tat, wie alles
yon del' Se1bstbestimmung Ahhangige, unter dem Gebote del'
Pflicht stehe, zu del' Forderung, daB del' Bund des Rechtes
mit den hoheren Uberzeugungen, aus welchen das menschliche Dasein seine R€Cht£ertigung, in welchen es "Binen letzten Zweck nndet, auch auf diesem Gebiete nicht verleugnet
,verden diirfe.155 Denn, wenn die Ehe des Staates bedlarf, so
",3 Vgl. dazu BeidteL Ubersicht der o sterr. Kirchengeschichte 1848-1861,
a. a. 0 .. S. 4.59.
j:;,l Sie
ist ,Die Ehefrage' uberschrieben, umfaf,lt in del' Reinschrift
36 Bogen zu vier Halbseiten, tragt im VVr. f.-e. A. die Z. 5/E und
wurde clem Minister Grafen Thun im Januar ubergeben. Die Vertiefung aUer Gesicbtspunkte gegenuher del' Eingabe des Episkopats
vom 30. J\'lai 1849 verdient hervorgehoben zu werden. Diese Stu,atsschrift ist eine del' gliinzendsten unter den vielen bervorragenden,
welche Rauscher verfaBt hat. Hier kann nur eiD, knapper AiIfriB
ihres Gedankengang<"s wiedergegeben ,Yerden.
'" ,Das Christenthum offenbart uns Gott als die unbedingte Vollkommenheit des Seins und Wirkens, und eben darum als den hochsten Gegenstand del' Liebe, in welcher die }mtheilnahme des menschlichen Herzeus ihre Sonnenhohe erreicht. . . . Von diesem Mittelpunkte aus
,~eigt Religion und Sittlichkeit sich als ein groBes Ganzes, in welchem
der Mensch flir das Ganze seiner Bedurfnisse und Bestrebuugen das
VerstandniB und das Vorbild findet. Von diesem 1I1ittelpunkte aus
lost sich das Riithsel del' widerstreitenden Forderungen, welche im
Gewissen und in dem eben so unlaugbaren Drange nach Befriedigung
sich kund geben; das sittliche Geflihl wi I'd sich selbeI' Idar, weil es
in dem Zusammenhange, nach welchem es unwillkuhrlich strebt, seine
Stelle gefunclen hat.'
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bedarf aueh del' Staat Biner Ehe, wie sie sein soIl. In del' Ehe
soIlen sieh die sittliehen Forderungen eriiillen, welehe die
Vereinigung del' Gesehleehter mit del' wahren Wiirde del'
]}:ienEehheit in Einklang setzen. Dureh die Gewalt, welehe
die Kirehe hinsiehtlieh del' ehristliehen Ehe iibt, wird dem
Staate niehtil entzogen, sondern viel gegeben, seine Wirksamkeit wird nieht gelahmt, sondBrn erganzt. Die Ehe isteben
keine Einriehtung, sondern Bine Vorbedingung des Staates,
und indem er sie besehiitzt, waltet er seines Amtes. Die
vTillenseinigung, kraft welcher ,sie gesehlossen wird, hat bloB
ihr Vorhandensein zum Gegenstande, die Piiiehten und
Reehte, welehe die Gesellsehaft del' Ehe mit ;;ieh bringt, sind
kein Gegenstand des Ubereinkommens, sondern die notwendige, dureh das Gesetz geordnete Folge del' EhesehlieBung. Diesel' Inhalt abel' entzieht sieh del' auBeren reGhtlichen Einwirkung im Wege del' Zwangsgewalt so gut wie
ganz. Vielmehr liegt alles, was fi.ir den Zweek und das Wesen
del' Ehe entseheidend iilt, jenseits des Zwanges. Die Hilfe,
\Velehe Richter und Geriehtsdiener gewahren kannen, erreieht
nul' die Triimmer del' schon gebrochenen Gattenpiiieht. Liebe
und Treue haben ihre Heimat in del' Tiefe
Rerzens, wo
geheimnisvoll und unerreiehbar die sittliehe Freiheit waltet.
D~r Zwang kann ihre Bliite Imieken, hervorzurufen verma~
er sie nieht. 1m Gewissen kiindigt sieh die unbedingte Fo1'derung an, del' Piiieht ohne al1e Riieksieht auf Selbstbefl'iedigUEg getl'eu zu bleiben, und in del' Willensfl'eiheit ist die
Magliehkeit gegeben, diese Treue wider jede Loekung del'
Begiel'de unverbriiehlieh zu bewahren. Das Christentum gibt
der Ehe die Piiieht und nieht die Lust zur Richtsehnur. Das
Recht abel' erhalt seine sittliehe Geltung nul' dureh die os
bedingende Piiieht. Keinem Zweifel unterliegt, daB del'
Staat aus eigener Jl.l(aeht iiber die biirgerliehen Reehte del'
Ehe verfiige und entseheide. Wenn er abel' diese Rechte nul'
einer von der Gewissellspiiieht geheiligten Verbindung zuteilt,
kann ihm aueh nieht vorgeworfen werden, daB er iiber del'
Nebensaehe die Hauptsaehe vergesse.Wenn also del' Staat
jeder katholisehen Ehe, welche die Kirehe fiir giiltig erklart,
die biil'gerliehen Reehte gewiihl't und jede Verbindung von
Katholiken, welehe nach dem Kirehengesetze keine Ehe 1st,
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von den biirgerliehen Reehten aUilsehlieBt, so handelt er 111
seinem eigenen Interesse. Darum sei bei del' N cllgestaltung m
del' Ehesaehen von del' Anerkennung auszugehen, daB die
Giiltigkeit del' Ehe VOl' Gatt und dem GewisEen von dem
Kirehengesetze abhangig und eine dariibel' zu £allen de Entscheidung dem kirchliehen Geriehte zu iiberlasilen sei. Keiner
Yerbindung eines Katholiken, welchevon del' Kirche nieht
als Ehe angesehen werden kanne, sollen die biirgerlichen
Reehte gewahrt werden. Daraus folgere an sich nieht die
N otwendigkeit, jeder Ehe eines Katholiken die biirgerliehen
Reehte unbedingt zu gewahren. Ohne dem Rechte del' Kirehe
zu nahe .iu treten odeI' die sittliehe Bedeutung del' Ehe Zll
verkennen, kanne del' Staat Hindernisse aufstellen, welehe
nieht bloB die Wirkung von Eheverboten baben, sondel'll bei
deren Vol'handensein man die biirgerliehen Reehte del' Ehe
nieht erlangen kann. Aus Riieksiehten del' ZweekmaBigkeit
empfehle BS sieh abel', fiir den Staat einen Sehritt .wei~er zu
(rehen und jeder vor del' Kirehe giiltigen Ehe aueh dIe burgerlichen Rechte del' Ehezu gewahren, so daB die EntseheidunO'en der Kirehe mittelbal' aueh die biirgediehen' Wirkungen
betreffen. Eine solehe Ordnung sei unter gewissen Bedingungen durehaus moglieh und passend. N amentlieh mij~ten
die Hindernisse des biirgerliehen Rechtes fiir die Kathohkell
die Geltung von bloB en Eheverboten erhalten, welehe je naeh
ihrer Wiehtigkeit fiir die Zweeke des Staatslebens dureh
Strafen aufreehterhalten werden. Selbstverstandlieh stehe
aueh die Dispens von diesen Verboten im \Virkungskreise
des Staates. Ferner waren die kirebllehen Hinderniilse del'
GiHtigkeit unci die Vel' bote des biirgerliehen Ree~te~ ma~
liehst in Einklang zu setZE'n. Endlich muBte die G81.s~~lChke~t
aueh von allen ihren vorgesetzten kirehliehen Autontaten dIe
bestimmte Weisung .erhalten, die biirgel'liehen Eheverbote
gewissenhaft zu beobaehten. Vorau~.gesetzt: daB ~i?e solehe
Reehtsordnung eingefiihrt wiirde, hatten dIe st.aathehen Ge156

Diese VorschHige knupfen an den Gedankenaustausch an, welcher im
Jahre 1834 mit dem Heiligen Stuhle wegen einer Reform des osterreichischen Eherechtes gepfiogen wurde - s. oben S. 455 und Beilage I
_ und entwickeln das im Jahre 1836 erstattete Guta,chten Rauschen
weiwr.
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richte nul' iiber aile mit del' Ehe verkniipften Vermogensfragen zu urteilen. Dagegen ware
angemessen daB zu den
\~ erhandlungen des kirchlichen Gerichtes iiber di~ Giiltigkeit
emer Ehe als Beisitzer mit beratender Stimme auch weltliche Gerichtspersonen zugezogen wiirden.
..
1m Marz 1851 folgte diesel' Denkschrift eine zweite:
,uber die Vereinharung in del' Ehefrage mit vorziiglicher
Beriicks~ch tigung des HinderniBes del' 1.1:inderj ahrigkei t', 157
welche 1m Namen des bischoflichen Komitees die Gesichts}Junkte del' friiheren in stark gekiirzter Form neuerlich entwickelt und insoferne einen weiteren Schritt in dem Gange
del' Dinge d:arstellt, als hier del' Plan ausgesprochen wird,
den vel'schiedenen Auslegungen del' kil'chlichel1 Ehegesetze
fiir das osterreichische Gebiet vol'zubeugenund jene Auffassung, welche dem bisherigen Verfahren an meisten entspricht,
als alleinige Richtschnur aufzustellen. Die Idee del' Anweisung fiir die geistlichen Ehegerichte gelangt damit zu
greifbarer Gesta] t.
Es ist Hal', daB diese Denkochriften sich mit dem Gedankenkreise des kanonischen Rechts durchaus nicht restlos decken. Trotzdem sind sie die Briicke fi.ir seine Wiederherstellung in Osterreich geworden. Denn sie haben entf'cheidende Bedeutung fiir die Verhandlung des Konkordatserlangt, indem sie zunachst i58 die Grundlage fiir das am
2. Dezember 1851 ergangene kaiserliche Handschreiben an
den M'inister Grafen Thun bildeten, welches 159 die Um-

es

157
155

159

IVr. f.-e. A., Z. 6/1£.
Auf die Einzelheiten, welche in diesem Zusammenhange zwischen
dem bischofiichen K'omitee und den beteiligten Ressorts, namentlie1l
dem Justizministerium, verhandelt wurden, ist hier nicht einzug·eben.
Abgedruckt bei ]\fichel, Beihage z. Gesch. d. osterr. Eherecht~s II.
1871, S. 24, nnd bei Wolfsgruber, Rauscher, S. 134 f. In dem Schrei:
ben des bischofiichen Komitees vom 3. Dezember 1851 an die ErzbischOfe und Bischofe der Versammlung vom Jahre 1849 )vird auf die
Ehefrage als den wichtig8ten Grund der bisherigen Verzogerung verwiesen, BeiIage VII. - Als die Marzverfassung auBer 'lvirksamkeit
gesetzt wurde, anderte dies an den Vorbereitungsarbeiten flir clas
Konkordat nichts, zumal die grundrechtliche SteHung der Kirchen
dadurch nicht beriihrt wurde; kais. Patente ,'om 31. Dezember 1851,
HGBl. N 1'. 2 llnd 3.
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staltung del' osterreichischen Gesetzgebung in Ehesachen del'
Katholiken in dem Sinne anordnete, daB die biirgerliche
Giiltigkei t del' Ehe von ihrer kirchlichen Geltung bedingt
Lleibe, es del' Kirche iiberlassen werde, iiber diese Giiltigkeit
llach ihren Gesetzen zu entscheiden, und fiir Hintanhaltung
von Ehen, deren AbschlieBung staatlich wahrzunehmenden
Interessen widerspricht, durch strenge Verbote zu sorgen sei.
Graf ThUI1 erhielt den Auf trag, zusammell mit Fiirstbischof v. Rauscher, Reichsrat v. Salvotti, Staats- und Konienmzrat Frh. v. Pilgram und Landrechtsprasidenten Graf
Wolkenstein den Entwurf eines Ehepatentes auszuarbeiten,
-welcher sich von den bi'Sher giiltigen Bestimmungen deE
~llig. bgl. G.-B. nicht weitel' als notwendig elltiernen und
hei M:iilchehen auch auf die religiosen Vorstellungen del' Altkatholiken moglichste Riicksicht nehmen solIe. Diesel' Entwuri sollte die Grundlage fiir die Verhandlullgen mit dem
Heiligen Stuhle bilden.
In eingehender Beratung verfaBte diese Kommis;:;iQn 1.60
leo Del' Eingang des Protokolls der Kommissionssitzllng vom 5. April 1852

(Abschrift im Wr. f.-e. A. 17jE) besagt: Die Kommission hat ill
mehreren Sitzungen, welche am 21. und 22. Dezember des vorigen_
dann am 4., 6., 9., 10. und 12. Januar dieses Jahres gehalhm wurden.
die Aufgabe, welche ihr durch das Ah. Handscbreiben gestellt ist.
einer vorlaufigen Besprechung unterzogen auf Grundlage des Antmges, welch en der Minister f. K. u. U. bei einem friiheren AnIass€'
als Leitfaden zur Beratung des Gegenstandes entworfen hatte. Infolge diesel' Besprechungen vereinigte sich die Kommission zu der Ansicht, daB ein Gesetzentwurf zu verfassen sei, welcher sich lediglich
auf die Ehen Yon Katholiken zu beziehen habe, aber bestimmt sein
solIe, flir den ganzen Umfang der Monarchie Geltung zu haben. Die Kommission erkannte jedoch auch, daB ein solcher Gesetzentwurf
nur dann werde ins Leben heten konnen, wenn gleichzeitig kirchlicherseits damit iibereinstimmende Anordnungen in einer ihre Befolgung sichernden Weise erlassen werden. - Infolgedessen erbot sich del'
Fiirstbischof von Seckau, sowohl einen Antrag liber das von der I~orn
mission zu beratende Ehegesetz, als auch den Entwurf einer Instruktion flir die kirchlichen Ehegerichte des Kaisertumes zu verfasFlen:Nachdem diese beiden Ausarbeitungen zuerst den Mitgliedern der
Kornmission waren mitgeteilt worden, wurden von der versammeltell
Kommission die Beratungen am 5. :M:arz d. J. wieder aufgenommeJl
und in mehreren Sitzungen fortgesetzt.
Archiv, 109. Band, 2. Halfte.
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auf Grund der Vorschlage RauschBrs ein Ehepatent 161 und
billigte die von ihm entworfene Instruktion fur die geistlichen Ehegerichte. 162 Durch die letztere soUten ,die Kirchen-

161

Der Entwurf desselben liegt in zwei Redaktionen VOl'; die altere
(im Wr. f.-e. A. mit 7IE bezeichnet), mit ,Entwurf del' Modifikazionen,
dUTCh welche das Hauptstiick des a. bgl. G. B. uber das Eherecht mit
den Anforderungen der katholischen Kirche in Einklang zu hringen
ware' uberschrieben, enthlilt 58 ParagraphE'n, daruntel' 23 w5l'tlich aus
dem allg. bgl. G.-B. ubernommene (45, 46, 51, 52, 53, 62, 112, 113, 70,
72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 120, 121 und 122), 30, welche
sich zwar enge all den Text desselben anlehnen, aber durch Veranderungen einzelner \Vorte desselben die Tragweite del' Bestimmungen
wesentlich abandern, z. B. die Ehehindernisse in Eheverbote umwandeln (44, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 111, 114, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

-----

69,71,74,85,86,87-:75:77,76,83,84,88,89,102,94,103,108 und 117),
.
nnd nnr 5 selbstandige;
vgL Beidtel II, S. 462 f. Die jungere, am.
23. Januar 1852 zunachst abgeschlossene Redaktion (im Wr. f.-e. A.
mit HIE bezeichnet) enthalt 85 Paragraphen. - Sie ist ,Antrag iiber
das Ehegesetz fiir die katholischen Staatsbiirger des Kaisertums
Oesterreich' iiberschrieben und stellt sich als die erst,e Redaktion des
spater mit dem kais. Patent Yom 8. Oktober 1856, RGBI. Nr. 185,
kundgemachten Gesetzes iiber die 1£hen der Katholiken im Kaisertum
bsterreich dar. Dieser Redaktion galten die Beratungen in den ill
der vorigen Anmerkung erwahnten Sitzungen del' Kommission zwi~
schen dem 5. Marz und dem 5. April 1852. In diesem Entwurfe finden
sich anch bei den einzelnen Paragraphen oder Paragraphengruppen
,erlauternde Bemerkungen. AuBerdem hatte Rauscher fiir einige wichtigere Materien besondel'e Ausfiihrungen ansgearheitet, die ebentalls
del' Kommission vorgelegt wnrden. In den Beratungen trat namentlich der Reichsrat R v. Salvotti hervor. Die wichtigsten Erorterungen betrafen die Ehehindernisse (Vel'bote) der Minderjahl'igkeit und
des Gattenmordes, die EhescLlieBnng unter einer Bedingnng, lUwh erfolgter Todeserkl1irung des friiheren Gatten und mit einer von einem
Dritten geschwangerten Bmut, die Behandlung jener Eben, hei denen
nach der Eingehung eine Religionsverandernng stattgefnnden hat, und
die Scheidung von Tisch und Bett. Das Ergebnis war ein revidierter
Entwurf (im .Wr. f.-e. A. mit 181E bczeichnet) von 88 Paragraphen.
Eine Revision im Jannar 1853 ergab dann wieder einen Entwnrf von
. 85 Paragraphen.

1(;2

Diese ,Anweisung fill'
del' Ehesachen umfaBt
240 Paragraphen und
eine Erweiterung auf

die geistlichen Gerichte Oesterreichs in Betreff
in ihren erstel1 Entwiirfen 235, beziehungsweise
erfuhr nach der Beratung in del' Kommission
256 Paragraphen. Die Kommission iiberprlift€
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gesetze uber die Ehe fur die Katholiken des Kaiserthumes
auf einen Haren, festbestimmten und moglichst voHstiindigen
Ausdruck gebracht' und vermittBlt werden, daB Sle ,in C1lBiler
ihrer Naherbestimmung von den Ehegerichten alsRichtschnur anerkannt werden'. Die ,Instruktion verfolgte also
den Zweck eine gleichmaBige Auslegung der kanonischen
N mmen d~rch die geistlichen Behorden und ein gleichartiges
163
Verfahren im kirchlichen Prozesse zu verburgen.
Auch
soUte zur Anerkennung gelangen, daB die osteneichischen
Ehevorschriften die St,aatsburger im Gewissen verbinden.
Um die Annaherungan das hisher bestandene Eherecht zu
gewinnen, ging die Kommission von der Voraussetzun~ aua,
daB del' Heilige Stuhl wie bisher bei manchen kanolllschen
Hindernissen, namentlich jenen der Vel'wandtschaft und
Schwagerschaft in entfernteren Graden, unschwer dispe:lsieren, die einschlagigen Vollmachten der BischO£e erW61tern
und Pfaner, welche die staatlichen Eheverbote miBachten,

163

die Anweisung mit Riicksicht auf die Bedingnngen, auf welche flir die
Sanktionierung des Ehegesetzentwurfes eingel'aten wurde, und urteilte,
daB die Ausarbeitung denselben entspreche und sich durch vorziigliche
ZweckrnaBigkeit auszeichne. Die den Verhandlnngen in Rom unterleQie Redaktion umiaBte 257 Paragraphen.
"
A~s Motiv filr die Notwendigkeit der Anweisung flir die geistlichen
Gerichte kam in Betracht, daB das kanoniscne wie jedes aus dem
Leben envachsene Rechtssystem das Herkommen nnd die darauf gegriindeten Rechtsge,Yohnheiten als eine Snbsidiarquelle des Rechteli
betrachtet und derselben um so rnehr bedarf, als seine gescnriebenen
Quellen in vielen Punkten unbestimmt sind und verschiedener Auffassung RanID lassen. Die geistlichen Richter werden ungeUbt ihr
Amt neu zu beginnen haben und. dabei den machtigen Beistand del'
Tradition und des Gerichtsgebrauches entbehren. Daher seien Vorkehrungen zur Vermeidung daraus sich ergebender Nachteile von der
Kirche zu trefIen, unter anderem eine flir alle DiOzesen bindende Instruktion zu erlassen. (Aus dem Vortrage des Ministers Gi. Leo Thun
yom 10. J\1ai 1852, Z. 248/0.-111£.) - In den Verhandlungen des Jahres
1834 war flir eine gesetzgeberische Nenerung im Eherechte immer
wieder eine ,cause juste, grave, nniverselle, liee avec l'honnetete du
mariage meme et du bien public' verlangt, worden. SpateI' faBte Rauscher znr Motivierung der Anweisnng diese Gedanken in einem Schreiben an Kardinal Santucci yom 12. Februar 1855 (Konzept im
WI'. f.-e. A.) in den lapidaren Worten zusarnmen: ,Summa cautione
opus est, ut ecclesia€ tam honori quam utilitati consulatur.'
6*
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absetzen werde. H " ]YEt Vortrag vom 10. 1fai 1852 wurden
diese Entwurfe dem Kaiser vorgelegt. Damit war die unmittelbare Grundlage fur den Beginn del' Konkordatsverhandlungen geschaffen.
Del' ·am 5. April d. J. unerwartet eingetl'etene Tod des
Fursten Felix zu Schwarzenberg hatte den Gang diesel' AI'beiten nicht gehemmt. Nach dem Willen des Kaisers Franz
Joseph sollten j a die obersten Prinzipien del' innel'en und
auBeren Verwaltung auch fernerhin dieselben bleiben wie
bisher.165 Wohl abel' el'wies sich die Notwendigkeit, eine
Instanz flir die Leitung del' in Aussicht genommenen kirchen]Jolitischen Verhandlungen zu schaffen, da del' Posten eines
.1Iinisterpl'asidenten nicht wieder besetzt wurde und damit
die 1finisterkonferenz staatsl'echtlich nicht mehr den geschlossenen Oharaktereines Ministeriums odeI' 1finisterrates besaB, sondern bloB die lose Vereinigung del' Ressortchefs zur Beratung des absoluten Monarchen war.i66 Deshalb
regte Fur·stbischof Rauscher, del' vom Kaiser als Bevollmaehtigter fur die Verhandlungen in Aussicht genommen wurde,
unter dem 3. J uni 1852 die Bestellung eines Komitees 2U
seiner Kontrolle und zur allseitigen El'wagung eines Gegenstandes von so1cher Bedeutung an. Dasselbe sollte bestimmt
sein, die Richtung und das Ergebnis del' Unterhandlungen
ul1mittelbar zum Zwecke del' Ah. SchluBfas.sung zu beurteilen.
Daher wurden als die ubrigen Mitglieder jene Personen VOl"gesehlagen, deren Gutaehten del' Kai.ser wohl jedenfalls 1'01'

""<

Michel, a. a. 0., S. 24, teilt die wesentlichen Antr1lge des Vortrages
vom 10. Mai 1852 mit; vgl. die in Beilage VIn mitgeteilten ,Bedin·
gungen, unter welchen das Ehegesetz zu er1assen ware', und das Handschreiben an Rauscher., Beilage IX a. In dem Handschreiben an den
J\finister Gf. Thun heiBt es: ,DaB die Scheidung von Tisch und Bett
den geistlichen Gerichten 7,ugewiesen oder daB nach Vollziehung del'
Ehe auf eine Untersuchung wegen des Hindernisses del' Bedingung
eingegangen werde, kann ieh nul' in so weit gestatten, als es zur
Herbeifiihrung einer aufriehtigen, vollstandigen Vereinbarung unerlaBlich ist. Die dieBfalligen Antr1lge erhalten daher nur bedingungsweise :Ilfeine Genehmigung.'
105 El'klarung des K,.Lisers in der Ministerkonferenz vom 14. April 1852,
Friedjung, a. a. 0., S. 173.
m Friedjung, ebd.; Redlich, a. a. O. 1/1, S. 389, S. 419, S. 572 t, und 1/2,
S. 200, Anm. 1 a. Dbel' Kiibecks Stellung Friedjung, a. a. O. II/i,
S. 172 f.
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der Ratifikation einholen dul'fte: der Reiehsratsprasident
Freiherr von Kubeck und die Minister des AuBern, des
Il111ern, des Kultus und U nterrichts, dann, dam it auch die
J ustiz vel'treten sei , Reichsrat v. Salvotti. i67 Als Programm
wurde vorgezeiehnet, daB die Mehte del' Krone gewahrt und
sowohl del' politisehen N otwendigkeitals auch den Bedurfnissen del' Volker des Reiches sorgsame Rucksieht ge;zollt,
daB aberaueh eine vollkommene und aufrichtige Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhle herbeigefuhl't weI' de. Da~um
ware sieh bei den Unterhandlungen auf den Standpunkt eIller
hoheren Staatsklugheit zu stellen, das GroBe del' Vel' haltnisse im Auge zu behalten und bei einem Werke, welches fur
die Erneuel'ung del' sittlichen Kraft von maBgebender Beist, sieh durch untergeordnete Rucksiehtel1 nicht bedeutunO"
b
•
irren zu lassen. Naher in Einzelheiten einzugehen moehte nn
Hinblickauf die Einsetzung des Komitees durehaus uberft iissig sein.
167

Die Organisation des Kirchenkomitees verfolgte offenbar die Absicht,
die iiberl'agende Geschaftsgewandtheit, Erfahl'ung und Verwaltungskenutnis Kiibecks flir diese Beratungen herallzuziehen, vielleicht anch
die weitere. den Justizminister und seine Ratgeber auslIuschalten. Die
Akten zeigen nicht, ob auf diese Organisation Kiibeck bereits Einflul3
o'enommen hat. Das Kirchenkomitee absorbierte in allen zur
~~onkordatsverhandlung gehorigen Gegenstanden die sonstigen Ministerialkompetenzen. Die Vortrage in diesen Angelegebeiten wurden
vom Prasidenten des Komitees als solchen unmittelbar erstattet.
Dbrigens hat auch Rauscher wahrend seines Aufenthalts in Rom
Immediat-Vortrage unterbreitet, woraus hie und da Weiterungen entstanden. In einem FaIle - bei der Verhandlung wegen Befreiung del'
BischOfe von del' staatlichen Strafgerichtsbarkeit - erhielt er infolgpdessen divergierende Instruktionen,
Auch del' damalige Reichsrat, d. i. Staatsrat, war als solcher
mit del' Verhandlung nicht befaBt. ';Venn Kiibeck und Salvotti Mit·
gliedel' des Kirehenkomitees waren, so war da,durch allel'dings ein
au8erer Zusammenhang hergestellt, der abel' organisatorisch nicht
mehr bedeutete a18 der Umstand, daB die Sitzungen des Komitees
\Verren Kiibecks Pl'asidium im Sitzungssaale des Reichsrates statt
to
'
.
fanden odel' der andere. daB wahrend del' Abwesenheit Rauschers nnd.
seines Sekret1lrs der rei~hsrlttliehe Kanzleidil'ektor als ProtokolHiihrGl'
im Komitee fungierte.
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IV. Der Beginn der Verhandlungen. ihrePlane
und ihr Gang im Allgemeiueu.
Am 14. September 1852 ergingen die Kabinettsschreiben,
welche fur die Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhle das
Kirchenkomitee einsetzten und den Reichsratsprasidenten
Freiherrn v. Rubeck zum Vorsitzeuden, den },fiuisterder
auswartigen Angelegenheiten Grafen Buol-Schauenstein, den
Kultusminister Grafen Leo Thun, den IvIcinister des Innern
Dr. Bach, Furstbischoi R. v. Rauscherund Reichsrat v. Salvotti zu J\fitgliederu in diesem Komitee beriefen. Die Entwurfe des Ehepatents und del' Instruktion erhielten die vor·
liiufige Genehmigung, jedoch sollte in einigen untergeordneten Punkten eine weitere Annaherung an den bisherigen Stand .
del' osterreichischen Gesetzgebung angestrebt werden. Rauscher wurde zum Bevollmachtiilten fiir die Verhandlunl!en
0
mit dem Heilig-en Stuhle ernannt; diese waren in "Vien zu
fuhren. Das Kirchenkomitee sollte von allen eillzelnen Verhandlungsgegenstanden in Kenntnis gehalten werden, bei'
wichtigen Wendepunkten Bericht empfangen und den Ron~
kordatsentwurf VOl' dem Abschlus,se begutachten. Dem
Romitee blieb vorbehalten, sieh iiber wiehtigere Gegenstande
mit dem Ausschusse del' Bischofsversammlung, dann mit
dem Fiirsterzhischof von Gran, dem Erzbischof von Ralocsa
und dem Bischof yon Agram zu benehmen, wahrend die Riicksprache mit lombardisch-yenetianischen Bischofen nDch emer
weiteren Erwagung unterzogen ·werden sonte.
Die amtliche Einladung zur Verhandlung eines Konkordats eriolgte mit einer Note des osterreichischen Gesandten
Grafen }[oriz Esterhazy an den Rardinal- Staat,ssekretar
Antonelli yom 7. Oktober 1852. '68
In Rom vmrde ohne Zogern auf diesen Antrag eingegangen. 169 Del' Heilige Stuhl erkannte in dem Schritte del'
osterreichi3chen Regienmg die Kronung seiner behan'lichen
Bemi.ihungen seit der'",Viener Reise Pius VI. Wahrend sieben
J ahrzehnten haUe er nie in seinem Urteil geschwankt ,quanto
~

168
JOG

Beilage IX b.
Note Kardinal Antonellis an Gf. Esterhazy vom 16. Oktober 1852,
Beilage IX c.
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profonde piaghe abbia formato la legislazion8 Gioseffina nei
vasti dominii di S. M. I. e R. e quali d'ann! abbia recato alIa
lleligione, ana disciplina ecclesiastica, ai diritti, aIle prerogatiYe, alIa liberts. della Ohiesa' 170 und 81' hatte ,tollerato con
pazienza aspettando il mom en to opportuno per riconquistare
i suoi diritti'.171 Deshalb kam er auch in formeller Richtung
den Wiinschen des kaiserlichen Hofes weiter entgegen, als
sonst bei derartigen Anlassen herkommlich war, indem die
\Vahl INiens als Verhandlungsort nul' untergeordneten Einwendungen begegnete, welche alsbald fallen gelassen wurden.172 Darans ergab sieh feruer gewissermaBen von selbst
die Betrauung des N untius am Wiener Hofe, Erzbisehofes
Viale-Prela/7f den sieh die kaiserliche Regierung aber
ohIle dies hekanntzugeben als U nterhandler gewiinseht
hatte mit dieser Aufgabe. Immerhin fehlte es nieht an Erwag~ngen, welche dem Heiligen Stuhle eine gewiHse Zuriickhaltung in del' Sache selbst geboten erscheinen lieBen. Sie
waren weniger del' allgemeinen politischen Lage entnommen,
die jedoch auch hier ins Auge ge£aBt werden muB, wenn ihr
Einfl.uB ersiehtlich auch weder damals noch spater bei den
Verhandlungen heryorgekehrt worden ist. Es galt jetzt Osterreich gegenii.ber derselbe Grundsatz, we1ehen Oonsalvi fiir das
170

Instruktion Hir Kardinal 'hale vom 9. August 185;1, P. 1, VVr. Nunt. A.

171

Dieselbe Instruktion P. 67.
Bericht des Gesandten Gf. Moriz Esterhazy an Gf. Buol, Rom, 16. Ok
tober 1852. Nr. 22 A-C (II. H. St. A.).
Michael Viale.Prela, Erzbischof von Karthago i. p. i., stammte aus
einer alten genuesischen Familie, war zu Bastia auf Korsilm 1798
oder 1'199 geboren und als Neffe des Leibarztes Pius VII. schen in
jungen Jah1'en nach Rom gekommen, wo e1' sich dergeistlich-staats·
mannischen Laufbahn widmete. In der Diplomatie des Heilig-en
Stuhles war er zunachst in der Schweiz tlitig und ging dann nach
.oiner mehrjahrigen Verwendung im Staatssekretal'iate als Inter·
nuntius nach Tliunchell, von wo er 1845 auf die Wiener Nuntiatur be·
fOrdert wurde. Er hatte s,ich mit den Verhaltnissen Deutschlands und.
mit der deutschen Sprache vertraut gemacht und genoB in hohem
Grade die Schatzung del' Regierungskreise in VYien. Auch galt er als
hen-orragender Kanonist. Die Verhandlungsakten zeugen von emi·
nenter diplomatischer Taktik, die allerdings hie und da mit liber·
groBer, fast miBtrauischer Vorsicht und Behutsalnkeit gepaart war.
vVurzbach, Biograph. Lexikon, Art. Viale·Prela.

172

i7S
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franzosische Konkordat mit den klaslsischen Worten gekennzeichnet hat: ,Pendant les negoci:ations du Concordat, Ie
Pape n'avait pas permis qu'on ouvrit la bouche sur les demeles temporels. Le seul avantage de la Religion. telle etait
sa penBGe dominante, et il ne voulut pas que les co;temporail1s
ou ~a posterite pussent lui reprocher avec quelque apparence
de Justice d'avoir entrepris Ie Concordat dans des vues purement humaines.' 174
Pius IX. hatte als Gegner von Osterreichs italienischer
I'olitik und wohl auch seiner Stellung auf del' apenninischen
Halbinsel uberhaupt den Stuhl Petri bestiegen. 175 Abel' die
Erfahrungen del' Revolutiol1!sjahre hatten ihn zur Anbahnung
eines leidlichen Verhaltnisses zum Kaiserstaate vermocht und
den Schritt, del' die Beseitigung del' kirchenpolitischen Beschwerden gegen die NIonal'chie verhieB, hat er sichel' aufl'ichtig begruBt. NIan vermag seiner Raltung damals und
spateI' nul' gerecht zu werden, wenn man scharf und bestimmt
ICwischen seinen religiosen Pflichten als Oherhaupt del'
kathohschen Kirche und seinen politischen Aufgahen ali
R.egent des Kirchenstaates unterscheidet. So schwach und
nachgiehig e1' sich als solche1' gegen populare Stromungen
e1'wies, jene hat e1' immer als das WesentIiche fill' sein vVirken
empfunden und mit Opferf1'eudigkeit und Stal'kmut wahrgenommen. Doch selhst fur die politische Richtung des dominium tempo~'ale ka~n in Betracht, daB del' Aufschwung,
welchen del' Elllfl uB Osterreichs auf die i tali eni schen Yerhiiltnisse nehmen muBte, wennes gelang, den Klel'us del' Lombardei und Yenetiens aus dem nationalen Lager in das del'
Anhiinger del' hahshurgischen NIonarchie hiniiherzuleiten
dem Heiligen Stuhle wenigstens zunachst kaum unwillkom'174

-

1,5

Me.mo.ires d~ Cardinal Consalvi II, S. 371, I, S. 387. tiber das gleiche
Pnnzlp bel den Verhandlungen del' Kurie mit PrenBen 1820/21
O. Mejer, a. a. O. III/1, S. 138.
I
A. Springer, Geschichte tisterreichs II, S. 142 f. Ein Gregor XVI.
zugeschriebenes Scherz wort hatte besagt: ,J n casa Mastai anche i
gatti sana liberali' (nationalgesinnt). Vgl. ITelfert, Gregor XVI. und
Pius IX. Ausgang und Anfang ihrer Regierung (Schriften del'
hOhmischen K.-Fra.nz-J osef-Akademie 1895, I), SS. 6. 67 f. und _\nmerkung 137, 69, 80, 86, 92, 105, 114, 116 und 118.
.
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men sein -konnte. Seit den Tagen yon Gaeta hatte diesel'
die Zugel dBr nationalen Bewegung seinen Randen entgleiten
la&sen. Deshalh uherwog hei ihm die Furcht VOl' revolutionaren Umtriehen, die auch auf den Kirchenstaat hinubergreifen wurden) abel' in del' osterTeichischen 1Iiliyinnacht
ihr Remmnis fanden, die Besorgnis VOT eiuem cloch Jedesfal1s
nul' in fernerBr Zukunft hedenklichen, entscheidenden politischen Ubergewichte des Kaiserstaates in allen italienischen
Verhiiltnis&en. Furs nachste erschien diB erwunschte Entspannung del' politischen Krafte auf del' apenninischen R~]b
insel zu einem Zustand des BeharTungsvBrmogens, welchen
die Kurie dem SiegB del' nationalen Bewegung vorziehen
muBte,176 nicht geiiihrdet. Wohl abel' durften das a~schein:md
ertragliche VerhO.1tnis und offizielle Bundnis OsterrelChs
mit dem protestantischen PreuBen und &eine yortreiflichen
Beziehungen zum schismatischen, katholikenfeindlichen RuBland sowie del' Gegensatz zwischen Wien und Franheich,
wo Louis Napoleon die kirchlichen Kreise umwarb, um sich
auch ihrer hei del' Usurpation und Befestigung seines Thrones
zu hedienen, del' piipstlichen Diplomatie aus kirchlichen Grunden einige Reserven haben rat-sam erscheinen lassen.
Auch die innerpolitische Gestaltung des osterreichischen
Kaiserstaates loste in Rom manche Erwagung aus: ,Non e poi
eli lieve momento la difficolta ch'emerge dalla massima di
unificazione governativa che si e proposta Sua Maesti'i di
applicare a tutt'i suoi stati, uel trattare il presente Concordato riguardo aIle provincie del Regno di U ngheria, dove Ia
Chiesa gode eli tutti i suoi diritti e prerogative. Ben vede
Sua Em za quanto sia cosa peno&apel S. Padre il dover pri'iar~
di molti diritti e privilegii Ie Chie&e esistente in quel
luoghi.' 177 Ahnliche Rucksichten machten sich, auch wenn
ihrer zunachst nicht ausdrucklich Erwiihnung getan wid,
beziiglich del' Verhiiltnisse del' Lombar.dei und Venetiens ge1tend die wahrend del' Verhandlungen in mancher Him,ieitt
deutlich als in einer engeren Verbindung mit dem Heiligen
17~

177

Siehe dariiber A. C. Jemolo, Il ,partito cattolico' piemontese nel 1865.
Estr. da II Risorg. it. XI-XII, S. 12 f., S. 41.
Instruktion yom 9. August 1853, P. 6.
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Stuhle stehende gewertet wurdenYs Freilich ergab sich darllUS furs nachste:
,Questo principio (di unificazione legislativa per tutte Ie provincie dell' Impero) mentre da un lato
e pernicioso se si consideri riguardo all' U ngheria, dall' altra
preEenta un argomento molto elastico . . . per concedere il
meno possibile, ed altrettanto guadagnare pel' tutti Ii altri
luoghi compresi nei vasti dominii di S. 11.' 179 Aber nach
auBen traten nicht eirrmd diese kirchenpclitischen 1Ylomente
bei den Verhandlungenerkennbar herv~r. Das, was als retardierendes Element sich bei Ihnen von Anbeginn sichtlich
geltend machte, war da;; bedeutende Gewicht) welches in Rom
del' Vermeidung von Prajudizen fUr die Behandlung kirchhcher :E'ragen in anderen Staaten beigelegt wurde. 1SO Solcher
gab es gerade zu Beginn del' funfziger Jahre eine nicht
geringe ZahL Endlich lag auch nahe, die eingetretene Anderung del' Anschauungen und Stimmungen in del' osterreichischen Regierung sich auswirken zu lassen und dadurch del'
beabsichtigten Vereinbarnng einen moglichst umfassenden
Oharakter zu sichern. In del' Tat nannte Kardinal Antonelli
einmal als Zweck del'selben das ,sistemare com pIe t amen t e . . . i rapporti tra la Chiesa e 10 stato'. Wenll er
sich damit an die in clem Erlasse des Grafen Buol all den
GeE'andton Grafen
vom 20. September 1852 1S1 gebrauchte Wendung an8ch10B, ist nicht zu uhersehen. daB. was
in del' AuBerung des osterreichischen Staatsmannes 'nieht viel
mehr als eine Phrase war, in jener des Staatssekretars eine
ganz reale Bedeutung gewann. Wenn diose auch nicht an
das gebrauchte ,\Vort h81'anreichte, so ,varen doeh jedesfalls
Kirchenreehtlich hing das wohl mit del' Stellung des Papstes ali;
Prhllas von Italien zusamm8D, \\,Gnll auch nirgends aus.drucklich aui
diese Bezug genomn1en wurde: Phillips K.-R. V, S. 709; Hillschiu,~.
System des klth. K.-R. T. S. 213; Scherer, Handb. des K.-R. I, S. 463.
179 Geheiminstruktion von1 9. }~ugust 1853, P. 2, Z. 4.
'00 VgL die AuBerungen des Papstes zum Gesandten Grafen Esterhiizy.
Beilage X. Dem :6'ursterzbischofe Rauscher gegenuber bemerkte
spateI' Pius IX., es ,handle sich (beirn Konkordate) . . . doch urn eine
Frage; \Felche llicht nur fur Oesterreich, sOlldern fUi' die gauze: I(irche
von del' hochsten \Yichtigkeit sey', Immediatvortra,g Hauschers vorn
30. Januar 1855.
181 Anm. 33.
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die ,vier Zeilen' Oonsalvis vom Jahre 1816 '82 mittlerweile
weit uberholt. Und wenn die restlose Vollstandigkeit del' oeabsichtigten N euordnung auch wedel' im V ordergrund del'
Plane stand, nach fernerhin folgerichtig uberan festgehalten
wurde, wie sie ja uberhaupt nicht erreichbar war, SO trifft
doch zu, daB bei aller Geschlossenheit deo romischen Konkordatsaufrisses die darin: eni.haltenen Gedanken nur allmahlig zur vollstandigen Entwicklung gebracht, vielmehr
aus taktischen Grunden zuerst nach vielfachen Riehtungen
hin Fuhler ausgestreckt und sodann bis fast unmittelbar vor
AbschluB des Vertrages Gegenstande aufgerollt und inihn
einzubeziehen getraehtet wurden, welche die andere Seite als
Neuerungen empfand. All dies erklart, daB die begonnenen
Verhandlungen mit gemessener kritischer Sachlichkeit und
mit minutioser Behutsamkeit gefiihrt wurden sowie, daB
manche Gegner del' Plane del' osterreichischen Regierung
zum Worte zu kommen und manche Unterstromung zur Be..
183
deutung zu gel angen Bclnenen.
In den Papieren Rauschers ist eine von ihm oft gebrauchte Gebetsbetn,chtung aus AnlaE des Begimls del' Konkordatsverhandlungen 18' erhalten, welche in ihrer Tiefinnigkeit fast an den Gedankenfiug des hI. Augustinus herameicht.
Sie gipfelt in del' Bitte: ,Herr ... , verleihe mil', daB ich bei
diesen Verhandlungen durch jedes Wort, welches ich spreche,
dmch jede Zeile, welche leh schreibe, durch jeden Gedanke~.
welchen ieh denke, nul' Deine Verherdichung und das Hell
und die Ehre Deiner Kirche Buche.' Dem o;3terreichischen
TInterhandler war das vVerk, an del'll e1' arbeiten sollte, ein
religioses, ein Akt des Bekenntnisses zur katholischen Kirche.

178

182
183

j84

Oben S. 450.
Am starksten ',yurde Ruf osterreichischer Seite jene empfunden, welche
aus den Kreisen des unga.rischen Episkopats herruhrte. Da.neben
lassen sich derartige Reg\:Ilgen beim Olmiitzer :Metropolitrmkapitel
und in der Geistlichk€it GRliziens verfoJgen. Es ma.g auGer ihnen
noeh ma.nehe andere gegeben haben. Rauscher kenllzeichnet diecse
Lage spater in seinem Immediatvortrage vom 22. Dezember 1854 mit
den \Vorten: ,I(;h besorge, daB lmter del' Hand noeh Viele, welche ieh
nieht zu Gesichte bekoLlE1e und welchen ieh keine AnfkHrung geben
kann, gefragt werden.'
Mitgeteilt bei Wolfsgruber, Hauscher, S. XI.
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W as .~n st~atsmannischen Gesichtspunkten daneben herlief,
trat mm dOC.~ in :einer Bedeutung gegen jenen Grundcharakte.r zuruck. 1J m so mehr sind jene Gegenstande zu 1eachten, m denen fiir notig befunden 'ivurde, den Auffassun-.
gen 1~nd Forde~un~e~. des romischen Hofes entgegenzuwirken.
Auchhlebel fuhIte sich del' Fiirstbischof nicht nul'
durch st~a:spolitische Erwagungen, sondern vie1mehr und in
erster
I,m18
durch seine Uberzeugung'en 'von d emJ"elllgen b e,.
.
t:::1mmt, .~vas 061' 1m wohlverstandenen Intere'sse des Katholizlsmu.s fur l:otwendig erachtete. Treue gegen Kaiser und Reich
war Ihm lllCht weniger als irgend eine andere eine Pflicht
gegen Gott .und sein Gebot. Die Harmonie, nicht del' Gegensatz .von Kuche und Staat galt seinem Gedankenkreise als
das Ihrem wechselseitigen Verhaltnisse grundsatzlich Immane~;e, u?-~ die historisch gewordenen Zwiespaltigkeiten ZUlli
b~lQerseltIgen Besten auszugleichen, war eben das Werk b8stImmt, an das e1' nunmehr herantrat.
Ra~sche1' erhielt keine in die Einzelheiten eingehende
Instruktl~n. Angesichts del' Bestellung des Kirchenkomitees
lY~ocht~ dIe Erlass~ng eine:: solchen urn so weniger geboten
e1. sch~men, als bel dem SItze del' Verhandlungen in Wi ell
(he Emh>o~ung d~r B>~~ehle des Kaisers jederzeit mogIich war.
:'aher.elgabe~Slch fur Rauscher die Gegenstande, auf welche
",Jch
Z',
1· au f d as'
. h'dIe Verembarungen erstrecken,und
I das
e
SIe
mgel~nkt werden sollten, auf del' Grundlage des Kabinettsschrerbens
yom 14. SeI)tember 1852 ,aus d en B eratungen
.
d e.r BIschof's~ersammlung des J ahres 1849 und den seither
mIt del' Reglerung dariiber gefiihrten Verhandlungen. Daraus entstand del' urspriing1iche Konkordatsentwurf 186 de>
nicht d!e
eines Antrages del' R,egie:ung
dre Gegenserte besltzt, sondern nul' den Beratungen im Kir-
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In einem Schre'b
.
I en an IT."ar d'maI S antucci vom 22. Marz 1885 kleidet
Rauscher dIes en Gedanken in die Worte: ,ImperatoI' totus in eo est
ut fide.m e~ pieta~em promoveat; sed difficillimis quibus vIvImu~
t~mpon~us m mulhs magna cautione procedendum, ne deteriora contmgant. Wr. Nunt.-A.
Beilage XII!. vgl. die in Beilage XI mitgeteilte ,Vorlaufige ubersicht
der ~ege~stande der Vereinbarung'. Sie wurde am 27. Oktober 1852
an dIe MItglieder des Ki rchenkomitees versendet.

chenkomitee und den vertrau1ichen Besprechungen Rauschers
mit dem N untius als Grundlage gedient hat. Bei Ab£assung
dieses Entwurfes wurde auf die in del' ersten Halfte des
19. J ahrhunderts zwischen dem Heilige n Stuhle und verschiedenen Staaten erziehen Abmachungen Riicksicht genommen.
Dies galt nament1ich fiir die Einleitung und den SchluD,
we1chen trotz ihres weitgehenden Wortlautes keine andere
Bedeutung beigelegt wurde als die einer hergebrachten und
standigen dip10matischen Formlichkeit. W ohl ging del' in
Anlehnung an das bayrische Konkordat vorgeschlagene Satz
libel' die Stellung des Staates zur katholischen Religion: ,intacta conserv,abitur cum omnibus juribus, quibus £rui debet
ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus' samt del' nahel'en Bestimmung del' dort ganz allgemein gewahrleisteten
Prarogativen als jener Rechte ,quae ibi terrarum ipsi p e c u1 i ar i ext i t u 1 0 accreverunt' noch libel' die ZusicherungeIl
hillaus, welche die Erklarung des Ministers Grafen ThUll
187
Abel'
yom 29. April 1850 dem Epi,skopat geboten hatte.
die Allgemeinheit und Unbestimmtheit beider Erklarungen
zeigen, daB osterl'eichischerseits ihre Bedeutung nul' auf dem
politischen Gebiete gesucht wurde und in ihnen eine strikte
rechtliche Verpftichtung nicht ausgesprochen werden wollte.
157

Die Bischofe werden sich in dem Vertrauen nicht tauschen, daB die
Regierung die altcn, wohlerworbenen Rechte der katholischen Kirche
anerkenne und zu schlitzen bereit sei. Die besonderen Rechtsverhaltnisse, welche sich zwischen osterreichs Herrschern und der katholischen Kirche entwickelt haben, seien durch das Patent yom 4. Marz
1849 weder aufgehoben, noch ih Frage gestellt. Wahrend jeder Religionsgesellschaft die gesetzlich zugesicherte Freiheit gewahrt werde.
~olle del' Kirche, von welcher eine so groJ3e Mehrzahl del' Staatsblil'ger
flir so wichtige geistige Interessen Befriedigung erwal'te, stets die
sorgsamste Berlicksichtigung zugewendet werden.
In der vorlaufigen ubersicht del' Gegenstande der Vel'einbarung.
Beilage XI, heiJ3t es bei Art. 1 einfach: ,allgemeine Zusicherung, dan
die katholische Religion sammt allen ihr zustandigen Rechten werde
bewahl't und geschlitzt werden.' Es ist also ein paralleler Gedanke
zu dem von O. Mejer, a. a. O. IIj2, S. 78, mitgeteilten preuJ3ischen
Memoire yom 18. Januar 1818, welches besagt, bei den Vereinbarungen mit dem Heiligen Stuhle dad ,AUerhochstdel'en Eigenschaft als
BeschlitzH des Evangelischen Deutschlands ... dabei nie cincn Augenblick aus den Augen gesetzt werden'.
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Ebensowenig wurde damals odeI' spateI' in W ien an den
Sfitzen iiber die Aufhebung des dem konkordataren Rechte
widerstreitenden alteren Staatskirchenrechtes und iiber die
subsidiare Geltung des kanonischen Rechtes auf diesem Gebiete AnstoB genommen. Auch diese Frage galt einerseits
dUTch das bayrische Konkordat prajudiziert, andererseits abel'
gewi.G nicht als eine solche, die nach Rerstellung des angestrebten vollkommenen und aufTichtigen Einvernehmens
mit dem IIeiligen StuhIe irgendeine Schwierigkeit zu bereiten vermochte, so daB also auch darin die Eingehung einer
streng verbindlichen Rechtspfiicht nichtanerkannt wurde.
Zusagen solcher Art sind vielmehr nach den Absichten
des Verfassers nUT in den Artikeln II bis XIX enthalten.
Ihr meritorischer Inhalt laBtsich etwa folgendermaBen zusammenfassen:

1. Freiheit del' Kirche a) in ihrem Verkehr, b) in ihre1'
allgemeinen Vel'waltung, c) in ihre1' Disziplinargewalt und
Gerichtsbarkeit (unter Erganzung del' Ordnung des Instanzenzuges), d) in Gottesdienst und Sakramentsspendung, einschlieBhch del' Ehegesetzgebung und -gerichtsbarkeit, und
e) in del' El'ziehung und Ausbildung des Klerus;

II. Einklang des Unterrichtes del' katholischen Jugend
mit del' katholischen Glaubens- und Sittenlehre; Recht del'
BischOfe, den U nterricht, soweit er sich auf den christlichen
Glanben und das christliche Leben bezieht, zu iiberwachen:
missio canonica fiir die Theologie und die Religionslehre;
III. Schutz del' Kirche a) gegen Angriffe in Wort und
Schrift und b) hinsichtlich del' personlichen SteHung deL
Geistlichkeit;
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ligionsfonds und d) Verfiigung iiber das Vermogen aufgehobener Pfriinden;
VI. Klosterwesen; a) Aufhebung del' Exemptionen.
b) Regelung des Einfiusses del' kirchlichen Oberen, namentlich ausliindischer, und c) Ablegung del' Geliibde. i88
AuBel'dem sollten die Erfiillung del' Bedingungen fiir
die Sanktion des Ehegesetzes, dann die Pfarrkonkurspriifung
und die Stabilitat jener Beschliisse der bischoflichen Versammlung, infolge deren die bisher geltenden Verordnungen
abgeandert wul'den, und zwar allenfalls neben (lem Konkordate, gewahrleistet und die Diozesansynoden geordnet werden. In allen diesen Belangen wurde auch auf die Rechte
del' Krone und der Regierung nach Gebiihl' Bedacht genommen. Del' grundsatzliche Wandel del' Anschauungen gegeniiber del' Vergangenheit macht sich hier nicht so sehr in dem
Umfange und lnhalt diesel' Rechte geltend, welche keines,Yegs karg umgrenzt und uberhaupt mit N'achdruck als integrierendes Element del' Ordnung iestgehalten werden. Abel'
sie gelten fiirderhin nicht - wie vordem dem Polizeistaate
- als Emanationen eines allmnfassenden und' iiberall expansionsfahigen und nach Expansion drangenden staatlichel1
ius maiestaticum circa sacra odeI' - wie spateI' dem model'nen Rechtsstaate - als soIche einer auf die prinzipiell Ullbeschrankte staatliche Souveranitat gegl'iindeten legalen Kirchenhoheit, sondern teils als pel'sonliche Prarogativen des
)'Ionarchen, teils als einzelne, zersplitterte und bestimmt umschl'iebene Befugnisse del' StaatsV81'Waltung,189 welche beide
188

IV. Kirchliches Amterwesen: a) Ausiibung del' Iandesfiirstlichen N ominationsrechte fiir Bistiimel' und Pfrilnden,
b) Bischofseid, c) Qualifikation fiir Kanonikate und d) Fernhaltung dem Staate nicht genehmer Personen von kirchlichen
Amtel'n und Pfriinden; Pflichten del' Geistlichen gegen den
Staat;
V. Kirchliche Vermogensverwaltung: a) eigenes Verwaltungsrecht del' kirchlichen Organe, b) ErfOTderni,s staatHcher Genehmigung zur VerauBerung von Kirchengut, c) Re-
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Hinsichtlich del' grundsatzlichen Behandlung jener beiden Gegenstande, die spater von der Staatsgesetzgebung zuerst 'Nieder fur ihre
Komnetenz revindiziert wurden, des Verh1ntnisses del' Kirche zur
Ehe ~nd zur Schule. herrschte also, wie der ul'sprtingliche osterreichische Entwurf zeigt,' von vorneherein Einmlitigkeit, un,d in den spateren Erortel'ungen wurde nul' mehr die ~"'usftihrung des angenommenen Prinzips, nicht dieses selbst diskutiert. Dasselbe entE-prach ebell
den Refol'mtendenzen, welche tiberhaupt fUr die Konkordatspolitik
die Richtullg gewiesen hatten. Uber das Grundsatzliche in del' Schulfrage Histor.-polit. HI. 37, S. 705 if., besonders 712 f.
.
Art. III, IV, X, XI, XII, XIV, XV, XVII und XVIII des ursprtinglichen Konkordatsentwurfes, Beilage XII A. In diesem ist auch in
Art. VII der EinfluB des Episkopats auf die Erziehung der Jugend
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auf den Rechtstitel del' Vereinbarung odeI' des Privilegs gestellt wurden. i90 Da die Vel'ordnungen yom Jahre 1850 den
Punkt I fast in aHem auBer in del' Ehefrage bereits geregelt,
dann den EinfiuB del' Kirche auf den Unterricht (P. II) bestimmt hatten und €IS sich bei dem Schutze del' Kirche und
ihrer Diener gegen Angriffe in Wort und Sehrift doch eher
urn eine allgemeine Staatspfiicht als um die Wahrnehmung
personlicher Priirogativen handelte, lag fur die Auffassung
Rauschers das Schwergewicht seiner Forderungen an die
Kurie in der Schaffung eines Rechtszustandes auf dem GBbiete des geistlichen Amterwesens, des kirchlichen Vermogensrechtes und des Ordenswesens, welcher dem altbegrundeten
und nach dem Willen del' bischofiichen Versammlung des
J ahres 1849 nicht sowohl auszumerzenden, alsaui den Boden
del' Kirchengesetzgebung zuruckzuverpfianzenden und dabei
zu refol'mier·enden osterreichischen Partikularrechte ent"pl'ach. Dieses soHte nunmehr auch die Anerkennung des
Papstes erlangen. Dafur sollte del' alte Wunsch del' Kurie
nach del' \;v'"iederherstellung des kanonischen Eherechtes, in
welchem nun auch del' Staat ein Mittel del' sittlichen Erneuel'ung del' Gesellschaft erkannte, Erfullung finden, wobei
abel' wieder del' .eigentumlichen partikuliiren Entwicklung
Rucksicht gezollt werden muBte. In diesen Materien bestaild

19H

mehr als Pflicht (episcopi . . . quibus munus incumbit, fidei et morum
in sua dioecesi esse custodes, nuUatenus impedientur, quominus . . .
invigilent), denn als Recht (wie im abgeschlossenen Konkordate,
Art. V: episcopi autem ex proprii pastoralis officii munere dirigent
. . . educationem . . . atque diligenter advigi:labunt) betont. Flir den
Rauscherschen Entwurf ist die Ablehnung jeder papstlichen Exemption del' Orden und ihrer Hauser besonders bezeichnend, strenge genommen ein febronianischer Gedanke; s. die bei O. Mejer, $... a. O. IIj2.
S. 326, mitgeteilte Note Consalvis yom 2. September 1817. - Histor.polito Bl. 37, S. 1048 f.; Rosch, Das Kirchenrecht im Zeital.ter der
Aufklarung, A. 83, S. 638 f. Vgl. Georgine Holzknecht, Ursprung und
Herkunft del' Reformideen 'Kaiser Josefs II. auf kirchlichem Gebiete,
S.68.
Ven,'altungsrechtlich bedeutete das ein Zurlickgreifen libel' das Entwicklungsstadium des Polizeistaates in die Ara del' landesflirstlichen
Hoheitsrechte, vgl. O. Mayer, Deutsches Verwal.tungsrecht I, S. 26,
S. 56, Herrmann Herrnritt, Grundlehren des VerwnJtungsrechtes,
S. 42ff., zugleich abel' doch aueh die Einflihrung der Rechtsstaatsidee.
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ein gewisbes Gleichge,yicht del' Zugestandnisse von del' einen
und yon del' anderen Seite, welches dem Bestand del' Yel'einbarung auch die erforderliche innere Festigkeit zu \'e1'leihen Behien. Auf diesen Gl'undsatzen ruhtauch del' nach
den Bespl'echungen mitdem Pronuntius umge~rbeitete und
cliesem Ende April 1853 unverbindlich mitget81lt~ ~ntwurf)
,renn e1' auch in manchen Stllcken Erganzungen bnngt unci
,lie Form abrundet und ausfeilt. 1m hbrigen ,yar es die
Ki1'chenf1'eiheit 1m Zeich€11 des um den Papst in Treue geeinten Episkopats des ost,erreichisehen Kaiser~taates) ,velche
sowohl nach dem ersten wie nach dem ZW81ten Entwurfe
llauschers zur Anerkennung und Verwil'klichung gelan?en
sonte. Bei del' Ausiibung und ErfUl1ungal1er Rechte, PfilCh[en und Aufgaben der aus del' staatEchen Bevol'lllundung entlassenen Kirche riieken die Bisc!hofe in den V oTdergru~d und
die Eigenart und Besonderheit des osterreichischel~.Klrchen~
weBcns werden deut1ich hervol'gehoben. '9' Das hang~ wohl
mit grundlegenden Vorstellungen zusammen .. Del' Kl~:chel1i
begriff, wie cr latent diesen Vorlagen unterhegt, ven'a~ be"
aller Betonung del' iibernaturlichen Gl'undlagen,. del' Elg~n
art und del' Selbstandigkeit del' Kirche Doeh m1J~er sellle
naturrechtliehe Abstammung und vermag, allerdl~gs UllbewuBt, den Charakter del' staatlichen Anstal~ i92 l~emeswTegs
vollig ~bzustl'eifen. Das gepla;lte Kon~ordat 1st d18sem "01'utellung-skreise eine lex eanOlllca austnacecompta.
Es ist klar, daB gera.de an diesem Punkte del' Gegensatz
191

192

EntwurIes,
den 19 meritorischen Artl'k'eJII d es Ul'···ng·lichen
SpI U
enthalten die j\rtikeJ II, III, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XII,
XV. XVII. XYIII und XIX partikul,ares Recht.
".
.
~
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R f 'e
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;
'lolteII'ni
Die J1aturrechtlichen Lehren Ullu Ie
e oIm n
.
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~
,., 100 102
18. ,Tahrhunderts, Histor. ZeItscbr., Bd. 100, 1910, SS. 9"
'.
.
..
0
A. 83 S 470. Sehonsteiner, Religion und Krrehe
Hosch. a. a. ., ~.
,
.
b
IY
im jo~ephillischen Staatswesen (Jahrb. des Stiites Klosterneu urg .• '
1912), S. 136. Holzkneeht, a. a. 0., S. 37 ff. Rau.scher en~stammte
dem :lIfittel del' josefinisch-franziszeischen Bureaukrahe und .dIe Schule.
die er im Kil'chenrecht gehabt hatte, fuBte auf Paul Rlegger und
Eybel. Selbst seine GeistesgroBe und die Starke seiner katholischen
tlberzeugung vermoehten sich davon nicht g'unzlich loszuma.chen. Daw
kam, daB seine Laufbahn mehr durch die Gelehrtenstnbe als durch da,;

1] nter

praktische IJeben gegangen war.
Archi" 109. Band. 2. Halfte.
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del' Allffassllngen des Heilig-en Stuhles sich zur Geltung bl',ingen muBte, In del' 'Tat sind alle seine Schl'itte bei den Konkordatsverhandlungen yon dem Grundgedanken durchwebt,
daB sich die Kirche in ihrer gottgewollten einheitlichen V er~
fassung unter ihren rechtmiiBigen Oberhirten, vorziiglich dem
Papste,t93 aus eigener, gottverliehener )Iaeht auf ihrem eigentiimlichen Gebiete entfaltet, in ihrer Regierung, in ihrer Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspreehung wesentlich unabhangig iist und dem Trager del' Staatsgewalt nul' mit Riicksieht auf die Zeitlaufte in bestimmten, genau umschriebenen
Grenzen von sieh aus einen EinfiuB auf Art und Gang einzeIner Betiitigungen ihl'es Lebens einraumt/ 94 yon del' modernen Staatsideeals solehe1' abel' iiberhaupt abst1'ahie1't.
Auf diesel' Grundlage und gestiitzt auf eine umfassende
K onkordatspraxis tl'at die romisehe K urie an das Werk
her an. Zunaehstiibte sie vorsichtige Zuriickhaltung. Ohne
sich selbst irgendwie zu bind en, verstand sie, die Anregungen
und Antrage del' osterreichischen Seite entgegtmzunehmen.195
Sehr lehrreich ist ein ·Vergleich deBsen, 'Ya,s del' urspriingliche Entwurf Rauscheri;> in den Art. II, IV, V, X, XVII und XXI von dem
Einflu,~se des Papstes auf die ost.erreichischen kirchlichen Verh1iltnisse
- z. B. an der ersten Stelle in del' Form einel' dtirren Polizeierlaubnis - auszusagen \VeiB, mit del' vol1endeten Plastik des Ausdruckes.
auf den die Art. II, XII, XIII, xn-, XVIII, XIX, XXII, XXV,
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV und XXXV
des abgeschlossenen Konkordats den p1ipstlichen Primat zu bringen
yerstehen. Rudimente jener Stimmungen, die O. Jifejel', a. a. O. IIj1,
S. 29, schildert, waren als,O noch immer vorhanden.
194 O. Mejer nennt dies a. a. O. IIjl, S. 25, die ,einseitige Sicherheit del'
romischen Curie in del' Behandlung del' Concol-datsfrage'. Vgl. dessen
Ausftihrungen tiber das fmnziisische Konkordat I, S. 182 tr.
105 KIaI' entwickelt diesen wohl allgemein getibten taktischen Grundsatz
del' Kurie del' bei O. Mejer, a. a. O. II/2, S. 276, mitgeteilte Berieht
del' hannoverschen Gesandtscha,ft in Rom vom 2. Mai 1818 tiber die
niederl1indische KonkordatsvBrha,ndlung: es sei Sadie des Unterh1indleI'S, ,tiber Punkte, welehe als Grundlage eines neu abzuschlieBenden
Tractates dienen kiinntcn, sieh bestimmt und ausftihrlich auszusprechen: del' Heilig'e Stuhl kiinne darin die Initiative nicht, nehmen; vielmehr mtiBten bei del' "\Veltkundigkeit und Unwandelbarkeit
del' allg'emeinen kirchlichen Gesetze die in Betretr derselben etwa begehrten Modificationen von Demjenigeu angedeutet werden, del' sie
begehrt".
193
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Als allseits festgestellt war, was diese plane und welches die
\Viinsche des Episkopats in Lngarn und in den oberitalienisehen Gebieten seien, arbeitete sie ihren abgerundeten Gegenentwurf, ein Werk 'ebenso hoher formaler Gewandtheit wie
yollendeter technischer Beherrilchung del' ~Iaterie, aus und
Pl'teilte ihl'em Beyollmaehtigten eingehende vVeisungen fiir
sein Verhalten. K,ardinal Viale el'hie1t unter dem 9. August
1853 zwei Instl'uktionen!96 Die eine istellt den grundsatzlichen Standpunkt des Heiligen Stuhles im allgemeinen fest
und erlautel't ausfiihrlich die gemachten Gegenvorschliige.
Sie ist so abgefaBt, daB sie je nach dem Gange und del' Lage
del' Verhandlungen auch del' Gegenseite gezeigt werden
konnte. Dazu scheint es abel' nieht gekommen zu sein. Die
zweit.e geheime Instruktion entwickelt munche Auffassung
des Heiligen Stuhles dem Vertrete1' noch genauer und erteilt
fiiI' eine Reihe yon Gegenstanden V ollmaehten zu .einem gewissen. allerdings nicht sehr weitgehenden Entgegenkommen. i9 ; Del' Gegenentwuri und die heiden Illstruktionen
zeigen, wie sorgfaltig del' Plan des Heiligen Stuhles durehgeal'beitet war. lEer interessiert zunachst das Grundsatzliche
dal'an.
Rom unter1ieB nicht die Beme1'kung, ,che in a1tri tempi
]a S. Sede si era most1'ata meno disposta, anzi eontraria aHa
stipolazione del Concordato, non riputandolo qual mezzo acconcio a rima1'ginare tutte le piaghe, mentre pero non omet196

197

,Istruzione per Sua Effiza Riiia il SigT Carde :Michele Viale-Prela ProNunzio Apostolico e Plenipotel1ziario Pontificio ad oggetto di trattare il Concordato tra la, S. Sede, e 1'I. e R. Corte di Vienna' und
,Istruzione secreta per . . . ' ek., beide "VI'. Nunt.·A.
,Si e creduto di distendere questa isttuzione separata. e secreta nella
previsione del caso, che Sua Eminenza usando della sua destrezza, gindicasse a proposito di mostrare in qualche circonsta.nza al Plenipotenziario Imperiale Ie istruzioni ricevute dalla S. Sede. L' oggetto principa.1e della presente is.t.ruzione si e d' indicare gli estremi, quando si
tratta di conc¥Bioni da farsi da parte nostra; ossia. fin dove possa
giung'ere Sua 'Eminenza nel concedere, come pure di far conoscere
riguardo an alcuni punti il vero senso, e ni comnnieare alcune altre
rose, che esiggono speciale riserva, tra Ie quali anche quelle ehe non
convenendo che appariscono nel Concordato, si devono concertare per
mezzo di Note diplomatiche da, far parte integrante del Conc'Ordato
medesimo.' Eingang der Geheiminstruktion.
'i*
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teva d' il1sistere energicall1ente, ma in modi s03xi, affinch("
fossero reyocate Ie 1eggi opposte aUa nostra S. Reiigiol1e, e
che incelJpavano la liberta della Chiesa. L'ultimo atto fu la
lettera tutta paterna che la Santitii di X. S. diresse nei primordii del suo Pontificato a S. ~I. l' Imperadore Ferdillando II.1ns Riffugin poi la S. Sede daH' ideadi un C011cordato per yarie ragioni, ma specialll1ente pel ri£e&so che
attese a1cune circostanze, la conyenzione stipo1ata dalla steSi-'a
S. Sede si tell1eva non sel'yisse forse a cOIlYalidarepiuttosto
molti degli abusi.' 199 !J[ancher \Vecbsel in den oh",mltenden
l- mstanden, namentlich die religiose GesimlUng des Kaiser"
und del' in elen Yerorelnungen yom 18. und 23. April 1850
kunelgetane gute "\Ville h~itten den Papst bestimmt, jetzt auf
die yon del' Regiel'ung gewiinschte Yerhandlung einzugehen.
Daraus el'gaben sicll die Absicht.er, des Heiligen Vaters ~mr1
seine daran gekniipften Hoffnungen: ,Si tratta eli riedificare
quello che 8i e distrntto e di distl'uggere quello che erroueamente si c edifieato;e cia ancbe nella vista eli risarcire pel"
quant~ c possibile il grayissimo male che l' esempio dene leggi
~\ustnache ha cagionato nella Chiesa per parte degli alt!'i
Goyerni 1'1 Cattolici che Eteroelossi. Quindi e che il I))'(;s8utc>
Concordato don'ii e8ser tale da senire come di ll1odel10 agE
altri Soyrani. in questi momenti specialmente in cui e nena
Baviera e nel Reno Superiore ferYB una lotta tra l' Episcopato,
e Ji rispettiyi Governi. Interessadllnque sommamente che
nella Conyenzlone di cui si tratta 8i stabiliscano 01mortlln3l:lente quei principii Cattolici, che yalgano a distr~l~g\~re Ie
false massime introdotte dall' antica legislazione, e che f'ia
ne1 nuo\'o Codice, sia in altro modo yengano abolit.e Ie tante
leg'gi c.ontrarie alla Religione ed aUa Chiesa.' 200 Handle eo.
:'3ich doch 11m ,i punti principali di ecclesiastica disciplin3,
che per mezzo del Concordato dOD'anno essere rio1'dinati in
tnUe Ie l)1'oyincie dell' Impero Austl'iaco', 201 darum, daB
.yenga conetto il nuoyo codice che 1'Impe1'a'<iore 8i propone
di puhblica1'8, ed in modo pa1'ticoJa1'e ... che si proy,'e.da agJi

'R,
199

200
201

V gJ. oben Anm. 31.
P. 2 del' Instruktion.
PP. 4 llnd 5 del' Instl'uktion.
AUR P. 118 del' Instl'uktion.
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;) busi, che 1amental10 i . . . Yescoyi a d t. rant i t e s j uri' S
E c c Ie s i a s tic i', 202 und endlich darum, daB )1 eliri tto della
Chiesa del" essel'e un fatto non una semplice appa1'enza'.203
Bei j edem solchen Anlasse ,giacche in fine per parte della
Chiesa si tratta sempre eli concedere mentre Ie supposte C011ce8sioni de Sovrani non sono che l' adempimento di una parte
lIB 101'0 doyeri. 204 ... i concordati non sono che ulla ConvenLione8tipolata da due potB1'i indepedenti, e perche sono supe1'io1'i ad ogni legge per modo, che non e pili in potere del
80vrano il canlbiarne il contenuto, come pua egli mutare la
legge di Stato ... la S. Sede nello stipolare i Concordati esel'(,ita un atto diA postolica indulgenza, modificando secondo Ie
circost,anze dei luoghi e dei tempi qualche punto di ecclesia~tica disciplina, e cOllcedendo favori e priYilegii, ed in questo
sellSO non y' e pal'ita di condizioni tra Ie due potesta contl'aBnti. E mentre la S. Sede da un lato si obbliga a mantenere Ie cose promesse ed accordate, dall' altro non puo rinun;;;ia1'e a quei migliol'amenti, che il complesso ·ddle cil'costanze
Ie possano offrire. In questo caso cessereb1e Ie ragioneper
~'ni si e derogato in quei tali punti alIa disciplina genel'ale
della Chiese, rientrando Ie cose nel sistema nOl'll1ale, ne il Concordato potrebbe esserne ostacolo, perche allOTa Ie concessioni
A postoJiche vergerebbero in des t r u c t ion em, e non pili
in aedi£ic,ationem'.205 Es sollte mit einem Worte ein
\Lnsterbeispiel eines Konkol'elats, ein T.YpuS eines 801chen
nach den Auffassungen Roms, ein \Verk del' Reform del' einigen kirchlichen Disziplin im eminenten Sinne des \Vortes
geschaffen, es sollte innerhalb del' durch die eigentiill1lichen
kil'chlichen Verhaltnisse del' habsbul'gischen Monarchie unul1lganglich gesteckten Grenzen die Sicherung del' cl.auernden
Grundlage fiir dieses Endziel del' Verhandlung erl'eicht ,verden: die Durchsetzung del' grundsatzlichell Geltung des ge"02

Au;; P. 81. del' Instrllktion.

203

Aus P. 43 d.er Geheiminstruktion, zunachst gesa.gt fUr die Religionsfondsvenn11tung dul'ch gemischt.e K6mmissionen, a bel' woh1 allgemein
gedacht.

204

Aus P. 45 del' Geheiminstruktion.

205

Aus P. 117 del' Instruktion.
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meinen katholischen Kirchenl'echts . 206 Olill"
daB. d er S at z aus.
v
driicklich ausgesprochen worden ,yare. sollte das Sonder1"echt del' Kil'che bsterreiehs wieder in del' Riehtsclmlir hmocenz III. seine. Ach~e finden: ,2'\e yero turpis sit pars, quae
s~o non congrmt UlllyerSO, et ecclesia ... tenere debe at humihter et Sel'Yare quod beati Petri sedem . . . sequi viderit et
docere. ( 207

~T~r das abel' noch das Recht bloB des Corpus juris
eanolll.cl ~nd des Tridentinum und j ener ihm llachgefolgten
KonstrtutlOnen, welehe sieh zur allgemeinen Anerkennung
u~d b1eiben.den Geltung gebr~eht hatten ? 208 Es ist ein gr oBer
urf, daB m Rom del' Zusammenhallg mit del' in del' Kirche
iiberall zutage tretenden Reformbewegung bei dies81ll AMaH
ohne ZogBTn erfaBt und gerade sie als die treibende Kraft
del" Rechtsgestaltung erkannt und gemeistert wurde. Keime
nnd Ansatze del' Fortbildung des geltenden kanonisehen
Rechts waren l'eichlieh yorhanden, wenn sie auch in den
Tagen des BegimllO del' KonkordatsYerhandlungen noeh meh1'
latent als bereits greifbar he1'vo1'getreten waren und in ihrem
~usammenhange, in ihrer wechselseitigen Bedingtheit und
lJl del' Riehtun.g ihre1' weiteren Entwicklung geistig noch
kaum 1'011 begnffen ,verden konnten. .T ene groBe und tiefgehende Umwandlung, fur die in del' Gegenwart del' geistYolIe, abel' mehr die Richtlinie als das Ziel kennzeiehnende
:.'f amen del' Spiritualisierung des Kirchenrechts 209 gepragt

y,

206

Am prazisesten kommt dieses Ziel wahrend del' Konkordatsverhandlung in del' Kote Kardina.! Viales an Fiirsterzbischof Rauscher vom
1. J uni 1854 iiber interkonfes,sionelle VerhaItnisse zum Ausdruck:
,. . . ut Cllll Sanda Apostolica Sede concordatum iniret, quo fieret,
u tom 11 i a, qua e a dEc c I e 8 i a eli b e r tat em per tin e n t,
u x t a E ~ c Ie s i tel, e san c t ion e s mod era r en t u- r, atque
1 t a concordIa, Ecclesiam inter et Imperium firmo stabiliilue modo solidaretur.'
c. 5 X de sponsa duorum 4. 4.

!
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'Vie sie schon im Jahre 1815 als Grundlage jed,veder Konkordat$I'erha,ndlung genannt worden waren, Ruck, a. a. 0., S. 57, und Anlage XII.

209

Ulrich Stutz, Kirchenrecht (in Holtzendorf-Kohler, Enzyklopadie der
Hechtswissenschaft V), S. 36.3 f. Es handelt sich meines Eruehtens bei
diesem Prozesse urn die Riickgewinnung und Entfaltullg del' in del'
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vl'Orden ist, kundigt sich dem l'ueksehanenden Blieke schon in
del' ersten Halfte des 19. J ahrhnnderts in vielfiiltigen Wabzeiehen an. YV ir erkennen ihre Y orstufe in del' Konkordatspolitik del' Restaurationsperiode. W ir verfolg-en bald dal'auf
die ersten Anfange jcner yersehieden-en auBcl'en E1emente in
cler Fortbildung des Lebens del' katholisehen Kirche, ans
denen sieh spateI' aneh die neue Oharakterisiel'ung und del'
\Veiterbau ihrer Hechtsordnungergeben sollte: die \Vahrung
del' Autoritat im Innern del' Kirehe nnter gleichzeitiger Reranziehung und Organisierung del' breiten ~fassen zu einem
kirchenpolitischen ~Iachtfaktor nach auBen hin, die Demokratisiernng des kirchlichen Diellstes, die Be1ebllng des VeTeinswcsens und del' Presse mit katholischem Geiste, die Entfaltung des \Yirkens der Orden und Kongregationen dUTch
\Viederherstellung desechten G-eistes del' Gehibde und durch
Vervielfaltigung und Intensivierung ihrer charitativen und
sozialen Tatigkeit, die Sorge fiir die stete Erneuerung des inne1'en Lebens und iiir die Verfestigung del' Disziplin des Kl61'U8,
die Betonung del' kol1ektiven Gewissensfreiheit del' Katholiken
gegenuber staatlichen Einriehtungen und Anfordcrungen, die
gesteigerte Bedaehtnahme auf die religiose Erziehung del' J ug-end und die Einrichtung del' Sehulen aUer Stu£en dazu. J\1:anZeit des StalLtsabsolutismus &tal'k beeilltraehtigtell eigeneu Art de8
Kirchenl'echtes aus eigener, geistiger Kraft. Darin liegt zugleich cine
Beschrankung des Umfanges und Inhalts der kirchlichell Rechtsordnung wie del' auBeren Mittel derselben bei ihr,el' gleichzeitigen Vertiefung und Verinnerlichung. Wer den Pleonasmus nicht- scheut,
konnte von einer Vel'kirchlichung des Kirchenrechtes sprechen. Vollkommene Vergeistigung bleibt ihm abel' notwendig immel', wie jedem
Recht,e, das sich dadurch als solches negieren wiirde, versagt. Die
Einheit del' kirchl~hen Rechtsentwicklullg im 19. J ahrlmndert in ,
klares Licht geriickt zu haben, ist ganz besonders das Verdienst des
gen2"nnten Meisters, vgl. Stutz, Die kirchliche Rechtsgeschichte, Rede
zum 27. J anuar 1905, S. 30, des s e I ben Der neueste Stand des
deutschen BischofswlLhlrechts, S. 87 f., und 27. Exkurs, S. 136. endlich des s e I b E, n Der Geist des Codex iuris ca11onici, S. 136 if.,
S. 160 if. Die Verhandlungsgeschichte des osterreichischen Konkordat~
erweist fUr ihre Zeit und fUr ihr partikulares Gebiet die Richtigkeit
del' von Ulrich Stutz fill' die geslLmte kirchliche Rechtsgeschichte vom
KOllkordate Napoleon 1. bis zum neuen Codex iuriscanonici ausgesprochenen slaze.

104

Max Hussarek.

.[550J

(:~erorts

kam es schon ZUl' Geltendmaehung del' staatsbiirgerlIchen Reehte, namentlieh del' vVahlrec:hte, im r\oligiosen Intere;se und dam~t zurpolitischen Parteibildung auf religic)sel'
~Tundl~ge'T :3htten ,vahrend del' Konkordatsyerhandlungen e1'~~lgte d18 'v e~·kun.dung des Dogmas del' unbefleckten EmphnglUS und malllfesberte die papstliche Lehr- und J urisdiktionsgewalt. Dem damals :3fitlebenden abel' yersehwand diesel' Pro~B Hoeh hi~ltel' del' Gestalt mannigfaltigel' Bewegungen und
dIesel' odeI' ]8nel' Einzelbildung, gegen die sieh oft das Geflihl
und BewuBtsein des Alteingelebten und des iiberkommenell
Rechts straubte und erhob. llier griff nun Rom ,ein und be~\-ahrte wiederull:, in~em es seinen Plan mogliehst durchgreilend .auist.ellte, sleh dIe Leitung del' Triebkl'afte ,vahrte. uherall auf die Erneuerung del' IVirksamkeit del' Canones U~l(,l auf
ihre Erfullung in del' Wahrheit i11re1' BedeutUI~g bedacht war
l:n~ seinen lebendigen rechtlichen tberzeugungen die Bahn
frelzumachen trachtete, jene gewaltige Kraft del' Rechtssehaffung, welche das ETbteil seines Oeistes ist. IV arschon del'
osterreichi,schen Bischoi,sversammlunR des J ahres 1849 die
Erneuerung del' kirchliehen Reeht~~rdnung' hauptsachlich
~1:ittel zur Hebung und Yel'tieiung des kirchlichen Lebens
gewesen, so. riiekte del' Heilige Stuhl jetzt die-ses Ziel noch
ungleich naehdrucklicher und umfassender heraus, indem er
die Sorge fiir die kiinftige Allsgestaltung del' reehtlichen Einl'ichtungen als des Hodes kil'ehlieher Disziplin mit in die
Y~rdere Reihe del' Aufgahen stellte.21O Nunmehr gewannen
dIe stark roman tisch und bodenstandig betonten Ziele des
~piskopats bei del' Erneuerung del' SteHung del' Kirche in
Osterreich eine mehr weItkirchliche und mit den \ViTklich~eiten des religii.isen I"ebens zahlende Richtung und wurden
l~ Bahnen gele~kt, auf welchen uberdies die kiinftige Entwlcklung del' Dmge teils gesichert, teils ib· wenigstenls nicht
yorgegriffen wurde. Gerade diese :fi£omente haben die Zuriickfiihl'ung del' partikularen Ordnung auf ihre gemeinreehtliche
Basis yol'gezeichnet: :M:it nichten sollte ein in 8ich abgeschlosSBnes und danllii del' Erstarrung yerfallende8, es sollte ein

"'0

Es otrenbarte sich wieder einmal ,die Allianz vqn religioser uberzeugung und kirchlichem RechtsbewuBtsein', Stutz, K.-R., S. 364.
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leben,s,yolles, in 8ta1'ke111 :Flu sse befindliches, inaner yon neuem
aus del' Kraft des katholischen religiosen Gedankens schopfendes Recht ubel'nommen ,verden.
Dies zeigt del' l'omische Gegenentwurf des Konkol'dats,
in welchem folgerichtig iiberall die einzelnen Rechtssatze auf
(Jiesich in ihnen kundgebellden obel'sten Hechtsprinzipien zuriickgdeitet werden und ihr lusammenhang mit dem Glau211
henshewuHtsein del' Kirche hervorgehoben wird.
Ein
Gleiches beZ,YBckt die Yeryollstandigung del' zu ordnenden
I )inge ill diesem Gegenentwnrfe~ indem in ihm del' papstliche EhrOll- und Jul'isdiktionsprimat, ferner die Zentralisation des Kirchenregiments fiiI' die Gesamtkirche in del' Per,'ion des Papstes. fiir die Diozese in jener des Bi·schofs betDut
und zugleich dessen einzelne Kompetenzen im Gebiete del'
KiI'ehenyer\Yaltung und des L nterrichtflwesens sorgfaltig her,211

Aus dem Gegenenhnule ,des Heiligen Stultles, Beilage XIII, w~irCll
folgende Begrliudllllgen hervorzuheben: Art. II, Cum Romanus Pontifex Primatu)n honoris tum jurisdictionis in unin:>rsam, qua late patet,
Eccle,iam jure divino obtineat . . . ; Art. III . . . pro ,munere officii
pastoraJis . . . : Art. IY . , . quod in vim pa.storaiis eorum minjsterii ' . . : Art. Y . . . ex proprii pastoralis officii' munere . . . :
,"rt. YI . . . 13ro13riam auctoritatem onmimochL libertate exercpbunt . . . ; Art. YII .. ' ad judicium ecdesiasticae auctoritatis unice
pertinent juxta p,acrorum Canonum norman; Art. XI. Temporulll
ratione habita, Sanctitas Sua eOJlsentit . . . : Art. X,- . . . proprio
utens jure . . . ; Art, XYI . . . ex singulari Apostolicae Sedis privilegio . . . juxta indulta jam ab Apostolica Sede conees&", . . ,:
Art. XYII . . . fas erit libere juxta sacros eanones, de iis disponere . . . ; ,'crt. X,-II . . . ~jcut deeetepiseoplllll . . . (hier ist die
Begriindung zugleich Deschr;lnkung); Art. XXII, Cum provisio
paroeciarum ad ecclesiasticRm spectet auc:toritatem . . . ; ..A,rt. XXII',
Sanc:tita.s Sua, ui singularis benevolenthLe testimonium . . . praebti"t,
. . . illdultUIll c:oneeclit nominandi . . . ; ~\.rt.. XXVIII, Ecelesia jure
suo pollelJit nonlS just{) quoyis titulo libere acquirendi possessiones, et
bona S\UL auministrandi . . . ; Art. XXX . . . Ratione ha,biitt obligati{)nis . . . Del' erste Elltwurf Rauschers iutit.e nirgends derartige Begrlindungen, del' Ent\\'urf B weist nul' zwei solche auf, cleren eine in
etwas ge;lnderter Fassung in dell Gegenentwurf libernommen wurde:
Art. V (Art. IX), Quum eedesiae sit. de matrimonio utpote sa,crumento novi foederis leges ferre RC judicare . . . , wailrenu die in den
heiden SlLtzell deB Art. XVI elltbaltene im Art. XVIII in ein Privileg
umge,yandelt wurde.
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ausgearbeitet v,erden. Ferm?r ,vird darin das Standesrecht
des Klerus dureh den Hinweis auf das prirjj
.,m i01i und
die Temporalinvestitur scywie clureh die Sorge fiir seine geistige Belebung und fiil' seine materielle SteJlung beriihrt.
~\uch auf die Presse wird Bedacht genommen.
Inter-'
esse an dem Ordensleben, als einem del' \,,~iehtigsten Trager
und Verbreiter des kirchlichen Reformgedankens, zeigt sich,
illdem die OrdellSyerfassungen und die Ordensl'egeln zur Ancl'kennung gehraeht werden. Zugleich mit dem Rechte derl
eigenen Ven'mltung des Vermogens del' Kirehe wil'd auf ih1'e
Erwerbsfahigkeit hingc,yjesen. So kommt eine ganze Reihe
bedeutsamer Elemente cler\Veiterent\'I-icklung des Kirchenl'echt" bei den Konkordatsyerhandhmgen zur Spraehe. Das
soll naturlich nicht hei6en, daB damit X euerungen in die
rechtlichen t~berzeugungen del' ka.tholischen Kirche Osterreichs hineingetragen ,vorden ·wiil'en. Abel' manches in diesen
Belangen, was nul' gedacht und n1cht gesagt worden ,val',
gelangte nun zu einem :festen und bestimmten Ausdrueke,
und Inanches, was nul' unklar und Y81'sehwommen gefilhlt
worden, ·war, wurde nun auch gedankenmaBig erfaBt und
manches hob ,sich aus dem Bereiche des Ll1terhewuBtseins erst
in das des Voriltellungskreises hinauf.
1m einzelnen entfalteten sich diese Gestaltungen weiterhin allerdings durchaus nicht in gerader Linie. vVenn nicht
\~erkannt wurde, daB yieHache Zugestandnisse an die eigentiimliehe Sonderentwicklung del' kirchliehen Verhaltnisile del'
habshurgischen J[onarchie sich als unumganglieh herausstellen wiirden, so wurde nicht unterlassen, dafiir Sorge zu
tragen, diese Konzessionen als solche deutlich zu kennzeichnen
lind damit den grundsatzlichen Ausgangspunkt zu ·wahren.
AI" bewiihrtef'Vorbild dafiir bot sich in manchen wesentlichen Stiicken das bayrisehe Konkordat yom 5. J uni 1817
dar,212 in welches abel' die yigens eeclesiae disciplina, wie sie
"jeh seither in den \' ereinbarungen mit manchen anderen

I)as

212

Be~onder.:; lehrl'eieb ]st ein \:'£}rgleich des rchnischen Gegenenbvul'!es
Zllm iisterreicitisehell Kcm kordate mit dem ur:,.priinglichen riimisehen
Enhnnfe zum hayrisehen. ,yelehen v. Sicherer, ;to ft. 0., als Beilage
~r. 17, S8. 54-62, miiteilt.
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Staaten 213 bis herab auf die jungst mit siidamerikanisehen
Republiken getroffenen und sonst geoffenbart hatte, hineingearbeitet ·wurde. Das jIaterial fi.ir den spezifiseh partikularen Einsehlag in dieses Gewehe boten die kritisch ubel"pruftcn Antl'age del" "\Yiener Bischo£,wersammlung des J ahres
1849, del' Graner des J ahres 1850, und auBer den Anregungen, welehe sich aus den Lnterredungen Hnd dem Entwurie
Rauschel's ergaben, auch jene, welche del' ungarische Episkopat einerseits, :jener del' Lombardei und Venetiens andrer~
seits im Friihjahre 1853 schon im Hinblicke auf die begonnellen Yerhandlungen unterbreiteten. Auch sonst scheint
110ch manche Stelle 21< gehort worden zu sein, wobei jec10ch
del' Grundsatz galt ,non doyendo ayer luogo nel Ooncordat!)
aleuna disposiziolle ehe riguardi Ie consuetudini od abusi
)articolari' , wahrend fi.ir einen ,abuso non parziale ma gene.
l
rale' die vVeisung galt ,di toglierlo con qualche penod()
el' aggiungersi'.215 Die auf das Sonderrecht heziiglichen Vorschlage wurden aI,s elastische yorgetragen und, wenn sich he1"ausst-ellte, daB sie namhaftere \¥iderstande auslosten, auch
dann nicht allzu schwer hei8eite geschoben odeI' fallen gelassen, wenn sie mit einer gewissen Bedeutung zur Erol'te~
rung gestellt worden ,yarel1. Dail Hauptgmvicht lag eben auf
del' Anpassung del' Verbiltnisse an den Zug del' Entwieklnng:
In den Instruktionen yom 9. August 1853 ,verden lJezogen da.s "Vif>ller
Konkordat vom Jahre 1448, das franzosisehe von 1801, das lJayrisehe
von 1817, da,s neapolitanisehe von 1818, das toskanisehe yon 1851,
das fipaniscile dessellJen Jahres, das mit Costarica und das mit Guate~
nwJa yom Ja.hre 1852, die ;tmicabilis conventio ftir :lVIailand nnd -:'10dena yom Jahre 1784. die Bulle De salute anima rum von 1821, end~
heh Yereinharungell tiber die Lokalimmunitat mit Sardinien (gemeint
ist wahl die mit ClemenE XIV. im Ja.hre 1770 getroifene, Nussi, Conventiones . . . ex colledionc Roma.na, S. 132 if.) und Modena yom
Jahre 1850. Weitaus die zahIreichsten Zitate bet-reffen das bayrisehe
(Art. I, III, V, X, XII, XIII, XIV, XV und XVII) und das toska.nisehe Konkordat (Art. III, VII, YIII, IX, X, XI, XII und XIV).
214 Genannt ,,-ird das OImtit7.er Metropolitankapitel in P. 74 der Instruktion yon 9. August 1853. T;nmittellJar yorher wird der Pronuntius
beauftragt zu erhehen, ob die hei1samen, eingehenden Bestimmungen
des spanischen Konkordats tiber die Domkapitel nicht in manehem
Punkte auch in bsterreich ersprieIJlich ,.-firen.

013

215

Ebd. nnd P. 73.
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{leI' kirchlichen Einrichtungen im allgemeinen, nicht auf del'
Auspragung diesel' odeI' jener Einzelheit. tJbel'blicken WIr
das, was fur jenes Ziel geschehen ist.
N ach del' Instruktioni 21ll fur Kardinal Viale laBt sich
das Geruste des l'omischen Gegenentwurfes folgendermaBen
zeichnen:
I. Recht.ssteUung del' kathO'lischen ReligiO'n im Staate.
:Regelung del' int·erkO'nfessiO'l1ellen Fragen lim Geiste del'
J"atholischen Kirche.
n. Freiheit des Ve1'kehrs des Papstes als des Obe1'hauptes del' Kirche und del' Bischofe untereinander und mit
den Glaubigen. Ausdruckliche Beseitigung des Placet. '
III. Freiheit bei Ausiibung del' kanO'ni,schen bischo£lichen Autoritat juxta praesentem et a S. Sede adprobatam
Eccle&iae disci pJinam, und zwal' hinsichtlich
a) del' ;r urisdiktionsgewalt in allen Einzelheiten del'
Diozesanyer,raltung;
b) del' I~ehl'gewalt, namentlich in Anwendung auf die
Schulaufsicht und die geistlich-l'eligiose Erziehung del' J ug'end;
c) del' l)1'e&se, und z\\'al' durch Repressivzensur allgemeill sO'wieauch dUl'ch kirchliche Pl'avBntivztlllSUI' bei auf
die ReligiO'n bezuglichen Btichern und Schtiften;
d) del' Rechtspl'echung in Sachen des Glaubens, del' Sakl'amente, del' geistlichen Yerrichtnngen und del' mit dem geiRtlichen Amte verbundenen I'fiichten und Rechte, insbesO'ndere
e) del' Ehesachen, einschlieBlich del' Verlobnisse.
IV. Kirchliche ~~rigelegenheiten, in denen die Zustandigleit weltlichel' odeI' gemischter Gerichte ganz odeI' zum Teile
11 achgelassen 'winL nnd zwar
2H;

Die lnstruktion dentet mehrfach die Gliederung durch entsprechendc
IVendungen hei den "Ubergangen an: sulla religione, la lihera comunica.zione, il Iibero esercizio dell' autorita episcopale, la., pot.esta d'inBegnare Ie cose a.ppartenenti a.Ila religione e di yigihue, affinche ai
fedeli· non s' insegnano errori in materia, di fede e di costllmi, autorita
ecclesiastica. d' impedire ai fedeli la. Iettura dei .cattivi lihri, giurisdizione nelle cause ecclesiastiche, diritto dell' asilo, educazione del
giovine clero, parte heneflcia.le, Clero regolare, beni temporali dena
Chiesa.
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a) l'atronatsangelegenheiten,
b) Zi\'ilrechtssachen des Klerns und
c) Stl'aisachen des Klerus, ausgenommen lleligi-omclelihe des Klel'us und alle Kriminahachen del' Bi·sehO£e.
V. Schutz del' Kil'che seitens del' Staatsgewalt durch
Ge'wahrung
a) del' Lokalim.munitat und
b) des staatlichen Armeii fiir die Entseheidungen kil'chheher Instanzen.
VI. Erziehung und Heranbilclung des KJerus. Semina1'1e11 und deren Hechte.
VII. Kirchenamter:
,a) Errichtung undBegl'€llZ1111g kil'chlicher Amter;
h) Besetzung del' Bistiimer;
c) Testierfreiheit;
d) Bischofseid;
e) KapiteJ, und zwar ex) Organisation, p) 8te11e11hesetzung, 'Y) Qualifikation del' Kandidaten;
.
f) Pfarren, und Z\var. ex) Besetzung, p) Kongrna;
g) kanonische Investitul' auf Benefizien.
YIlI. Hegulal'en: Disziplin, Zusammenhang mit ihl'en
Oheren. deren \risitation, :I\achwuchs.
IX. Kirchenyermogen:
a) ErwerhHihigkeit del' Kirche;
h)eige ne Verwaltung des KirchenwrIl1ogens;
c) Heligion,g- und Studienfonds;
.d) Interkalal'fruchte.
X. Subsidiare GeJtung des gemeinen R,echts del' Kirche
im Si11ne del' vigens et approhata disciplina. Aufhebung aller
entgegenstehenden Gesetze ,und Vorschriften.
An Svstematik des Aufbaues steht del' l'omiiiche Gegenentwnrf d~m PrO'jekte Hauschel's nach, an genauer Durcharbeitung aller Details ijhertrifft er es weit. Se~ne fernere
Behandlung wurde durch folgende 1I10m8nte b8s11mmt.
Als del' Pronuntiu1s die in ,\¥ien schon mit U ngeduld €l'wartet.en Instruktionen empfing, erachtete er es fur angem€ssen, das darin Enthaltene nul' allmahlig yollstandig zu ontwickeln und geltend zu mae-hen. Fiirs erste teilte er blO'B den
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aus Rom~ eingelangten Gegenentwurf dem asterreichischen
Bevollmachtigten kurzerhand mit und bedang sich zmnachst
noch das strengste Geheimnis dariiber aus, so daB Rauscher,
zumal wenig spater auch die Ehefrage eine Gestalt annahm;
die unlibersteigbare Hindernis,se zu bieten sehien und die Verhandlungen uberhaupt zum Ruhen brachte, fast durch J ahres£rist sich YCI'sagte, die ~V orschlage an das Kirchenkomitee zn
leiten. Die Erkenntnis, daB die Antra.ge des Heiligen Stuhles
nicht nur aile Vereinbarungsgegenstande prinzipiell faBten
und zuspitzten, sondern auch eine ganze Reihe yon Dingen
cnthielten, welche der Staat nach den Gberzeugungen des
Fiirstbischofes weder' annehmen wollte noch konnte, diirfte
in diesel' Unterhandlungspause zu einer genauen und seharfen Scheidung z'4"ischen dem geflihrt haben, was das ramische Gegenprojekt in Gedallkengang und A;Jbau an Grund"iitzliehem bot, und. dem, was es an einzelnen kon.kreten
}fehrfo1'derungen e1'hob. Jenes hegegnete weder bei Rauscher noeh, als die Sache endlicll an das Kirchenkomitee gelangte, bei diesem wesentlichen Eimvendungen, da ihre AufJassungen, wenn auch weniger angepaBt an den Zug der modemen kirchliehen Entwicklung, so doch streng katholisch
waren. Diesen FOl'derungen aber stellten sie nachdriickliche
Festigkeit in der Vertretung alles dessen entgegen, ~was sie
als notwendige staatliche :3faximen oder als Recht des Kaisers
erkannt hatten. Auch ersetzte bei Rauscher umfassendes
vVis·sen, tiefe theoretische Bildung und vollendete Sprachgewandtheit die Lueken, welche seine Ubung in diplomati:3chen Dingen im Vergleich zu del' Kardinal Vi ales aufweisen
mochte. Bald Im'nte del' :Fiirsthi,sehof seine eigene U ngeduld
meistern. Auch die yielleicht noch regere seines kaiserlichen
Herrn machte sich nach auBen nur mit jener zuruckhaltenden \Viirde geltend, die dem Jl.fonarchen immer eigen war,
und mied jede Uberhastung bei den wegen des GegensatZ€R
iiber die Tragweite der 8taatliehen Eheverbote zu einem
8uBeren Stillstande gelangenden Verhandlungen. So kam es,
daB der papstliche Vertreter sich im :Friihj ahre 1854 an de~
{henzen sBiner Vollmachten sah und Rom sieh zu einer Wendung in der Art der Verfolgung seiner Ziele Bnt.schlieBen
tnuBte. Die Handhahe dazu bot die wenn nieht formelle , so
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doeh tatsachliche Verlegung des Ortes der L nterhandlungen
an die piipstliche Kurie. lEer vermochte ihl' umnittelharer
Einblick in den Stand del' Dinge sie dazu, sich mit der yon
Osterreich eingeraumten Sicherung und Anerkennung del'
yon ihr fiir die N euordnung del' kirchlichen Verhaltnisse de:,
Kaise1'staates aufgestellten leitenden Grundatze zu hegniigen,
dafii1' aher in den Folgerungen daraus den uhervviegenden
Teil del' Einzelfo1'derungen fallen 2U lassen oder durch eine
weitgehende Annaherung an clie asterreichischen Vorschliige
auszugleichen. So kommt es, daB auch das asterreichische
Konkordat, gegen welches del' Vorwurf erhohen wurde,217
€inen Ulwermittelten Bruch mit der Vergangenheit des Staates zu bedeuten, nicht weniger unter dem Gesetze der Kontinuitat geschichtlicher Entwicklung steht wie irgendeine
andere bedeutungsvolle Rechtsschcipfung im Verhaltnisse von
Sta.at und Kirche in Osterreich, XUI' wird hie1' diese Tat"ache meh1' yel'hullt wie anderswo, ,veil der Ohersatz iiberall
das kanonisehe Reeht anerkennt und die I,asung mit 1'011endBter Geschicklichkeit auf eine :Form gebracht ist, welche
die X achgiebigkei t yerschleiert. 218 Uhe1'haupt sind manche
nnscheinbare \Vendungen mit Bedacht zu werten. 219 Darauf
217

~lS

~19

Aem. L. Richter, Lehrb. des kathol. u. evang. K.-R. 8, S. 22:3 ff.
'iVer sieht etwa dem Satze des Art. XIX tiber das kaiserliche Norninationsrecht zu Bistlimern an, daB er einen diplomatischen Echec del'
Kurie hedeuteP Das Prinzip, der Priyilegiencharakter dieses Rechtes.
'nude in Ubereinstimmung mit P. 59 der Instrllktion sm,-ie iibrigens
auch dem Ent\yurfe Rauschers gmYalirt und damit eine Sicherunp:
gegen Riickfalle in den J osefinismus gehoten; die Folgerungell dagegen entfielen sami und sonders, s. den romischen ~Vorschla.g in Beilage XIII, Art. XVI, und weiter unten.
Z. B. das 'iVorkhen ,cumprimis' in der SchIuBredaktion des Art. X,
s. weiter unten. Ein anderes B_eispiel hietet die Belmndlung des recursus ab abusu. P. 47 der Instruktion besagt: ,. . . 1'ilcppello detto
a b a bus u . . . si vuole assolutamente eliminato. E sembrato che Ie
parole con cui termina l' ar-<Vicolo relativo alle cause di fede ete.
(§ 84 [der Instruktion = Art. VII des Gegenentwurfes]) cioe j u x t [l
sac r 0 rum can 0 II U m nor m a m, e Ie altre Sit 1 v 0 can 0 n i c 0
l' e cur s u (§ 35 [ebd., doch waren diese in Art. XII, lit. d des bayrischen Konkordats entlmltenen "Vorte im Art. 'lIn des Gegenentwurfes
weggeIassenJ) possano esser sufficienti per l'oggetto indicato, nondimeno si rimette alla perspicacia di Sua E,liZa qualora giudicasse di
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beruht es auch, daB ,Yeit libel' die ursprlingIiehen I'lane Rauschers hinaus 220 nach den schon in den Instruktionen Kar-'
dinal Viales festgelegtell Richtliniell 221 eine SOllderung des
Stoffes z,,,-j3chen clem Haupttexte und 8einen Yerschi,edenell
Beilagen staUfand. Z22 Deshalb dasabgeschlossene \Verk ah
(,in wIches del' KJeinkul1st. zu bezeichnen.Z23 ,yare Sehr inig.
;1 ncll das dekoratiye Element. hat seine kirchenl'echtliche B~
deutung und gerade bei i:dchen Anlassen offen bart sich hie
l1nd da yo11e Gl'oBziigigkeit. \Vie meisterhaft ,nude etl\-a die
_\usdrnck's"veise des 6sterreichischen Entwurfes libel' das Verhaltnis zwischen Papst und Episkopat zurechtgerilckt unCI
olme Anfdringlichkeit die Ab,Yendung yom Febrouianismus
pragmatisiert. 224 tberhaupt war del' vVeg del' Zugestandniss0
nnd Kompl'omisse nul' fiil' die erwahnten Einzelforderungen
gangbar. Fest und folgerichtig \\-ar dagegen die Ha1tung d.er
1(urie iiberal}, \YO e8 sich l1lll Gebiete handehe. in dencH

:~;w

221
"'l')

~23
224

aggiullgere qua,]che ultra espressione pel' distruggere l' indicato almsu.'
- Bei der SchluBredaktion galt del' Gegenstalld wohl dUl'ch ,nnice'
im Art. X und durch Art. XI gedeckt, Histol'.-polit. m. 37, S. 921.
'-'-orHiufige t~be-r.sicht del' GE'gf>n~tH1Jde del' \"'"ereinbarung. Beilage Xl..
Art. 19.
Oben Allin. 197.
_\Is Be-ispiel, ,yie dies auC'h in \\~el1iger be-deutung~vol1ell Gegenstll,nden
s.orgftiltig durchgefUhrt wurdc, moge ein Yergleieh Zii-ischen dem eillfa.chen Satze des Rauscherschen Entwul'fes B, Art. X, tiller die ApprollatiolJ von Religiorislehl'buchel'n mit dem zweiten Satze des
_,xL VIT cle8 Eonkordats und den einschHigigen Bestimmungen dei'.
Breve Optime noseitis. A. 1, S. XXYII, beziehungsweise mit dem
Sehreiben Redditae milli, A. XVIII. S. 455. dienen.
IVie dies i\L Seydel, Ba.yeTisch.es Ejrchen-Staatsrecht, S. 14, von del'
sogenanllten Tegernseer ErkHirung meint.
In dieser Hichtung komnien die Eingarigsivorte des Art. II und die
Zusaml11enfassung del' bischoilicllen Al11tsgewalt unter ihrem Proo€'miul11 im Art. IY des Konkordab im Gegensatze zu Art. II. III und
IV des Hauscherschen Entivurfes und ~lehr' noeh seiner' spat.erell
Varianten in Betracht; vgl. HiataL-polit. Bl., Die Kirche in Oesterreich einst und jetzt, Bd. 37, S. 496 f. Aueh erIlieIt Kardinal Vi ale
in seiner Illstruktion P. 63 den Aufhag, dahin zu i\'irkell. daB samtliehe Bi"chofe del' ~lonarchie ideder den zum Teil seit de~l 18. Jahrhundert llicht mehr gefUhrten Beisatz bei ihrem Titel ,Apostolica,ec
sedis gratia' Hnnehmen; zur Saehe s. HinschiUi;, System des kathoL
K.-R II, S. 48, Anm. 4.

/
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leitende Grundsatze des kanonischen Rechts in Frage kamen.
In sDlchen FiiJlen zeigte sie sich in ihrer Vetteidigung unbeugsam. Darum bot gerade del' Ausgangspunkt der Verhandlungen, die l~hefrage, auf welche sich die Aufmerksamkeit der an der 8ache beteiligtell osterr,eichischen Staatsmanner uncl besonders Rauschersyiclleicht a11zu sehr heftete,
so iiberaus groHe Schwierigkeiten. Abel' auch hier enthielt
,;ich Rom im \' erlaufe del' Dinge jeder Kleinlichkeit, nahm
am Ende zwar sogar den vV' ortlaut des vorgesehlagenen Textes
an und riickte trotzdem das Ergebnis ,veit von den urspriinglichen Absiehten des 6stel'reichischen Hevollmachtigten ah
llnd yerstand nichtclestolYeniger, eine 1"6sung zu finden, die
ohne Preisg,abe eines Pl'inzips d<:;n i5sterreichischen yerhaltl!issen gerecht ,yurde und sich in del' Tat durch Jahrzehnte
tl'efflich belvuhl't hat."25 Ein Beispiel fiir die Kunst, zahe an
clem Erstrebten im vYesen und in del' Form festzuhalten und
die in del' Verhandlung gemacht(?;n Zugeshindnisse nul' auf
8inem N ebenge1eise laufen zu lassen, bieten wieder die Satze,
welche in dasKonkordat iiber das Ordens\vesen aufgenommen
\yurden. 22 •
Auf diesen zu Hom in arbeihlreicher Auseinander1'€tzung gewonnenen Grundlagen 227 konnte dann in vVien
ohne namhaftere Weiterungen der forme11e A bsch1uB des
,Yerkes erfolgen. Uberblickt man all diese Erscheinungen,
0;0 wird man nicht fehlgehen, als das uherlviegende Leitmotiv
des Heiligen Stuhles in den Verhandlungen das zu llnden, del'
leberrdigen Evolution des eigenen kirchlichen Recht,s nichts
Z11 vergeben, sondern ihr, soweit es erreichbar war, die Gegen,vart zu sichern uncI dariiber hina'us die Zukunft )7;U wahrel1.
An diesel' Richtschnur k61111en nun del' auDere Gang del' Gesehehnisse genauer betrachtet und ih1'8 reehtshistori&eh bedeutungsvol1en Einzelheitenentsprechend g,ewiirdigt werden.
225
220

Unten Anm. 339.
1m Konkordate selbst wurde lediglich die Einschrankung anerka.nnt,
daB auslandische Ordensgenerale nur dann Gerechtsame in: tisterreich
austiben dUrfen, wenn sie beim Heiligen Stuhle selbst l'esidieI'en,
Art. XXVIII.

~n Sie sind in del' sehr eingehenden Finalinstruktion fUr Kardinal Viale

(Ulteriori Istruzioni per Sua E"l'Za . . . ) in 182 Punkten zusammengefaBt. WI'. NUllt.-A.
8
Arcbiv. 1(9. Band. 2. HMftc.
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V. Der erste Abschnitt der Verhandlungen
vom Januar 1853 bis Sommer 1854. /
Am 15.J anual' 1853 begannen die D nteuedungen mit
dem N untins, wBlchen nach dem bewiihl'ten ~Iuster iihnlicher
Yerhandlungen 228 zuniichst von beiden Seiten ein bloB V01'bereitender und vertl'aulicher Charakter gegeben wurde.. Am
22. J anuar teilte Fiirstbischof Rauscher dem piipstlichen Bevollmiichtigten cine kurze Skizze 229 del' Grundsatze des kiinftigen osterreichischen Ehegesetzes sowie die' Bedingungen
del' Erlassung desselben mit: Im ganzen K,aiserstaate ISBi von
den geistlichen Gerichten die yorgelegte Instruktion 230 iiber
die Eherechtsfiille zu beobachten. Gegenstand del' Erwagung
werde Stein, wie dies am zweckmaBigsten erreicht werden
konne. Ferner moge del' Heilige t:ltuhl den osterreichischen
Bischofcn in einigen Gegenstiindell weitel'gehendB Vollmachten erteilcn, so daB sie in die Lage versetzt wiiren, in allen
im §78 del' Anweisung 231 aufgeziihlten Fiillen Di8pensen zu
el'teilen. Endlich wolle del' Heilige Stuhl die osterreichischen
BischOfe e1'ma11.nen, damit diese den ihnen untergebenen
KIm'us eifrig 3:nweisen und nachdriicklich ve1'halten, die Verbote, welche das osteneichische Gesetz aufstellt, auch in FiilMejer, a. a. O. HP, S. 133 f., S. 276, III/1, S. 15 !., S. 64; v. Sicherer,
a. a. 0., SS. 215, 221 und 227. Protokollarische-Aufzeichnungen iiber
diese Unterredungen mit dem Nuntius seheinen nicht verfaSt worden
zu sein.
229 Sie stimmt mit den Punkten I-V del' spateI' zu el'wahnenden Note
yom 7. Dezemller 1853, Beila.ge XVII, iiberein.
230 Del' ElltwUrf del' Instruktion war dem Nuntius schon VOl' Beginn del'
Vel'handlungen mitgeteilt worden. Auch in diesem Zusammenhange
riickte also die Ehefrage in tIen Vordergrund del' Erwilgungen.
231 Die Falle sind mit dencn des § 80 del' wirklich ergangenen Anweisung identisch. Den grundsatzlichcn Standpunktzu diesem Ansinnen
fixiert spateI' P. 39 der Instruktion fiir Kardinal Viale: ,Se il senso
di tale richiesta fosse che la S. Sede prometessa e si obbI,igasse di
conceller per sempre, ed a tutti i Vescovi del suddetto Impero Ie
accennate facoIta, ben yede it Sigr Cardinale Viale che sarebbe questo
un nuovo esempio nella storia, e 8i ripeterebbe in parte la pretensione
del Re di Spagna cui energicamente si oppose Pio VII. suI principio
di questD secolD. Del resto Sua Santita non manchera di pl'ovvedervi
it second a tIei bisogni dei fedeli.'
228
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len, in denen nicht zugleich ein kirchliches Hindernis vorliegt, stets genau zu beobachten. - Am 25. desselben ~Ionates
setzte Rauscher das Kirchenkol11itee yon seinel11 Programl11 in
Kenntnis: Das ostBlTeichische Konkordat solIe mehr sein als
die bisher in diesem Jahrhundert del' Konkordate geschlosseuen. Es solle diesittlichenGl'undlagen del' Gesellschaft
dauernd sichern. In strengster Loyalitiit wies er den Gedan"
ken yon vorneherein ab, staatliche Zugestaudnisse durch ein
spatel'es einseitiges Staatsgesetz, organische Artikel u. dgl.,
teilweise zuriickzunehl11en. Darul11 sone sich abel' auch nicht
damit begniigt werden, daB Rom iiber schlechthin notwendige
Postulate bloB Stillschweigen beobachte odeI' ZU8icherungen
gebe, welcheauf keinen fiir die Offentlichkeit geeigneten Ausdruck gebracht v,riirden.232
Auf das Einzelne iibergehend, bemerkte del' Fi.irstbischof
folgendes:
1. Die besondere RBchtsstellung del' katholischen Kirche
in Osterreich ahnlich wie schon il11 bayrischen und neapolitanischen Konkordate anzuerkennen,sei unbedenklich, weil
die Konkordatspraxis zeige, daB niemand an eine 3:11zu strenge
Auslegung denke. ,rielleicht sei esaber doch besser, den Ausdruck zu verl11eiden. Ubrigens lege del' N untius gl:oBen \Vert
darauf, daB Art. 2 del' Verfassung vom 4. :fifiirz 1849 in dem
Konkordate seinen Platz nnde. 233
232

233

Auf einem undatierten Blatte im IVI'. f.-e. A. findet sich von Rauschers
Hand das oben wiedergegebene Referat mit dem Beisatze: ,Rom hat
seine Stellung zu Staat und Bischofen, wie sie im Mittelalter war, tatsachlich aufgegeben; es muS diesen Stand der Dinge auch anerkennen: es muS den Schritt yom Mittelalter zur N euzeit machen.' V gl.
da~it die feinsinnigen Bemel'kungen bei U. Stutz, Del' neueste Stand
des deutschen Bisehofswahlrechtes, S. 88, Anm. 2, wo als ,im Katholizismus del' Gegenwart iiberhaupt wahrnehmbare und von Rom aus
bewust gefOrdel'te Entwicklungstendenz' unter anderen genannt wird:
,Aufgabe veralteter und \'erlorener AuSenposten, Verzicht auf i.iberlebte mittelalterliche und nachmittelalterliche Herrschaftssysteme und
unmittelbare Herrschafts.ansprliche gegeniiber dem Staat wie gegentiber del' s{)nstigen AuBenwelt..'
Dber das Grundsatzliche s. das bei v. Sicherer, a. a. 0., S. 90, Mitgeteilte. - In dem vermittelnden und in dem Entwurfe B ist in del'
Tat auf diese Anregung Riicksicht genommen, s. Beilage XII; in
8*
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2. Ferner ~werde die :Freiheit des Verkehrs mit dem papstlichen Stuhle in das Konkordat aufzunehmen sein; es sei
jedoch wiinschenswert, daB del' piipstliche Stuhl die Zusiche- .
rung gebe, er werde, wenn sich jemand in einer ZUlU Rechtsbereiche gehorigen Angelegenheit mit Lmgehung des Diozesanbischofes nach Rom 'wende, denselben daruber horen.
J edenfalls musse iiber eine solche Zusicherung ·etwas Schriftliches yorliegen.
3. Del' in dai' Konkordat aufzunehmenden Bestimmung'
iibel' den {reien V erkehr d~r BischOfe mit ih1'en Gemeinde;~
wiir·e del' Beisatz anzufiigen, daB die BischOfe ane ihre Ve1'iiffentlichungen dem Statthaher mitzuteiJenhatten.
4. Ferner ,ycrde aufzuriehmen 8ein, daB den Bischofen
freisteile, die geistliche Gerichtsbarkeit nach:?lIaBgabe del'Kirchellgesetze zu i.1ben. Von Seite des papstlichen Stuhles
werde darauf gedrung'en, claB die Zusicherung allfalliger
Fnterstutzung yon Beite des Staates ausgedriickt werde. Zugleich geschehe abel' gegen den V orbe'halt, daB in &01chen Fallen die RechtmaBigkeit des Vorg.anges nachgewiesen werde_
Einsprache, wie denn auch schon die :.1:Iinisterialerklarung,
yom 29. April 1850 den Wegfall diesel' Bedingung bei eine~:
entsprechellden N euregelung del' kirch1ichen Gerichtsorclnuu o in Aus&icht stelle. Es sei zu ho:ffen, daB sich im Lauf~ de:'
Verhandlung ein Aus"\ycg finden lassen ,verde.
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6. Es sei notwendig, fur die Rechtssachen, uber \velche
die !lfetropoliten in ih1'er Eigenschaft als Diozesanbischofe
dem r6mischen Gegenentwurfe ist die hetreffende vVendung wieuer
fa.Hen gelassen worden und die Kongruenz mit dem hayrischen Konkordate hergestellt.
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entschieden haben, ein benachbartes .3Letropolitang'el'icht aG
.l'yeite In::ltanz zu boste11en.
7. Die BischOfe hatten ~\Yie bisher die geistlichen Seminarien nach den V orschriften des Konzils von Trient zufuhren
und nach :JIaBgabe del' ve1'einbarten Bestimmungen au ihTe]'
Diozesanlehranstalt die Proiessol'en del' Theologie zu bestellen
1111d die theologischen Studien zu lei ten.
Die i.ibrigen in das Konkol'dat aufzun.ehmende.n Geg-enc~tande wurden einer weiteren Besprechung yorbehalten, zu
welcher es abel' lange nicht gekommen ist.230
Erzhischof Viale-Frela, del' im :J[arz 1853 zm KardinalsIyiirde e1'hoben \\'1ude und demgemaB yon da ab als Fronuntins fungierte, interessierte sich bei den Bespl'echungen zuniichst anch fiir die Yerhii1tnisse des Ileligionsfonds und die
~taatszuschi.isse 235 zu diesem. Abel' anch auf manchem anderen Gebiete 236 erg-ah sich infolge dieGer rnterredungen eine
E1'weiterung des nrspri.ing1ichen Konkordatsaufrisses RflH234

~

5. Hierauf ,verde diewichtige Eh€frage zu folgen lubel1.
Dabei sei dreierlei aufzunehmell: a) die allgemeine Bestim1111ll1g' uberdie Gerichtsbarkeit in Ehesachell, b) die GutheiBullg des Heiligen Stuhles fi.ir die entworfene Instruktion
und c) die ausdriickliche Erklarung, daB die Streitigkeiten
iiher die bloB hiirgerJichen Wirkungen del' Ehe VOl' dem weltlichen Gerichte sollen yerhandelt werden. Im KirchenkomiteB
sah man Inaliche Schwie'rigkeiten bei den Verhandlungen iiber
die Anweisling "\'oraus.
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Die niichsten Siizungen de.s Kirchenkomitees \yaren Angelegenheiten
formeller _1.rt und del' Stellullgnahme zu aufgebmchten Z\hsG}:tenfragen
gewidmet. In (leI' Sitzung drs Komitees Yom 8. Oktoher ~ 1853 vereinigten s.ich a11e Stimmen dahin, daB man i~iher die im allgemeinen
schon festgesetzten Grenzen die Kachgiehigkeit in keinem FaIle aU8·
dehrien konne. Damals galt also der Enbnlrf Rauschers gewissermaBen als angenommen. Erst im Herhs.t 1854 befaBte sieh das Komitee \yieder mit den JUaterien des eigentlichen Textes der "ereinbarung, n])(l Z,YHr uieht in einer T,esllng clesselhen, sondern ill der .Art,
claB die iiber~ die osterreichischen VorschHige hinallsreichenden Postulate des Heiligen 8tnhles in Diskussion gezogen \Yurden. Die IormeHe
Lesung u])(l Begutachtung des Konkoru.atsentwurfs erfolgte im Kirehenkomitee nHch Beendigung der Ver\landlungen Rausehers in Rom
und seiner Ruckkehr in den Sitzungen yom Juni und Juli 1855.
Die Buchung dies.er als Schuld des Religionsfonds, welche bis in die
Gegenwart uhlich ist, erhlilt in~ P. 110 del' Instruktiondie ~ Note ,non
essendo il supposto titolo di credito decoroso per ilste.sso governo';
zugleich erkHirte der Heilige Stuhl, wegen der geschehellen Venyendung von Verm6genschaften der heiden (Religions-.und Studien.)Fonds
fUr ihnen wesensfremde Zwecke keine Reklamation erhehen zu wollen.
Aus Rom kam auch die Xaehricht, daB \Yegen der Praxis in der
Handhabung del' staatlichen Oberaufsicht. tiher die Seminariell in Oberitulieli Verstimmung herr~ehe nnd (ler Nunthrs auf ausdrticklichen
Befehl des Papstes ange\yies.ell "lnll'de, d,uiiher keinesfallsmitStillS('}l\ye-igen hin\\Tegzugehen.
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schers. So wurde del' Selbstverwaltung del' Kirche gleich im
Eingange des Entwurfs gedacht. Die Anweisung fur die geist-'
lichen Ehegerichte sollte nun nach dem \'1unoohe des Furst-·
bischofs gewissermaBen die Sanktion des Papstes e1'halten.237
Del' P1'ovinzialkonzilien und del' DiCizesansynoden geschah Erwahn~~g. Flir eine N eueinteilung del' Kil'chsprengelS\lllte
,~as lLmvernehmen mit del' Staatsgewalt konkordatsmaHig
festgelegt werden .. Del' Lehrbucher und del' geistlichen Schul
aufsicht Ivurde ausdrucklich gedacht, das AdeIserfordel'nis
fur Kanonikate perhorresziert, die Schaffung del' Stellen
eines Theologal- und eines Ponitentiarkanonikers an allen
Domkapite1n in Aussicht genommen. Auch del' Besetzungskonkurs sollte vorgeoohrieben und Bestimmungen uber die
Prasentation bei landesfurstlichen, Religion.sfonds- und geistlichen Patronatengetroffen werden. Ein Hinweis auf das
Verfahren wider straffiillige Geistliche sollte im Konkordate
Aufnahme £lnden, die Testierfreiheit des Saku1arkleT~lS anerkannt werden. :hfanche Vel'haltni'sse des Religionsfonds
wie die Von Staats wegen zu gewahrenden Zuschusse, die Be~
handlung dm schon gemacht.cn Vorschiisse und das 1nterkalarwesen solI ten erwahnt, endlich das Recht del' Regularen
eingehender behandelt werden. Das Bild des kunftigen Konkordats rnndete sich also l-\'esent1ich ab, ohne daB jedoch die
urspriinglich geplanten Richtlinien yeDschoben worden waren.
Ferner wurden Verhandlungen mit den ungarischen Bi~hOfen und jenen del' Lombardei und Venetiens gefiihrt, um
1hre besonderen Postulate ker1l1en zu 1ernen. An den Unterreciungen mit dem papstlichen Diplomaten soUten bie nich.t
teilnehmen, sondern ihre AuBerungen nul' zur Information
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Die einschHigige Stelle des Schreibens Ecclesia catholica vom 28. April
1853 lautet: ,igitur Sanda Sedes ex pre sse com pro bar e
dig net u r , ut instructio praedicta. ab Ecclesiasticis Austria.e Tribynalibus in pertractandis caussis matrimonialibus qua nor m a
ado pte t u r'. V gl. den etwas gewundenen zweiten Satz Art.. V de!';
Entwurfs B mit Art. IV, zweiter Satz des Entwurfs A. In del' Sitzung
des Kirchenkomitees vom 25. Januar ·1853 hatte der Fiirstbischof zugegeben, daB eine ausdriickliehe papstliche GutheiBung nicht leicht zu
erlangen sein werde.

~8.
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Rauschel's und des Kirch{mkomitees dienen.238 1h1'e AnTegung'en und Antrage sind abeT del' Nuntiatul' zugekommen und
in den romischen Ausarbeitungen eingehend berucksichtigt
~worden. Die ungaribchen BischOfe hatten zu Gran vom 25. bis
31. August 1850 in elf Sitzungen unter dem Prasidium des
Primas und Erzbischofes yon Gran, J. Seitov'szky, eine Versammlung gehalten, welche ihT Protokoll als conferentia,e pri,-atae des Episkopats von U ngarn, Slawonien, Kroatien, Dalmatien, Siebenblirgen und del' Woiwodschaft bezeichnet. Die
Antrage liegen in dreizehn an die kaiserlich-konigliche Apostolische !l:Iajestat gerichteten Reprasentationen VOl'. Als Vertretel' des ungariilchen Episkopats machten nunmehr del' Primas von Gran und die ErzbischOfe von Kalocsa und Agnl111
un tel' dem 1. und 5. },IIiirz 1853 besonderfo, zum Teil libel' die
osterreichischen Entwurfe hinausgeh.ende Fol'derungen und
Wunsche geltend, wie sie sagen ,habita ad Ecclesiarum suarum indigentias, usum item, et consuetudines in iisdem praevigentes aUentione'.239
238

239

237
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Hiel' ware auch hervorzuheben, daB das Kirchelikomitee zwar ermachtigt worden war, sich Uber Gegenstande von Wichtigkeit mit dem AusschuB del' bischofiichen Versa.mmlung ins Einvernehmen zu setzen.
Abel', so viel jeh sehe, wird ein wleher Geda.nkenaustausch nur in den
Schreiben Rauschel's an Kardinal Sehwarzenbel'g vom 3. und 30. Dezember 1853. WolfsO'ruber. Schwarzenberg II, S. 97 und 98, angedeutet
und in dem' SChreiben d~s bischofiichen Komitees an seine Kommittenten vom .Januar 1856 heiBt es, daB die kirchlichen Verhandlungen
seit 3. Dezember 1851 der iVirksamkeit des Komitees entzogen waren.
Kardinal Schwarzenberg bemerkte eillmal, daB sich Rauscher in seine
Verhandlungen nicht gerne hineinsehell lasse, i¥olfsgruber, Schwarzenberg II, S. 109.
Einige del' ungarischen Forderungen gehen auBerordentlich weit. So
wurde unter anderem die Aufrechthaltung der alten Gepfiogenheit begehrt, daB ein GeiEtlicher, welcher vom Glauben abfallt, aus Ungaru
,wswandern milsse. Auf die einzelnen Postulate soll hier nicht eingega.ngell werden. In den weiteren Verhandlungen spieIen die folgenden in diesem Zusammenhange aufgeworfenen Fragen eine Rolle: die
Ordnung des Instanzenzuges der kirehlichen Gerichte in Ungarn, die
iibermaBige Ausdehnung des Usus pontificalium, die Patronatslasten
und das PraSBntationsrecht der Patrone, die Besetzungslorm bei Patronatp,pfarren des Religions- und Studienfonds, das privilegium fori
in Strafsachen der Geistliehen iiberhaupt und insbesondere in der
:M:ilitargrenze, die Verwaltung des Religionsfonds, die Interkalarver-
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Als Yel'treter des lombardiseh-venetianisehen Episkopats
erschienen del' Erzbischof von ~Iailand und,an i')telle des eTkrankten Patriarehen yon Yenedig, del' Bischof yon Ooneo1.'clia. 240 Diese ~lu138rten unter dem 9. 1IIai 1853 mane11e V{iinsehe.
Die staatsmannische Zuriickhaltung, ,yelehe die Antrage del'
osterreichisehen Bischofsyersammlung '1'0111 Jahre 1849 zeigen,
maeht sich bei den Anregungen des ungarischen und oberitalienisehen Episkopats nicht im gleichen 1I1a13e geltend.
Ende April iibergab Rauscher, welcher mittlerweile zum
:Fiirsterzbi6chof yon Vvien el'nannt worden war, seinen Konkordatsentwurf 241 und eingehende ErEiu,icrungen 242 del' An-

240

241

242

\raltung unct die Interkala reinkunfte, die Aufhebung del' AmortisationsYorschriften, die Entschadigung fUr die ~1Ufgehobenen Zehent(m,
die Kongrna, die Einquartierung>'.- und Yorspannslast bei Pfarren, del'
katholisehe Charakter del' Pester Universitat und die Form des tbertritis zum Kathollzismus. Dagegen \drd del' von den ungarischen
Eif'chOfen vorgesehlagene \Viderruf del' Ausdellllung del' Deklandion
J3enedikt XIV. ,,::IIatrimonia quae" auf in Ungarn und seinen NebenHindern ges,chloss,ene JlIischehen durch Gregor XVI. spateI' nul' nebenhin erwlihllt. Rauscher sagte in del' Sitzung des Kirchenkomitees vom
22. Dez·ember 18F,5, er habe auf ('ine Anfrage erklart, daB Seine Maje",tat nicht gcneigt sein durften, auf eine 801che Anderung einzugehen.
Ihre wichtigsten Postulate et yota sind hei "\\'olfsgruber, llauscher,
S. 141, Anm. 1, kurz skiziert. In den \yeiteren Yerhandlungcll kommen
darunter folgende zur Sprache: das Yerhot del' offentlichell Kultusiibullg anderer Bekenlltnisse in Oberit.aliell, die Form des AustriUs
aus der katholischen Kirche, die Aufhebung des Plazets bei Eenefizialverleilnmgen, die Reziprozitlit der Studien an Seminarien und offentlichen Gymnasien, die Ablegung des Glauhensbekenntnisses durch Proressoren, die Allfsicht del' BischOfe liber loca pia quoad mores et religionem, die Kongrua, die PreBfreiheit und die gleich giinstige 13ehancllung der Kirche in der T.ombardei und Yenehen und in den Hbrigen
osterreichischen Llindern.
S. die Anmerkungen zU Eeilllge XII. I~auscher machte dazu spateI' die
Eemerkung, daB diesel' Ellbnuf mit den Ergebnissen derbis dahin
gepflogenen Besprechungen iibereinstimmte und daB die tbergabe den
Zweck verfolgte, von Seite des papstlichen Bevollmlichtigt,en bestimmtere Erklarungell hervorzurufell, als bis dahin erzielt werden konnt.ell.
Diese Erlauterungen sind in cinem Schreiben Rauschers EccIesia
catholic a numquam non est arca vom 28. April 1853 dem Kardinal
Viale-Prela uberreicht worden. Die Kotwendigkeit, daB die Amveisung
in den geistlichen Eheprozes,s-en ,regulae ad instal' habeatur', wird
darin folgelldermaBen hegrundet: ,Neminem latet, quanti pro caussis
eccIesiasticis rite tractandi5 momenti' sit usus judiciarius, modo uni-
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weisung fiir die geistlichen Ehegel'ichte dem l'ronuntius.
Diose ~\litteilungen trugen ycrtraulichen Oharakter an sich
und entbehrten amtlicher Tragweite. Bald stel1te "ieh aber
heraui3, daB Kardinal Viale sieh YOl' jedem wiehtigercll
Schritte erst vVeisungenerbitten mu13te 243 und darum so,Yohl
jenen Entwurf als aueh die Eherechtsmaterialien nach Rom
gesandt hatte. 244 1m August 245 teilte der papstliehe Beyollmfiehtigte Rauscher zunachst vertrau1ieh den yon der Kurie

:>43

:>44

yersalibus ecclesiae pra.escript,ionibus haud refra.getur. In ~\ustrin. vero
]ler longam annorum seriem usus judiciariu8. interruptus plane est
a.tque jurisprudentia ecclesias.tica fere tota cessavit. "Ct, quae temporulll
illjuricL desunt, quodammodo supplea.ntur, eo consultius videtur, quod
a hibunalibus ecclesinsticis per ~'\ustri,Lm gerencla benignos censores
vix invf'niuri S,tmt: imo Ol1lues, qui forsan deprehendantur, clefectu,
avicle colligentur, ut praetextus haheatur, ecclesiam calumniandi et
asserendi, jus domesticae :-ocietatis, quae civilis .fundamentuill est, ill'
COllCUSSLlill haud staturum, nisi caussae matrimoniales delluo Rd judieem civilem remittantur. Optandum quoque est, ut judiciorum formac
in ~''iustria receptae, in quantum sal vis canollilms fieri pot<sit, Rliquid
tribuatur: quippe 'luoel multulll ad difficultates elimill<l.lldas juvRhit.
Ceterum ipsa, lex ecclesiastiea. in ejuslllodi rebus e,ollsnetudinem quadam in regione vigentem att.endere concedit."
'
Del' romische V\'itz be,qagte,er sei kein Bevollmlichtigter, SOndeI'll eine
bloBe Brieftasche. Die lange Yerzogerung im Einlangen del' Instruktionen bot am 9. Augnot 18;'):1 eler osterreichischen Regiernng .Anlaf.1
zu einer Urgellz bei K~udinal c~ntonelli. -- Den Geschliftsgaug bei del'
Kurie macht Beilnge XY aJlschaulich~
Daneben ging im JlJa.i 1853 ein Erieb\-echsel zwischen HalViC'her nnd
Kubeck \\-egen del' Yenva.ltung des Iteligionsfonds, des Einfius_ses.
welcher dabei den J3ischOfen nach Bucksprache mit ihnell einZUraUIll{'ll
\\-llre, umi ,,-egen der Zehententschii.digung fur die ullgariscllen EischOfe
einher.
110m war unter dem b('sciteiclenen Kamen eines Ktiriers der UntersekreUir ISuhstitut) del' Kongreg'1tioll fur anHerorclentliche Angelegen·
heiten, Prl\lat Fernui, im August nach ,Viell entsendet worden (Berichte des GeschlHtstriigers Conte Gozze Yom 10. und 20. August. 185:i,
fl. H. St. A.), angeblich UIll Depeschen mitErkHtrullgen und -weitgehellden vYeisullgen fUr Kardinal Viale zu iiberbring'en. Diesel' erkliirte, er
werde sich, um den Schein einer Beaufsichtigung und Leitung durch den
Gellannten zu Yermeiden, wlihrend seiner Anwescnheit in gar keille
Vel' handlungen einlassell. Eei den trotzdeIll stat.tgehahten U nterredungen stellte sich heraus, daB Ferrari die Erkliirungen uber die Ehefrage, welehe schon bis dahin die meist.en Schwierigkeiten verursaeht
haUe, uberhaul't llicht iiberbracht haUe. Darulll wurde von Rauscher
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eingelangten Gegenentwurf des Konkordats 246 mit. Zugleich
verlautete,247 daB die Anweisung 248 fiir die geiotlichen Ge-"-,
richtB auf die namhaftesten Schwierigkeiten stoBe. Zwa,r
:'mchte del' asterreichische Geschaftstrager den KardinalStaatssekretal' zu interess~eren, ,sur 1a part qu'il est llecessaire
de faire a 1a SOlmTIe immense des difficult.es que rencontre chez,
nous Ie reglement de ces questions, difficu1trs historiques, administrativ8s, Jegislatives et politiques, et eombien iI etait
essen tiel que Y-Eglise dans tout ce qui n'etait pas la partie immuable de 10. doctrine y fit preuve de cetteadmirable et sainte
(saine?) fiexibilite dont elle a possede en tout tCInS Ia mesurc
et Ie secret sans eompromettre aucunement Ja dignitc deson~
auguste caractere'. Abel' Antonelli hielt daran fest: ,C'est de
l'applicat,ion de 1a doctrine de l'Eg-lise sur Ie mariage qu'il
s' agit', w'enner auch hinzufiigte: ,N ous sen tons trop combien
il est important pour l'Egli;:le de repondre avec empressement
aux dispositions si fayorables, S1 1)rovidentielles de la COUl'
d' Autriche pour ne pas nous appliquer a eh8rche1' tous le~
moyens de eoncilier ]a doctrine et 1a dignite de l'Egli,;e
ayee ee que le Gouvernement de l'Empereur juge necei'saire pour lebien-etre de l' .Empire .. , ee ne sera certainement ni manque de maturite d'examen, Ili manque de
bOllne volont.e s'il arrive que nous ne puissions pas entrer

246
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angenommen. daB die Sendung zu dem Zweeke erfolgt sei. urn so yieI
als mliglich zu erforsehen, inwieferne man in ge,,-issen PunktBn YOll
Seite bsterreiehs auf eine Naehgiebigkeit rechnen durfie. Daraufhin
wurde in vVien die Taktik geandert. und beschlossen zu vermeiden, auf
eine Besehleunigung del' Verhandlungen zu dringen.
Beilage XIII. Diesel' Gegenent.wurf ist die unmittelbare Grundlage
des spateI' abgeschlossenen Konkordat.es geworden.
Bericht des Ges<:h1Hts,tragers ContB Gozze yom 20. August 1851;:
Nr. 15 A-C (II. H. St. A.).
Das Einzelne der vers<:hiedenen Phasen del' Arbeit an der Anweisung'
fiir die geistliehen Ehegerichte sol! im Zusammenhange diesel' Abhandlung nicht hervorgehoben werden. So interessante Sheiflichter die
nach und nach gema.chten Vorsehlage trotz del' Ubereinstimmung beidel' an del' Verhandlung beteiligten Teile libel' die Grundsatze des EhBrechts auf ihre An&.:hauungsweise darliber weden, w.lirde das Eingehell
darauf von dem ullmittelbaren Gegenstallde zu weit abfiihren. Flir
dies en genilgt yielmehr die Kennzeichnung del' wiehtigsten Welldungen, welehe die Erorterung .liber die Anweisung im allgemeillell genommen hat.
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dans toutes les vues du Gouvernement Imp] a l'egard de eette
"instruction aux eveques".' Auch die Instruktion fiir Ka1'dinal Viale, welehe besagte, daB die Priifung noeh nieht abgeschlossen sei, fiigtB hinzu: ,ma non si puo oeeultare 10. pre~"isione ehe 1a deita istruzione si giudichera non ammissibile.,
o'iacche la stessa S. Sede non si puo allontanare dalle massime
.
stabilite della Chiesa principalmente sulla liberta del mat1'1monio' und die Geheiminstruktion hezeiehnete die Anweisung
als ,uno degli oggetti li pili scabrosi', del' Heilige Stuhl ,0.1
pili 'potra . . . tollerare che vi si contengano alcune cose, ]e
quali non si oppongano direttamente al diritto, ed aIle dottrine comuni della Chiesa', del' Pronuntius mage nicht unterlassen ,di far trasentire opportunamentB . . . l'impossibi.lit.u
che vengano amm81';Se Ie richieste condizioni l'apporto al mat1'1monio'. 'Wenig spateI' abel' wurden die Sehwierigkeiten konkret dahin umschriehen: Del' papstlicne Stuhl wiirde, ,ohne
jemals wedel' ausdriicklieh nocll stillschweigend andere Ehehindernisse als die kirchlichen anerkennen und ohne daher
dem Seelsorger auftragen zu kannen, Braut]euten, denen bloB,
hiirgerliche Ehehindernisse im YVege stiinden, die Einse~nung
zu v81'weigern, doeh die Strafen d u 1 den, welehe das burgerhehe Gesetz jenen auferlegte, die eine Ehe mit Ver]etzung'
jener Bedingungeneingegangen hatten. Die SeelsOTg~r w~r
den iiberdies dell Auftrag erhalten, an solche, welche dIe Ellli'!egnung einer biirgerlich ungesetzlichen, Ehe all~prechen,
ernstliehe Ermahnullgen zu richten und 1m Falle 1hres Beharrens ihnen die N otwendigkeit del' Einholung weiterer
\Veisungen des .Bisyhofes zu erklaren, an welchen dariiber zu
herlchten sein wiirde, damit aIle Schwierigkeiten und Verzagerungen erfolgten, um das N achdenken zu heford~rn ~~d
einen er11J8ten EntschluB zu reifen, daB a1:Jer, nach Erschopfung anBr diesel' }\;fittel, del' Seelsorger gezwungen sein. wiirde,
ausschlieBlich die Gesetze del' Kirche zu hefolgen. D18se Zugestandnisse kannten iihrigens in keinem a~.entlich~n Akte
del' Kirche niedergelegt werden, ;:londern wurden slCh entwedel' als stillschweigende Duldung odeI' in Form von Beleh1 '24"
rungen del' BischOfean ihre Seelsorger h emerkb ar mac len.
~

T
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Naeh d:m Rauseher von KUbeck am 31. Oktober 1853 .libermittelten
Auszug aus dem Bericht des GeschiHtstragers ContB Gozze vom 19, Ok-
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.. . In d~: Tat e~tlLielt die Anfallg X ovembcr mitgeteilte
l'omlsche Dberal'b81tullg del' erstell Halfte del' 1nstl'ukt'ion
mancherl~i, 250 insbesondere Yorschlage libel' die Tragweite
del' staathchen Eheverbote/51 ,yelche auf osterreichischel' Seite
.als unannehmhar befunden wul'den.
tober, Eeilage XIV. Die Kurie, wdelle in del' Geheiminstruktion iiir
Kardinal \~iale Yom 9. .:\ugust 185;, gerade fUr diesen Geg€ustac,cJ. angeordnet hatte, so vorzugeheu ,che In. suE.cettibilitii. di :JIgr. Rauscher
non yeng~ otTesa', erspart€ l1icht einmal die Eemerkung, daB sie an
der An \\'elsung fUr die geistliehell Gerichte, "'elche in diesem Zusammellllange als ,daR. Aktenstiick' bezeicJmet ,,-ird, "velehes der oesterrelehiBchc Episkopat aus AniaB des Concordats-.tbsehluBes zuver- /"
Offentlichell beabbichtige', nur die unumganglich notigen Andcrungell
vorgellommen habe, dass.cIbe jedocll selIr schlecht "erfaBt linde. iran
hatt.e lrolII in Hom \Yahrgenommen. (laB die ~\1l11 eisung d€utsch cnt11-or1en und dann erst ins Lateinische iibertragen \\ orden war.
250 S~il.ter lYeist Bausf'her ill 8einem Immediatvortl'age aus Rom Yom
J ;J. Februar 1835 daraui hin, daB durch die}~in,,"irkung del' Kongrega,tlOllssekreHire Cannella und Ferrari die Instrukt.ion in Ehesfl{'ben . ,verstUmmelt' wlll'cle. Die 1YiehtigerBn Diiferenzpllnkte bezogen slCh auf das in den §§ 1, 17, 19, 23, 28, 29, 37, 46. 47 56. 60.
62, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 92, 93,' 94 'und' 251
der SchluBr€daktion Enthaltene. Siehe ,Yeiter untBll.
251 Der Gegensatz del' Anschauungen ent\yickelte sich auf del' Richtlinie.
ob. dle. staatlichen EhevBrbote kirchlieherseI·t.. '," auell
. alo'.' Be hI,ec htl'
nn verbllldhch flnerkanut wUrdBn oder ob ihnBn die Berufuni!' auf eine im
Gewissen begrUnclet.e V Brpfiiehtung ent1Yeder mittelb[lr (erster V 01"schlag l~oms)oder llnmittelbar (zweitel' Vorschlag BOllis) ento'egengehalten 1yerdeu konne. Darnach ergab ",iell eine :\TBinllllO"Syersf'h~edell_
hBit iibBr diB §§ 67, 68 und 70 (§§ 66, 67 und 68 der da~alirrell romische~, §§ 68, 69 und 70 der SchluBredaktion) dBr Anweisllng. ~llr Saclll'
s:\Ver~IZ, Jus decretalilllli rF, S. 108 if. und Anm. 183. In Beilage XYI
SIll(l dIe Texte gegeniibergest€llt. Os.terreichiSDhBrsBits wurde die Allschauung vertreten, daD in der unbedingien Verbil1dlichkeit der Eheverbote des Staates gBrRdezil das wesentlichstc Stuck der Vereinbarun o .
gelegen sei, ohne ,relches dies.elbe iiberhaupt nieht zustRnde gBbrach~
werden konne. Denn die fiil' die geistlichen GBrichte bestimmte Instruktion wiirde ihrern Zweck nieht entsprechen, wenn sie nicht mit
den. von den Bischofen zn erJassenclen Weisungen Rn die GeistIichen
zur I3eobachtung der Eheyerbote des osterreiehisehen Gesetzes unzweid:utig im Eillklange stiinde. '])iese Forderullg ist schlieBlich aueh in
~lller. Fo~m, .,,'elche die theoretiSDhe Kontrovers€ umging und Iiir die
Praxlii
hlllreIehte
(§. 69.,2"
Satz
§ 70, 4. und 5 • >.J«
RotZ,
\ d nrch gese t z.t
_
•
,
11 orden; allerdll1gs wurde Rber del' ganze Charakter cler _'l.nweisung
L
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In del' Sitzung des Kirchenkomitees yom 14. ::\ oyembe1'
1853 252 kennzeichnete Rauscher den Gegensatz uer ..:1uffas&un~
gen in folgender ,Yeise: )n Folge yon Verhancllungen, \vel~
che im J. 1833 gefuhrt wurden, sey im J. 1834 yon del' Con~
gregation fiiI' die auBerol'dentlichen Angelegenheiten folgendel' Vorschlag 253 zur Ausgleichung hinsichtlich del' Ehefrage
gemacht worden: Seine ::'fajestat erklare, daB die bIos burgel'~
lichen Hindernisse del' Giltigkeit sich bIos auf die burgerlichen \Yirkungen del' Ehe beziehen und erke11l1e die kirchlich ungiltigen Ellen auch in biirgerIicher Beziehung fur ungiltig. Dafur werde die Kirche nichts dagegen haben, daB
Seine :JIajestat die Ehe 1hrer T:- nterthanen in Betreff del'
weltlichen Dinge durch 1hre Gesetze regIe und eben deshalb
die Beobacht.ung del' in dem biil'gerlichen Gesetzbuch enthaltenen, doch dem Kirchenrechte fremden Hindel'nisse yerlange.
Es werde gegenwa.1'tig mehr geboten, als damals verlangt
,nude; lllehr auchals Baiern leiste, dessen Haltung in del'
Ehefrage so seh1' gelobt werde: man habe also mit gutem
Grunde erwarten duden, daB die Beriicksichtigung del' auf
Verbote zuriickgefilhl'ten IIindernisse deB burgerlichen Rech~
tes keine wesentlichenHindel'nisse finden werde. Allein' die
in Rom gewahlte Fassung del' einschlagigen Stellen del' Anweisung ,stelle zwar fest: ,daB dem oesterreiehischel1 Staats~
hiirger nicht erlaubt sey, die oest,erreichi,schel1 Gesetze iiber
die biirgerlichen \Yirkungen del' Ehe hintanzu8etzen' und del'
gegeniiber den urspriinglichen PlJinen I'uusehers. yollig yerschoben. ZurKritik Sing"Prs, R. a. 0., D. Ztschr. f. K.-R Y, S. 161, Anlli. 115,
11'iire hen'orzulH~ben, dan, "lYie sich nun zeigt, die SehluBredRktion der
AnlYeisuns' in den b€treffenden Stellen sich ill aHem vVesentlichen
gena.u an dic osterreichische Kot€ Yom 7. Dezember 1853 anlehnt.
252

""3

Ef'. war dies die seehste Sitzung des Komitees. Das einschHigige Protokoll ist zur Gilnze Yon del' Hand Hauschers selbst entworfen.
Gemeint ist offenbar der oben S. 455, Anm. 21, und in Beila,ge I mitgeteiU€ YorSDhlag des NUlltius Ostini,der 'lbschriftlieh auch in den
Papieren Ranschers erJ.iegt; Ieh kaml zwischen diesem Antrage uncI
demjenigen, was im JRhre 1853 von dem Heiligen Stuhle yorgeschlRgeJl
wurde, nul' cinen Untersehied im Ansclrucke, nicht eine materiel!rechtliche DifferejlZ linden; denn gerade (ias, worauf hauptsiichlich
Gewicht gelegt wmde, die Heiligung der Pfiicbten gegenUber 'clem
St.aate als Ge1vis8.enspfiiehten, hatte O~tilli nkht in Aussieht gestellL
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.Seelsorger werde zwar angewiesen, die Ehewerbel' von Ubel't1'etung del' Staatsgesetze abzumahnen, abel' man s'l)l'eche
ziemlich deutlich aus, daB e1', wenn die Leute auf ihrem Vorsatw beharren, die Trauung zu vollziehen habe'. Auch aUe
iibrigen 1fitg1ieder des Kirchenkomitees erachteten diesen Antrag des Heiligen Stuhls fur schlechthin unannehmbar. Salvotti bemerkte, ,wenn del' Staat so viel aufzugeben bereit sev
80 geschehe dies bIos darum, weil e1' wunsche, daB seine AnOl'dnungen du1'ch die GewiSisenspflicht geheiligt wiirden; nul'
hiezu bediirfe del' Staat del' Kirche und die gemachten Anderungen wigen, daB Rom him'auf nicht eingehen wolle'.
Eine An1'egung Bachs, ,den bi8he1' eingeschlagenen Weg zu1'
RegBlung del' Eheangelegenheiten zu verlassen', wobei ,man,
wenn man die Ehesachen selbs,tandig regIe, deBhalb nicht auf
ein Konkordat zu verzichten' brauche, ,dessen AbschluB unEtreitig in mehriacher Beziehung wiinschenswerth sey'
. , lehnte
derFursterzbischof mit del' Begriindung ab) ,es sey schlechthin unmoglich, oIme, daB die Ehefrage im Einverstandnisse
mit dem piipstliehen Stuhle geregelt werde, zu einem Ooncordate zu gelangen. Es sey ferner eben so unmoglich, mit
Rom 5ieh libel' die Ehefrage zu ve1'einbaren, ohne daB dabei
die von Sr Majestat bereit" genehmigten Grundsatw festgehalten werden; ... uoch sey kein Grund vorhanden, die
\~ erhandlung YerlOl'en zu geben. Eigentlich erwarte Rom
11ichts Anderes, als daB die Geistliehkeit in Oesterreich sieh
nach wie YOI' den Bestimmungen des Staatsgesetzes fiigen
werde; dieB geschehe auch in Baiern. Die Schwierigkeit sey
nul', in del' Anweisung fiir die Ehege1'ichte, in welcher die
Bache unmoglich konne umgangen werden, einerseits dem
Rechte des Staates nichts zu vergeben und andererseits doch
pine Form zu finden, auf "'elche Rom eingehe; ... wenn die
mehrfach besprochenen, dUTchaus unzulas'sigen Abanderungen
mit einer allgenwinen Anweisung zur Achtung del' dieBfalligen Staatsgesetze vertauscht werden und die BischOfe ihre1'
Heistlichkeit die Deobachtung des Staatsgeset7~s, welches iiber
die Ellen del' Katholiken ergehen wird, einscharfen, so wiirde
man den Zweck wohl als el'reicht ansehen durfen'. Demnach
heantragte del' Fursterzbischof, die kaiserliche Erklarung zu
en,\Tirken: ,Zu den unerlaBlichen Bedingungen del' UmstaloJ ,
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tung, vmlche se JIajestat del' oesterreichischen Gesetzgebullg
in Ehesachen zu geben geneigt seyen, gehore vur AUem, daB
die osterreichischen BischOfe die Ihnen unterstehende Geistlichkeit ZUI' Beobachtung del' Eheverbote des oesterreichischen
Gesetzes mH\·eisen. und die fiir die geistlichen Gerichte bestimmte lnstructi~n wiirde ihrem Zwecke nicht entsprechen,
\venn sie nicht mit diesen, von den Bischofen zu el'bssenden
\Veisul1gen unzweideutig im Einklange ..shinde.' Dies ware
hei den Yerhandlungen iiber allfallige Anderungen del' In:
strnktion stets im Auge zu behalten und del' papstliche Be\'ollmachtigte durch den Fursterzbischof von del' Ah. vYillensmeinung in Kenntnis zu setzen.
N achdem samtliche l\Iitglieder des Komitees ih1' Einverstandnis' mit diesem Antrage erklart hatten, wurde e1' dem
Kaiser unterbreitet, de'r ihn am 25. NOYBlnber mit del' Weisung genehmigte, eine Form zu wiihlen, durch we~che die
jIogliehkeit ,veitel'er 'IT erhandlungen auf del' .'wrgeze~chneten
Grundla cr'e nicht ausgeschlossen wird. In dlesem Smlle e1'uing'en in g'anz bestimmter und abschlicBender 'IY,eise. am
,.
I')
. 204
7. Uezembcr 1853 die Eroffnungen an den .. ronuntms.
Bei den yorhergehenden Unterredungen haUe Ka1'dinal
Yiale auch mitgeteilt, del' Papst beabsichtige nach AbilchluB
des Konkordates an die Bischofe eine Instruktion zu erlassen.
worin jene Zugestandnisse, ,velehe man ins Kon~o'rdat auf7-unehmen Be,denken trage, ihren Platz finden wurden. Dal)ei erfolgte das Ycrsprechen, daB diese Instruktion im E.ntIVlufe ,viirde mitgetei1t werden. Rauscher erachtete dles~
\Venn sie eine ErO'finzung des Konkordates sein solle, als ,na1tiTlich durchaus bnotwendig'. Auf die nachste Ent\vicklung
del' Ehefrage hatte diese Alll'egung Imine Wirkung., Die Verhandlungen ,yal'en vielmehr vorlaufig an ein:m toten Punkte
angelangt,255 auf dem sic bis zum Friihso.~nmer 18?4: y.erHieben; den11 auch in den son sti gen Gegenstanden sclllen slch
2M

2'';;

Beilao'e XVII.
.
RaUS~lers Brief Yom 30. Dezember 181\3 an Kardinal Schwarzenberg
CWolf~gruber, Scln,-arzenberg II, S. 98) erwithnt, daB der Pronuntius
die deflllitiyen Yerhandlungen tiber die tibrigen Gegen&tlLnde auGer del'
Ehefrage aufnehmen \Yollt'", der Ftirsterzbischof sich aber geweigert
habe, darauf einzugehen.
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kaum eme I3riicke tiber die aufgetauchten Gegensatze schlagen zu lassen. 256
Da Rauscher zwischen den Yorschliigen, welche del'
pap8t1iche X unlius Ostini neunzehn Jahre f1'iihe1' gemachtl
haUe, und jenen, welche jetzt eingelangt "\varen, einen 'wesentlichen Unterschied erblickte, ist es begreifiich, daB er nach
iiuBeren Griinden fiir das jetzt anscheinend so Ylel gel'i1lgel'e
Entgegenkommen des papstlichell Stnhlessuchte. ::sf ach ge25<;

Es lag alsoeine .arge SelbstUiuschung Karuinal Antonellis YOl", wenll
er im Sommer 18;33 dem lif'.terreichischell Geschiiftstr1lger sa.g1:€: ,qnalli:
au Concordat meme il H'Y lwa,it que quelques points encore a regarci
desguels il y ayait tout lieu de croire (lu'on pa,ryiendra aisement a
,'entendre.'
Bericltt des Conte Gozze Yom 20. August 18,')3,
C'ir. 13 A-C IH. H. St. A,). Ein Instruktionsnachtrag (.1\:ppendice).
,relchenKardina.l '('ialc un.ter dem 26. Dezember 18;33 erhieli:
(IVr. Xunt.-A.), ,,-iei; neben der Genehmigung einiger Anregungen d€s.
Prolluutius in ullgarischell kirchlichen Angelegenheiten kanm irgendein ,Yesentliches Entgegenkommen au£. cUs ein Beispiel daflir sei hier
die anf daR univer"iri:itts,YECSen bezligliche Stelle wiedergegeben: , . . •
L'lllI'll!'" ,[ell'insegnamenri:o catt{)lieo . . . e della pili grande importallZLt non solo per ]a religione ma ezia.ndio pel Trono. Il solo iatto
delle dottrine inf\egllftte dar Sigr }\.hrens Professore nell' Bniyersita di
Gratz 11'(, una proya. e,-idente. 1\ondimeno l'istruzione e stata nn poco
iempera.ta nel segnECnte modo. - In primo luogo doyra Sua EiliZa insist-ere pro Y i l' ibn s a forma delle istruzioni riceyute, e qualora iueontra.sse malauguratamente diffie-olta. a.ffatto inso1'montltbile, tenga
ferma ]a prima. plLrte dell'is.truzione medesima, edell' ana logo p1'ogetto di articolo, ci08 che l' insegnamento in tutti gli stabil.imenti
d' istruzioni sia eonforme aIle dottrine della Chiesa Cattolica: inoltre
('he ottenga. l'assk'urazione offici ale ehe almeno sia abrogata Ia disposizione ('ontenuta neI § 66 del piano pubbIicato dal prescnte mini,tero sulla lJUbbliea. istruzione, (;01j cui si prescrive che la diYe1'sitii
<1i religione non forrrut diffie-olta, onde la persona idonea possa eE.ReI'
deputata. ad insegllare: siifatta disposizione stabilisee un principio
aiIatt{) inconciliabile colla Hejigione di un Principe emiuentemente
Cattolico: contro ]a med- hanno alzati l~ voce i Yeseovi nel 1849 ne].JEC
Conferenze Vie1Jllesi nella loro rappresentanza.N0 VIII; che in :fine il
Carel. Pro-1\unzio dichiari che quelle Universita fondate eon 'autorit:l
della. S. Sede, in eni si amett-ano Professori })rotestanti, perdono la
'lualifica ,ed i privilegii di Pontificie; ('ome certamente sono tali Ie
cuiver-situ di Vienna eretta nel 1365 da l:rballO V. di Praga ereUa
ne] 1348 da Clemente \'1. di Olmlitz eretta nel 1572 da Greg'orio XIII_
e di Ci'~ovia eretta. nel 1344 e munita di privilegii da Urbano V. ne!
1364; oltre Ie due in Halia. eli Pado,'a ereHn nel 122:) ela Onorio TIL
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legentlichen Beme1'kungen gbubte e1' als einen solchen damals und spat.er €inmal die Freiburger Angelegenheit.en zu
erkennen. 257 Die Bischofe der oberrheini8chen Diozesen
hatten fur ihl'e maBvollen Forderungen zul' Verbesserung
del' kil'chlichen Vel'hiiltnisse und Anbahnung einer Erneuerung del' SteHung del' katholischen Kirche im Gebiete del'
Freiburger Kirchenprovinzkein Entgegenkommen del' Re-

257

e di PRvia eretta nel 1363 da Urbano V. Sarebbe pnr Pontificia se
esistesse l'Universita eli Sa1isburgo. Si trath nello stesS{) § ... dell'
'Cniversita di Pest. Into1'no a cio nel disgnstoso supposto, che gIi
sforzi di Sua Eminenza per ottenere che tntti i Professori siano CattDlici riescRno Yani, si il riconosciuta la necessita di assieurare in
gna.lche modo, senZ8> pregiudicare iI pr-ineipio, che l'Universita di Pest
si conservi, of\sia ritorni al suo stato di esclusiva.mente cattolica. II
modo poi dev' essere che non si faecia menzione di questo affare nel
COlleordato, ma che i Vescovi di UngheriR rinnovando l'istanza giii
fatta per tRle oggetto Rll' Imperadore nel 1850, la medesima venga accompagnata dal Cardinale Plenipotenziario con Nota offici ale regolRta
in guisa da provoeare dopo i concerti presi in proposito Ia risposta
afiermativa, e da conservarsi per qualsivoglia evento unitamente agli
ntti del Concordat-o. Sarebbe poi (1esiderio della S. Sede (sempre nell'
iudicato snpposto) che la stesaa assicurazione il Sigr Card. potesse
averla anehe per Ie Bniversita Pontificie deU'Impero, ma in modo
ehe non resti, come si e detto, compromesS{) il principio, cioe che la
S. Sede, la quale detesta Ie 8euole miste, implicitamente a.mmetta che
nelle altre Universita dell'Impero vi possano essere Professori Aeattolici, In ques-to Rffare il Sigr Cardinale aYra anche presente la eondotta
tenuta dalla stessa S. Sede riguardo ai CoHegii cosi dette dellR Heginu
qnando si volevano stabilire in Ir land a.'
BrUck. Gesell. del' kath. Kirche in Deutschland III, S. 97 f., S. 119 f.
Rauscher sagt in seinem Immwiatvortrage vom 15. Februar 1855 (Konzept im vVr. f.-e. A.): ;Weit naher . . . beri.ihren mich die Unterhandlungen, welche liber die oberrheinische Kirchenfrage geflihrt werden.'
Die dortigen Hegiernngen fordern die Fernhaltung Ihnen miBfliHiger
Personen yom PfRrramte. Bischof Ketteler von Mainz hatte mit del'
Darmst1ldtischen Hegierung eine Anzeige gegen den Verzicht del'
Staatsgewalt auf fast aIle Pa.tronatsrechte vereinbRrt. Der Erzbischof
yon Freiburg und del' Bisehof von Limburg erhoben dagegen mit
unterstlitzung des KRrdillals Viale entsehiedenen Einspruch. ,In demselben Augenblicke verlange ieh fUr E. M. die Anerkennung des Rechtes, daB im gauzen Kaisertume keine Allerhochstderselben miBflillige
Person zn einem Pfarramte befOrdert werde. . . . Wenn es gesehehen
sollte,daB man, bevor ieh eine hindende Znsage erhalten habe, den
oberrheinischen Regierungen allen und jeden Einil.uB auf Fernhaltung

Archiv, 109. Band. 2. Ham•.
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gierungen gBfunden. Del' damit eingetretene Gegensatz
spitzte sich zu Prinzipienfragen zu, vorderen Austragung
odeI' Beilegung es dem Heiligen Stuhle schwier.ig 8lscheinen
mochte, Osterreich die ver1angten Zugestandnisse einzuraumen. Einen weiteren Grund fiir die Zuriickhaltung Roms ~n
del' osteneichischen Konkordatsfrage suchte Rauscher in den
franzosischen VerhaJtni,ssen. Del' Zusammenbruch des Gallikanismus, welcher dank del' Kirchenpolitik Napoleon I. Eehr
wider dessen Absichten allmahlig eingetret,en war, kam seit
der franzosischen Februarrevolution allseits offenbar zutage.
Die 1r[oglichkeit eines neuen Konkordats mit Napoleon III.
schien aufzutauchen, ein Grund mehr, bei Verhandlungen mit
del' 'anderen groBen katholischen 1r[acht Europas (jmsieht
und Behutsamkeit zu iiben. 258 Endlich mochte es nach liauschers Empfinden auch sein, daB del' im Jahre 1853 ausgebrochene Krimkrieg,259 welcher .auf die bisher,igen' Beziehungen
aller europaischen Staaten zersetzend 'wirkte und Ischon damals
das Emporkommen einer ganz neuen Gestaltung des politischen Weltbildes erkennen lieB, mit einen Grund dafiir abgegeben habe, daB die papstliche Diplomatie den For,tgang
del' V,erhandlungen verzogerte.

258

250

einer miBfalligen Person absprache, so wiirden sich gewiB neue Schwierigkeiten ergeben; man wiirde mir sagen, in diesem Augenblicke
nach einem solchen Vorgange sei ein solches Zuge~tandniB unm6glich.'
Noeh in der Sitzung des Kircbenkomitees vom 1. Dezember 1855 wies
der Fiirsterzbischof auf die Freiburger Angelegenheit als Ursacbe der
Scbwierigkeit in der Ehefrage hin.
,uberdieB bin ich nicht der Einzige, welcher hier unterhandelt. Der
Ka,iser der Franzosen sucht ein EinverstandniB anzubahnen. Der
Heilige Vater halt sich vollkommen iiberzeugt, daB die galJikanische
IGrche, welche dem papstlichen Stuhle friiher viele Schwierigkeiten
bereitete, sich nun vollkommen unterworfen babe, und die meisten
franzosisehen BischOfe, welche im Dezember hier (Rom) versammelt
waren, haben sich in diesem Sinne geauBert. Kame nun auch eine
Vereinbarung mit dem Kaiser der Franzosen zu Stan de, so wiirde man
sieh noeh weit st1i,rker ftihlen und noeh weniger zu einer Naehgiebigkeit gegen Oesterreich gestimmt sein' (aus. dem Immediatvortrage
Rauschers Yom 15. Februar 1855).
Von Rauscher angedeut.et in del' 5. Sit.zung des Kirchenkomi,tees yom
8. Oktobel' 1853. Die ,Wiener Konferen7~n' wegen des Krimkriegell
w1.thrten vom 5. Dezember 1853 bis 9. April 1854; s. Friedjung, Del'
Krimkrieg, S. 7.
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Abel' Rom dachte groBer, als selbst Rauscher im Drange
del' Verhandlungsschwierigkeiten einraumen wollte; de~n
unzweifelhaft haben weit iiber diese auBeren ]YIomente hlllaus rein sachliche Gegensatze del' Anschauungen einen hemmenden EinfluB genommen. Die Anweisung fiir die geistlichen Gerichte, bei welcher die Schwier,igkeiten sich.am deutlichsten offenbarten, ist sichel' eine geradezu m81sterhafte
Zusammenfas>sung des zur Zeit del' Verhandlungen ge1tenden
Eherechts gewesen und ihr EheprozeB bedeutet einen namhaften Fortschritt. Abel' del' in ihr verkorperte Gedanke,
neben del' in del' Ges,amtverfassung del' Kirche gegebenen
noch eine besondere Garantie fiir eine einheitliche Praxis del'
geist1ichen Ehegerichte des osterreichischen Kais~l'staats ~u
schaffen war in seinem letzten Kern doch noch Immel' elll
Ablege/ des J osefinismus, wie seine Ausfiih.rung ~anoni:"ches
Recht in den Gedankengangen des allgememen burgerhch~n
Gesetzbuches war. Auch abgesehen davon abel' konnte, Ja
muBte die Instruktion, falls sie die fol'melle San~tion des
Papstes erhielt, ihrem. praktischen Erfolge nach .in dl.e S.~haf
fung eines besonderen partikularen Recht~ fu~' dIe osterreichische Kirche ausschlagen. Sie muBte III dwsem Fane,
wollte sie auch gar nichts anderes seinals ein Rech~8ha~1.d
buch fiir den Gerichtsgebrauch, tatsachlich doch Wle eme
Kodifikation wirken und, wi,e jede 801che, in del' Re.chtsientwick1ung eiue Scheidelinie bedeuten. Ihr E~gebms w.are
a1so die Einfiihrung partikularen Rechts auf emem ~eblete
gewesen, das sonst iiberall die an~stlich gehiitet~ DOl~lalle d~s
del' Kirche blldete • 260 Es laBt sleh kem
gem 81. n en I:>echts
~\>
.
260

Der romische Gegenentwurf der Anweisung hat am Ende des er~te~
TiteIs als § 92 unter del' Mal'ginaIrubrik ,Conclusi.o' ~ine e~arakten:~~
f'\Cbe salvat.orische Klause1 angefiigt: ,Haec omma lta dlcta e.sse
telligantllr, ut. semper in suo robore permanean: le~es Eccle~Iae, ad
easque omnino recurrendum in dubiis forsan ontuns, eu.m ~lrea r:8
hisee in articulis eomprehensas tum circa iUas, quae brevl~atJs gr.atJa
omissae sunt. Meminerint vero omnes oportet, prae oeuhs .co~tJnuo
S M Benedicto XIV. editas eonstJtutlOues,
habere p Iures h ac d e re a . '
. . '
..
ae praesertim iUas, quarum initium Del m 1 s era t Ion e et Sat. 1 S
Vobis dierum 1. et 17. Novembris 1741. Ets.i minime 7. Februar.
1742. Redditae sunt Nobis 17. Septembris 1746: Magnae
Nob i s et A d t u a sma nus ad Archiepiscopos et EplSCOpOS Polo-
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dil'ekt€r ~ktenmaBiger Beweis dafiir erbringen, daB solche
und ahnhche Bedenken bei den mit den Verhandlungen betrauten Organen des Heiligen Stuhles tatsachlich geauBert
w~rden.26i Abel' liegt diese Erwagung nicht nahe genug um,
Sel es ~l1~hr~ sei e~ ~weniger klar erfa13t, eine Holle gei3pi~lt Zl~
haben ( SprJcht lllcht die schlie13l:ich in Rom gewahlte Chand~
terisierung del' Anweisung als einer l)rivatarbeit dafiir? Und
war die Amyeisung fiir die geistlichen Geriehte in Ehesaehen
tI:otz all ihrer Vortrefflichkeit nicht doeh bloB ein SpiegelbIld des aus voller Entw,icklung schopfenden, durch die Erfahrungen Von J ahrhunderten aufgebauten und in ihnen erpl'obten, mit den letzten Problemen del' Glaubens- und Sitten1eh1'e der Kirche enge verknii'pften lebendigen Ehe1'echts?
Vorhielt siesich zu diesem monumentalen Meisterwerke nicht
wie die moderne N achbildung alter Kunst zu ihrem U rbilde?
G~rade d~r wichtigste Gegenstand del' :J\![einungsverschiedenh81ten, dIe Tragweite del' Gewissenpflichten gegeniiber deD
Rechtsvorschriften, zeigt, daB Empfinden fur diese Fran-en
vorhanden war, daB Rom auch hier wieder s,einen weit ~mniae 29. jun. et 8. -"\ugusti 1748. :E t s i m 1), t rim 0 n i a lis c a us s a
27. SBptembris 1755 ae P a u cis, a b 11 inc h e b d 0 mad i s ad Archiepiscopmll Goa,num 19. Martii 1758: nBC non Apostolica,s Litteras a
l'io VII. ad Arc11iepiscopum Moguntinum datas die 8. Octobris anni
1803,' - An die Stelle dieses Paragraphen hat in del' SchlnBredaktion
del' in Rauschers friiheren Entwiirfen nicht enthaltene § 251 der _\n\reisung.
261

Auf einschIagige Erwagungen mag vielleicht hindeuten. \vas Gf. Esterhazy in dem in Beilage XX mitgeteiltBn Berichte aus Rom tiber die
Haltung des Kardinals Recanati in der Kongregation fiir auBeron1entli,:he kirchli~he Allgelegenheiten sagt. In diesell Zusammenhang gehort auch dIe von Gf. Buol am 4. Marz 1854 Rauscher, tibermit,te1te
N achricht mlS Rom: ,Del' heilige Vater sei mit dem Benehrnen des
\Viener Erzbischofes in der AbschlieBung des Concordat-es. namelltlich
wegen des Punktes der Ehe, a,us dem Grunde sehr unzufrieden. weil
der Erzbisehof bei jenen Verhandlungen die Regierung im b~reau
kratisch-josephinischell Sinne vertrete.' (Wr. f.-e. A.) QueUe diesel'
auf einem Umweg 1l3ch vVien gelallgten Mitteilung war Prinz Gustav
Hohenlohe, der spatere Kardillal (H. H. St. A,). - Bei den preuBischen Verhandlungell hatte Niebuhr in der Note vom 22. Julius 1820
kluger,,'eise ausdriicklich den Satz aufgestellt ,quand il s'agit de mailltellir ce qui est, il est sage de n'en pas rediger un Code', O. IIfejer,
a. a. O. III/1, S. 124, Anm. 4.
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fassenden, tief durchdringenden Blick bewahl't und die 1etzten Zusammenhange des Rechtslebens mit den Da,seinsbedingungen del' Kirche erkannt und behiitet hat. Innerster Kern
einer jeden Konkordatsverhandlung ist ja del' Bereich des
Wortes: ,Ob es recht ist VOl' Gottes Angesicht, euch mehr zu
gehorchen als Gott, das urteilet selbst.' Ap.-Gesch. 4. 19. Alles iibrige in den Vorlagen Enthaltene abel' vermochte, 50weit es auch die Stellung del' Kirche in del' osteneichischen
Monarchie zu verbessern, zu festigen und zu sichern schien,
dDch einen Eindi'uck fiir die romische Auffassung nicht zu verwischen. Rund ein halbes J ahrhundert fruher hatte del' groBe
Bezwinger und Erbe del' franzosischen Revolution mitten
wahrend seines Aufstieges zur hochsten Macht dem Heiligen
Stuhle ein Konkord.at abgetrotzt, um die Kirche seines
Reiches seinem "Willen untertan zu machen und auf ihr als
Stufe vorwartszuschreiten. Ihr Gallikanismus sollte nach
seinen Absichten auBerlich neue Formen annehmen, im
Wesen abel' erhalten bleiben. Del' Plan 'war miBgliickt. Stand
die Kul'ie nicht ahnlichen, wenn nicht gewollten, so doch im
Gange del' Geschichte moglichen Zielen gegeniibeI'? Del'
,J osefinismus war nicht nul' ein eigentiimIich betontes und
fast allseitig folgerichtig durchgefiihrtes System del' amtlichen Bevormundung und allgewaltigem Henschaft des
Sta,ates uber die Kil'che gewesen, er haUe auch in ihr auf
dem ortlichen Gebiete des Staates und dariiber hinaus in
ihren Dienern und in ihren Glaubigen eine Umwertung aller
Werte ausgelost, welche von den Niederungen del' Einze1heiten in del' kirchlichen Verwalt1ung s,ich hinaufrankte zur
Idee del' selbstandigen und besonderen deutschen N ationalkirche und ihrer Offenbarung in den Emser Punktationen
Bowie zur Verfassungswandlung des Febronianismus und zur
Bekiimpfung des Papalsystems. 262 GewiB bekannte sich, was
vorlag, zu einem diametralen Gegensatze zu den J osefinischel1
Ideen, bezielte abel' doch eilve sanatio in radice vieleI' einzelnen praktischen Folgerungen. Rom war gewohnt, die El1twicklung del' Dinge nicht mit dem Richtscheit del' Jahre,
i30ndern del' J ahrhunderte zu messen. Lag gegeniiber del'
262

VgI. jetzt auch HolzkIlBCht, a. a. 0., S. 1, SS. 37 fr., 66 fr.
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stets strafIer angezogenen Zentralisation in del' Kirche g'eO'en, '"'
uber der 'stetsschiirfer betonten Primatialgewalt, gogenuber
dem Aufkeimen der Epoche del' y,atikanischen Konzilsschlusse
nicht zu yiel Episkopalismus und Partikularismus in dem
Aufrisse de,:; osterreichischen Konkordates ~ Del' Niederschlag del' Verhandlungen in ihl'en Akten und Schriften
zeigt nicht,s von solchen El'wagungen und Besorgnissen: Abel'
das ,Josephinismum sap it', yon dem wir aus Briefen wissen,263
beweist, daB sie den Gang del' U nterredungen begleitet haben.
Ein N ebe1schleier del' Zul'uckhaltung liegt uber ihnen ':;0lange, bis die lehendigen Eindrucke, welche ,aus dem Verkehr
mit dem Fuhrer des osterreichischen Epi'skopates bei seincm
Auftreten in Rom gewonnen wurden, Beruhigung schufen. 264
"\Vir betrachten den weiteren Gang inl einzelnen.
Ende ~!(arz 1854 verlas Kardinal Viale-Prela- dem Fursterzbischof ein Schreiben des Staatssekretars , Kardinals Antonelli, welches als Antwort auf die im Nmnen del' osterreichischen Regierung am 7. Dezember 1853 abgegebel1'e summar ische Erklarung in del' Ehefrage dienen soHte. Eine Abschrift
diesel' K undg'Bbung wurde ,erst nach sehr langeI' Zogerung'
mitgeteilt. 265 Das darin enthahene Anbot eines Ausgleichs
hielt del' Prufung nicht Stand und muBte als unannehmbar
bezeichnet werden. Denn ,man wollte den Grundsatz aufstellen, daB, wenn die Ehewerb61: im Gewissen verpflichtet
,:;,eien, sich zu verehelichen, das Staatsverbot fUr dieselben
seine (im allgemeinen zugegebene) Verbindlichkeit verliere,
und zuentscheiden, ob die Ehewerber im Gewissen verpflichtet seien, sich zu yerheirathen, so11e dem Bischo£e vorhehalten sein'.
In W,ien entschlo13 man sich bei diesem Stande del'
Dinge, durch den romischen Gesandten ohne sachliches Ent203

264

2C5

Brief€ aus Earn von Dr. AI. Flir, herausg. yon L. Rapp, 18642 , S. 23,
ebd. S. 25 f. und S. 46; vgl:. Wolfsgruber, Ra.uscher, S. 149.
,Wenn man den hiesigen Herren personlich gegeniibersteht, so ist
eine Verstandigung leichter, als man nach den Schwierigkeiten, auf
welche man bei schriftlichen Verhandlungen stoBt, vermuthen sollte.
Seit ftinf Wochen hat in vielen das Concordat betreffend€n Dingen
die Sprache sich geandert ... ', urteilt Rauscher spater in seinem Immediahortrage vom 30. Januar 1855.
Beilage XVIII.
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gegenkommen einen gewissen diplomatischen Druck auf den
Heiligen Stuhl zu uben?B6 Dagegen kundigte del' Prommtius eine Note iiber die Yerhiiltnisse zm den Akatholiken 267
an und ubermittehedieselbe unter clem 1. J uni 1854. 268
Instruktion fur Graf Esterhazy vom 9. Jlfai 1854, BeiIage XIX.
Den Auf trag zu diesem Schritte hatte der Pronuntius schon mit den
Instruktionen vom 9. August 1853 erhalten. Was beabsichtigt war,
ergibt sich aus den PP. 3 und 6 der Geheiminstruktion. Dort wird
bBkiagt, daB im Verfassungspatente vom 30. (sic!) Dezember 1851 Ja
Religione Cattolica e confusa con tutte 1e dannate faIS€ sette per modo,
che della medesima non si fa alcuna esplicita menzione . . . Sifatto
dolore si accresce dal riflesso che regna ancora nella hurrocrazia 10
spirito d' indifferentisTIlo religioso, e questo colla dovuta prudenza
l' Eiilo Viale dovra, combattere non nel senso di dichiarare una guerra
diretta contro i Protestanti, ma bensi: nel senso che nel ConcordatD
vengano stabiliti i veri principii Cattolici, ed abolite per conseguenza
quelle leggi, Ie quali illaqueando Ie coscienze dei Fedeli, non convcngono affatto ad un Principe eminentemente cattolico ... L' aBare . . .
che si riferisce aIle Ieggi opposte aIle doUrine dommatiche della Chiesa
e della pili grave importanza. La maggior parte degli Emi Porporati,
Congregati per stabilire Ie massime onde redigere Ie istruzioni, eral1 di
fermo parere, che l' abolizione delle leggi di cui e parola, si· debba esigere
come condizione sin e qua non, sostenendo non potersi contentare
la S. Sede di quella. abolizione generale, della quale si parlera, in uno
degli ultimi articoli. Finalmente doppo Iunga discussione si con venne
nel S€ns;{) che l' Effio Plenipotenziario profittando della circonstanza
della formazionc del nuovo Codiee, promuova efficacemente e eon tutta
l' energia I' abrogazione dell' indicate Ieggi ed in modo di averne offidale assicurazione, e qualora ciil non attenga, riferisca subito alIa
S. Sede Ia risposta che gli verra, data, onde essere in grado di dare
ulteriori istruzioni. Deve inoltre a vvertire il Sigr Cardinale che nella
ripetuta istruzione s.i sono indicate alcune delle leggi, ma con ciil non
s' intende di escludere altre se ve ne sono nella presente Iegislazione
appartenenti alIa stessa categoria" che anzi dovra Sua Eminenza raccogliere tutte per averne Ia sidetta abolizione.' Aueh die Fas.sung der
Derogationsklansel im Schluflartikel des Gegenentwurfs bezog sich auf
diese~ Gegenstand. - Es zeugt von der Umsicht und Behutsamkeit des
Pronuntius, daB er dieses heikie Thema erst zur Sprache brachte, als
die Verhandlungen auch alI€ iibrigen kritischen Punkte klargestellt
hatten und man mit denselben in \Vien vor einem Entweder-Oder
stand. Die Finalinstruktion fiir Kardinal Viale vom 12. Juni 1855
zeigt iibrigens, daB er den Standpunkt der osterreichischen Regierung
in seinen Berichten eingehend dargelegt und gewurdigt hat.
268 Del' Ton der Note wurde spMer in Rom Rauscher gegeniiber miBbilligt
(Immediat-Vortrag Rauschers yom 15. Februar 1855, Konzept im

266
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Endlich bildete d.l·e V orsc h n
'fteds cisterreichischen
.
Stl'afgesetzbuches libel' den ipso juI',e :eintretenden Verlust kirchlich~r Amter und Pfrlinden durch eine stI'afgerichtliche Verurtellung wegen Verbrechens den Gegenstand einer am
19. J~li .libeTse~det,en Beschwerde des Heiligen Stuh)es.
ns hegt kem Anhaltspunkt dafiir vor, daB in Rom mit
de~·. ~ufrollung del' interkonfessionellen Fragen irgendwelche
pOlItIschen Zwecke verfolgt wurden. 269 Auch die weitere Behandlung undder Ausgang diesel' Sache sprechen dafiir daB
lediglich auf ein nachdrlickliches Bekenntnis des katholi~chen
Charakters derlYIonarchie gezielt wurde, wobei manchel' Irrtum libel' die tatsacMichen Verhaltnisse mit untedaufen zu
sein scheint. In Wi en hatte nicht die geringste Absicht bestanden, die Rechtsstellung del' Akatholiken durch das Konkordat zu kranken.270 Nun war man sich Bofort IdaI' daB
mit einem Eingehenauf jene Forderungen nicht nu; tief
in die politischen Verhaltnisse des Staates eingegriffen wlirde
sondern sowohl die Stellung Osterreichs im Deutschen Bund~
und dessen anderen Gliedern gegenliber als auch die eingeIebten Zustande in den Landern del' ungarischen Krone einer
Kris,is ausgesetzt wiirden. Del' Eindruck, I-velchen da's Kirchenkomitee 271 von diesel' Wen dung im Gange del' VerhandWr. f.·e. A.). Die Beschwerdepullkte 1, 4, 5 und 6 waren schon fruher
"wif,chen dem Pronuntius und dem Fursterzbischof mundlich erortert
worden. - Vgl. dazu die bei v. Sicherer, a. a. 0., S. 303 ff., 317 f ..
und Urk. Nr. 27 und Nr. 28 mitgeteilten romischeu Aktcnstiicke ube;
die interkonfessionellen Bestimmungen del' bayr. Verfassungsurkunde.
Auch Mejer, a. a. O. II/l, S. 179 f.

2119 Insbesondere ist ein Zusammenhang Init d·er Stromung'. 'ivelche fur
einen Bund zwischen Frankreich und listerreich wirkt~. Fried 'ung'.
Der Krimkrieg, S. 90 und 91, vgl. auch S. 126 und 153
nich~ a~:
zunehmen. Der Pralat Ferrn,ri, dessen Person bei den Schwierirrkeiten
der Konkordatsverhandlungen am meisten hervortrat, stand de/'liberalen Partei nahe, wahrend die franz6&isz,hen Katholiken. welche die
Trager der erwahnten Bestrebungen waren, durchaus k~nservativen
Anschauungen huldigten und die Ideen Napoleon III. liber Italien miBbil1igten.
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272

Gerade damals standen weitgehende Plline wegen einer sehr elltgegell-

~ommenden Ausgestaltung der Kirchellverfassung der Evangelischen
III
271

Erwagung.

Siebente Sitzung vom 14. Juni 1854. Rauscher urteilte, diese Wiinsche
seien so bescha:ITen, daB eine vollkommene Erfullung derse!ben sich
als schlechthin unmoglich enveise.
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lungen empnng, war del', daB die AbschlieBung eines
Konkordats mehr in die :Ferne geriickt als llahergebracht
,verde und daB Rom wenig Neigung hiezu an den Tag lege.
vYenn Bach dl'ingend anl'iet, ,daB libel' den Inhalt del' romischen Fordel'ung das stl'eng.ste GeheimniB bewahrt werde;
wenn Etwas darliber ins Publikum komme, so .sey eine dem
Concordate sehr unglinstige Verstimmung zu besorgen' und
Kaiser Franz Joseph auf Antrag Klibecks bei Kenntnisnahn~e
des Sitzungsprotokolls anordnete, ,libel' diese Angelegenh~lt
die strengste Verschvviegenheit zu beobachten', so lag darm
Gine im. Tone gedampfte, in del' Sache abel' entschieden ablehnende Kritik. lmmerhin wurde fUr die weitere Behandlung eine zuwartende :fi![ethode gewahlt. Das Komitee einig~e
sich zunachst das Gutachten del' :M:inisterkonferenz libel' dIe
neu' aufgerollten Gegenstande ,einzuholen. 272 Dies sollte Rauschers SteHung bei den weiteren U ntenedungen sUirken und
ihn ,in die Lage versetzen, die tatsachlichen Unrichtigkeiten
(}'ehorig aufzukliiren welche mehreren del' vorgebrachten Be:chwerden und :Forderungen zugrnnde lagen, falls sie uberhaupt vollig emstEch gemeint seien.273
_
.
Das Schreiben des Kardinals Viale-Prela yom 1. J lim
1854 forderte im N.amen des Papstes, daB einige Gegenstande welche nicht in die Vereinbarung gehoren, gemaB
den al~sgesprochenen Wiinschen in eine dem Geist,e un~. del'
Heilslehre del' Kirclle entsprechende Ordnung zu bnngen
waren, b8Y01' die fOl'meJlen Konkordatsverhandlungen be-

f.,

270

Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August i855.

273

Es ist dies ein Schachzug Kubecks gewesen, welcher zeigt, wie gut es
dieser verstand, Schwierigkeiten der Verwaltung zunachst abpraHen
zu I assen, U m1'hrer dann Herr zu werden. Die J\1inisterkonferenz
.
hatte, solange das Kirchenkomitee bestand, uberhaupt kellle Kompetenz in den Konkordatsverhandlungen. Abel' .~ls. vorgeschobener
Puffer erwies sie Silh in die&em Zusammenhange nutzlIch, und es e~t
zo" sich der Kritik AuBenstehender, daB die meisten Stimmfiihrer 1m
Ki:chenkomitee auch in der Ministerkonferenz votierten. Vo~ aHem
aber ersparte der Vorgang Rauscher das personlic~e Engagement III Fra:gen, in del1en sich Konfiikte aus seiner Doppele1genschaft alB kathohscher Kirchel1iiirst und als o&terreichischer Staatsmanl1 ergeben
konnten.
.
Letztere Bemerkul1g machte Rauscher in der oben berufel1el1 slebenten
Sitzung des Kirchel1komitees.

138

.Max Hussarek.

[584J

ginnen.274 Als solche Gegenstande ,yurden folgende bezeichnet: 275
1. N ach dem osterreichischen Gesetze hab8 ein Katholik
welcher von del' Kirche abfallen wolle, von diesel' Absich~
seinen Pfarrer zweimal in Kenntnis zu setzen und dariiber
ein Zeugnis beizubringen. Diese Zumutung 276 ti'ei fiir den
Seelsorger und fUr die Kirche schmahlich und dar urn hochst
tadelnswert.
2. Nach den bestehenden Vorschriften diirfen J udenkinder erst nach Erreichung eines gewissen Alters zur Taufe
zugelassen werden, so daB sie vorher verhindert sind del'
Erleuchtung zu folgen, vielmehr im J udentume bis zdr bestimmten Altersgrenze festgehalten werden.
3. Findelkinder sind nach del' Vorschrift des Gesetzes
yom 4. J uli 1796 277 in einem akatholischen Bekenntnisse zu
e1'ziehen, wenn sie,ion Akatholiken an Kindesstatt angenommen werden.
4. Gehort in einer gemischten Ehe del' Gatte einem
akatholischen Bekenntnisse an, so sind nach einem anderen
Ge.setze die aus solchen Ehen stammen den Sohne gemaB dem
'WIllen des Vaters in seiner Religion zu erziehen.
214

,antequam rem ipsam aggrediamur, ut Sanctitatis Suae jussis obtemp~rem, meum est, Sandae Sedis nomine nonnulla ab imperiaIi guber-

~10 postulare, quae ad concordatum minime pertinent, sed san eta
1:iedes, antequa~ pertraetationes pro concordatu incipiant, cupit et
postulat, ut SUlS desideriis justisque efflagitationibus sit satisfaetum.
~a quidem releruntur ad quasdam Imperii austriaci leges, quae vel ex
mtegro abolendae, vel ita sunt modificandae, ut Ecelesiae catholicae
s!)iritui ejusque dogmaticis doctrinis apprime congruant. . . . SandisSimus Pater ... instat et vehementer urget, ut leges superius memoratae, quae Ecclesiae principiis adversantur, vel penitus revocentur vel
ita immutentur, ut Eccles.iae catholicae doetrinae apprime respon.
deant'. (Nach der Absehrift im Wr. f.-e. A.)
275 Die einsc~lagigen Vorschriften waren in "Cngarn, dann in Siebenbiirgen vielfach andere als in den iibrigen Landern der Monarchie.
Auf die Besonderheiten des ungarischen Rechtes einer- des siebenbiirgischen andrerseits wird bei der folgenden Darlegung ~icht weitere
E:~ek~icht. ge~omme~. Einen gutcn uberb1ick der einschlagigen Verha1tllIsse III Osterrelch gIbt Schiinsteiner, a. a. O. II, S. 28 if.
2,a P. 10 del' Instruktion: ,eosa, orrenda a dirsi'.
277 Das Zitflt i8.t faI8(;h;
richtig 1vlire das Hofdekret yom 30. AuglIst 1782
zu berufen ge\\-esen.
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5. N:ach den Vorschriften 170m Jahre 1788 sollen die
FriedhOfe fiir Katholiken und Akatholiken gemeinsam sein.
Bei derBestattung eines Akatholiken miissen an einem Orte,
wo kein Bethaus seiner Konfession vorhanden ist, die
Glocken del' katholischen Kirche gelautet und die Leiche
vom katholischen Seelsorger zum Grabe begleitet werden.
AIle diese untBl' 2 bis 5 zusammengefaBten Vorschriften
a!tmen den Geist des Indifferentismus und ,&tOOen im Widerspruche mit del' Pfiicht einer katholischen Regierung, auf
das Seelenheil ihrer U ntertanen bedacht zu sein.
6. In den ausschlieBlich katholischen Landem Galizien,
Lombardei und Venetien sowie Tirol sei nicht nul' wegen des
Heils del' Seelen,sondern auch wegen des N utzens des Reiches
die Einheit des Glaubens zu w,ahren und den Anhangern eines
anderen KuHes dessen offentliche Ausubung 278 sowie del' GenuB del' biirgerlichen Rechte zu versagen; denn die Umtriebe del' Umsturzpartei in Tirol und Oberitalien, c1ie Wiihlereien del' Schismatiker in Galizien verfolgen den Zweck,
dmch religiose Verwiirrung auch die Herrschaft del' legitimen Staatsgewalt zu untergraben und zu erschiittern. 279
Das weitere Schreiben des P1'onuntius 170m 19. Juli 1854
st-ellt im Anschlussean das eben Erwahnte die Bestimmung
des § 26, lit. e) des osterreichischenStrafgeiletzbuches zm Erorterung,nach -welcher mit jeder Verurteilung eines Geistlichen wegen eines Verbrechens die Entiletzung von del'
Pfrilnde und die Unfahigkeit, ohne ausdruckliche Bewilligung des Kai8·ers je eine solche zu erlangen, verbunden ist.
Unt,er Hinweis auf zwei wahl'end del' Reyolutionszeit in Ungam gefallte hiegsgerichtliche U rteile 280 wird fur c1ie Kir278

279

'80

P. 9 der Instruktion: ,. . . vuole Sua Santitil che ... si aggiunga un
articolo, in cui Sua J\1aesta vieti espressamente che nelle provincie
escIusivamente cattoliche . . . si possa introdurre altre culto religioso
. . . come pu're che il principio di tolleranza nei luoghi misti non si
estende oltre quei confini, che convengono ad un Principe eminentemente Cattolico.'
AuBerdem behandelte dieses Schreiben noeh den AbfaH einiger
grieehiseh-unierten Gerneinden in Dngarn wahrend der Revolutionszeit
zum Schisma; dabei waren die Kirchen, Pfarrgebaude und Schulen
sowie die kirchlichen Vermiigensbestande usurpiert worden.
Es handelte sich urn die Drteile liber den Bischof Rudnianszky von
;Neusohl und den Bischof Lemeny von Fogaras. Sie lauteten unter an-
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yom 21. J uni 1831 :Find1inge nur bei katholisehen EItel'll in
Pflege gegehen ,verden durien, sei aueh diese Besehwerde
gegenstandslos. 4, Das Verlangen des Heiligen Stuhles gehe
beigenauer Priifung dahin, daB al1e Kinder aus gemischten
Ehen katholiseh erzogen werden mussen, Ein Staat mit rein
katholischer Bevolkerung konnte eine solche V orilchrift el'lassen. Ein Staat mit religiios gemischter Bevolkerung mii-sse
ahel' saehlichen Erwiigungen auf diesem Gehiete R,aum geben
und sieh mit dem Heiligen Stuhle iiber ein Verfahren verstandigen, bei welchem zwar die Vorschriften del' Kirche unangetast.et blieben, abel' auch den bestehend1en Verhiiltnisoon
R-ecllllung getragen wird. Fur die osterreiehisehe :fit[onarehie
ist die ]?rage del' Reverseiiher die Kindererziehungaus gem.ischten Ehen dureh das piipstliche Breve vom 30. April
1841 und cine gleichzeitige Instruktion des Kardinal-Staats&ekrehirs, beide fur Ungarn, dann durch das papstliche Breve
yom 22. Mai 1841 fLiT die iibr,igen Kronliinder in del' Art
gel'egelt worden, daB im Falle, als sich die BNlJutleute weigern,
eine reversmiiBige Verbindlichkeit zur kat,holisehen Erziehung del' Kinder zu iihernehmen, die EheschlieBung unter
bloB passiyer Assi"tenz erfolge, 1m iibrigen sei cLie osterreiehi~
sehe Gesetzgehung iiber diesen Gegenstand d"m Interessen del'
katholischenKirche ,so gunstig, daB bei einer ~~nderung
nul' eine ,veniger beyorzugte Behandlung derselhen in Ausslicht gellommen werden konnt-e. 285 5. In del' Beel'digungsfrage sei del' Stand del' Geiletzgebung del', daB jed:e Religionspartei das Recht habe, fur sich einen abgesonderten 'Friedhof
zu enichten, wo aber keine gesondertBn Friedhofe bestehen,
Katholiken und Akatholiken gemeinschaftlieh zu bestatten
sind. Akatholiken durfen sieh bei solehen Feierlichkeiten
des im Ol'te bestehend,en Geliiutes del' katholischen Kirche
hedienen, In Ermanglung eine,s akatholischen Geistliehen
hat del' katholische Seelsorger iiber Ansuchen die ,akatho1isehe
285

:F1'h, ". Bach herief sich hier auch daranf, daB die Gesetzgehung sich
nicht so weit verirren konne, einem Vater bloB del' religiosen Erzielll1ng wegen sein Kind wegzunehmen, und daB erzwungene Reverse
durch den EinfiuB del' hauslichen Erziehung vereitelt wlirden. Dabei
zitierte er den Ausspruch Kaiser Josef II., ,daB es del' Religion an
guten, nicht aber nul' n,n get-auften Christen gelegen sei'. __ "
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~eiche zu Gr~be zu g.eleiten. Es kanne keillem Zweifel unterhegen, daB d18se Vorschriften mit del' gewahrleisteten Selhstve.rwaltung del' Kirche im Widerspruche stehen. E'
_
tt It
I" I'
..
In unver
ml eel' p otz lcher "Gbergang wurde abel' dao 'I' '.. G
rhl
b Ie 19lose
en verlet~en. An del' g~m~~nsamen Beerdigung werde auch
a~. ~en merst:n Orten kem Argernis genommen. Am zweckmaBl?sten wa~e. es, da von einem Zwange znT Errichtung
gememsamer 1; nedhOfe keine RBde mehr ,sein kanne, die Anlegung besonder!er fur jedes Glaubenshekenntnis im Verwaltungsw~ge. maglichst zu begunstig,en, bis dahin abel' den
gegenw~rtrgen Stand ~er Dinge aufrechtzuerhalten, so daB
~l1.ka~hohken. auf kathohschen FriedhOfen, und zwar tunlichst
m emem .ergenen, fiir solche Begrabnisse ausgeschiedenen
Ra~:ne berzusetzen waren, wohei auch die iiir d,iese :fi!litbe~utzung aufgestellten Beschrankungen, wi,e das Verbot del'
LelChenred~n odeI' des Singens fruf dem Gottesacker, aufrechtzuhalt~n waren. Das Kirchengelaute oder die Begleitung des '
~athohs.chen Geistlichen zu beanspruchen, hatte den AkatholIken lllcht mehr zuzustehen. 6. Schon mit dem Hofdekrete
vom
4. " Mai 1832 wurde ausgesprochen, daB
..
' ,l'm I nIlern d'l'e
osterr81c~lschen Toleranzgeset21e eine allgemeine, die ganze
:M:onar:hle umfassende Regiernng,smaBrege1 seien, di,e sich
ohne. Dntersch~ed del' alteren odeI' neueren Acquisition auf
a~l~ Ihre Pro:-mzen erstreckt und nul' in Ansehung del' in
~.lIl!lgen Provmzen verfassungsmaJ3igen odeI' herkammlichen
Offentlichkeit des Kultus . . . unterscheidet'. N ach den bestimmten Anordnungen del' kaiser lichen I)atente vom 31. Dezember 1851 wird die Gleichheit alIer Staatsangehorigen VOl'
dem Gesetze bestatigt und jede gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft in dem Recht del' gemeinsamen offentlichen
~.elig~onsubung erhalt.en und beschiitzt. Dies entspricht auch
lUI' dIe deutsch-sIawischen Lander del' deutschen Bundesahe
fur Galizien dem War.schauer Traktate. Die Ausnahmsstel~
lung del' Akatholiken in betreff del' Besitzfahigkeit und Erwerbung von Bul'gel'- und 1feisterrechten ist allel'ol'ten mit
A.
.
,
~. usnahme THols, durch den Usus beseitigt, so daB faktisch
volle Gleichbel'echtigung del' christlichen Konfessionen statthat. Fiir Tirol ist allel'dings im Zusammenhange mit del'
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Zillertaler 286 Angelegenheit ausgesprochen ·worden, daB eine
eigene religiose Gemeinde nicht gebildet werden durie, die
ApostatBn vielmehr auszuvvand.ern haben. Es ware ebenso
l'echtlich unzuliissig als politisch unklug und in religioser
Hinsicht kaum zweckdienlich, eine A.nderrung del' bestehenden Gesetzgebrung vorzunehmen. Die akatholische Be'Volkerung Osterreichs zahle nahezu 7 J\£il1ionen. Eine Zurucksetzung derselben auch nul' in einem Kronlande wurde von
ihre1' Gesamtheit IS0hwer emp'funden werden, widerstreite
ferner del' Idee del' Reichseinheit und miiBte die politische
SteHung Osterreichs im AU!i3lande, namentlich gegeniiber
Deutschland, unheilvoll schadigen. 287 7. Es sei zu el'wag;en,
ob bei del' Entsetzung 'Von Amt und Pfriinde dem Landesherrn, welchem die Verleihung heider vielfach z·usteht und
del' die Pfriinde, ,vo das kirchliche Stiftungskapital nicht
ausreicht, aus Staatsmitteln dotiert, nicht auch ein gewisser
EinfluB eingeraumt werden miiBte. J edesfalls komme abel'
del' Staatsgewalt ein Recht auf die Entfel'nung eines wegen
gemeiner Verbrechen verurteilten Geistlichen vom officium
und beneficium zu. Dahei bleibe das Recht der Klrche zur
Einsetzung in ihre A.mter und zur Absetzung von denselhell
unangetastet; denn dieses sei nicht ein ganz absolutes, 80ndern seine Ausiibung konne gewissell Bedingungell, welche
yon del' Landeshoheitausgehen, ullterwol'fell werden, z. B.
in del' Richtung, daB aui inlandische Benefiz,ien nul' Inlander
Zutritt odeI' wenigstens den Vorzug VOl' Auslandern haben.
Diesem Gedanken und nicht mehr wollte die in Besch,verde
gezogene Stelle des Strafgesetzbuches Ausdruck verleihen,
wobei zugegeben werden kann, daB del' Ausdl'uck ,Entfel'nung' passender gewesen ware. Eine diesel' Auffassung angepaBte pl'.aktische Anwendung diesel' Gesetzesstelle muBte
del' kirchlichen Gewalt wahl j eden AnlaB zu einer Be5chwerde benehmen, fa11s sie nicht geradezu a'uf ein forum
286

287

Bei - der Zillerialer Bewegung handelte es sich librigens urn eine
Sektenbildung, del' auch nach del' Deutschen Bundesakte nicht die
Gleichberechtigung zugekommen wa.re.
Das einschIagige Gutachten Frh. v. Bachs findet zur Vertretung seines
die Forderung des Heiligen Stuhles entschieden ablehnenden Standpunktes sehr scharfe und wirkungsvolle Akzente.
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privilegia~u~1. auch in Strafsachen fur Geistliche Anspruch
e1'hebe. Es konne abel' kein Zweifel obwahen daB zur Gewa.hrung ei~les solchen \T orrechtes von Seite de; Staatsge\valt
keme AusslCht vorhanden ist.
Wahrend del' Ausal'beitung diesel' Gutachten war der
EntschluB zur Reise Rauschers naeh Rom und zur Fol'tfuhrung del' auf einen toten Punkt gelangten Yerhandlungen
am Sitze del' Kurie selbilt gefaBt worden. Auf die Behandlung del' hier erorterten Besehwerden des N unti'Us hat diese
IVendung zunachst keinen EinfiuB geubt. Die :Ministerkonferenz befaBte sich in zwei Sitzungen, am 23. und 26. September 1854, mit den Gutachtenund billigte sie im wesent~
lichen. Nul' sollte uber Antrag des Grafen Thun k1ar ausgesprochen werden, daB in Zukunft auf die Errichtung ahgesonderter Kirchhofe fur Katholiken und Akatholiken oder
auf Teilung del' bisher als Eigentum nieht del' kil'chliehell,
:3ondern del' politischen Gemeinde betraehteten gemeinsamen
KirchhOf<e nach Tunlichkeit hinzuwirken sei. Den evan O'elisehen GIau1ensgenossen sei es gestatiet, abgesonderte Ki~'ch
hofe auchan Ort.en zu errichtel1, wo sie kein Bethaus haben.
Insolange nicht in solcher Weise Abhilfe verschafft werden
kbl1ne, sei cIarauf zu halten, daB die akatholischen I.,eichen
auf dem katholischen Friedhofe, jedoch in abg<esonderten
Raumen und ohne Gesange und Leichenrede
daselbst , 1e.
stattet werden. Die rpolitischen VOTschriften. welehe bei
akatholisehen Leichenbegangnis<sen das Gelaut~ mit katholischen Glocken und die Beg18itung durch den katholischel1
I) riester angeordl1et haben, seien fur aufgehoben zu e1'288
kliiren.
Graf Thun vertrat ferner die Auffassung, daB,
",:8nn auch von einer Entziehung del' politischen und biil'gerlIchen Recht,e del' Akatholiken in den rein katholischen Lanclem keine Rede sein kanne, doch del' offentliche Religionskultus daselbst untersagt werden konnte und 8011t,e, da das
Pat,ent vom 31. Dezember 1851 nul' den in den einze111en
288

B. R. v. Meyer tadelt. a. fl. 0., S. 373, diese Stellungnahme des Grafen
Leo Thun, welche tatsachlich die Grundlage del' spl.Lteren Ministerifllverordnung vom 21. Mai 1856 geworden ist und .den Feinden des. Konkordates . . . , den ersten, und zwar sehr wirks~men AniaB zur Wtih.
lerei gegen das abgeschlossene Friedenswerk' gab.
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Lande1'n 289 gesetzlich anel'kannten Religioll>sgesellschaitell
Zu:sicherungen gebe und eine solehe Anerkennung wedel' in
Tirol noch im lombardisch-,nenetianischen Kbnigreiche je e1'folgt sei. Die iibrigen 8.timmfUhrel' Iehnten diese Anschauung
ab und bekannten sich zur UberZleugung, del' gedachten
gl'undreehtlichen Bestimmung wohne del' Sinn inne, daB
ii1mhaupt j eder Religion, welche im Staate gesetzlich anerkannt sei, die fl'eie offentliche Religionsausubungu bel' all habe zug'8sichert werden wol1en und daB aus dem zufalligen Umstande, wenn in eillem odeI' dem anderen Kronlande zurzeit kein Bekenner eines solchen im Reiche uberhaupt gesetzlieh anerkannten G1au18n8 vorhanden \yare, doeh
niemals eine AnssehlieBung desse1bel1 aus diesem Kronlande
und die Entziehung des im allgemeillen zugesicherten llecht<es
des offentlichen Kultus fur immel'wahl'endB Zeiten gefo1gert
werden konnte. Endlich wunschte Graf Thun, daB im Stl'afgesetzbuch del' Ausdruck ,Ent<sBtzung' mit ,Elltfel'nung' vertauscht ,vul'de, wogegen jedochel'innert worden ist, daB e8
miBlieh WaTe. in diesem Gesetzeswerke schon naeh so kurzer
Zeit eine Andel'ung yorzunehmen. 290 In fOJ"meller 'lIinsicht
el'aehtete die ~1inistel'konferel1z, daB iiber die e1'hobenen Beschwerden eine einlaBlich erlauternde Antwort im W<ege des
N untius zm erteilen ware.
1m Kirehenkomitee, welches am 9. Oktober 1854 11her
diese Gegellsta.nde 1eriet, ye1't1'at Fiirsterzbischof Rauscher :'lll
089

290

291

Gf. ThUll wies zum Beweise seiner Behauptung, daB die gesetzliche
Anerkennung der akatholischen Bekenntnisse gewissermaBen Hinder·
weise erfolgt ware, nament.lich auf die Stellung der Ui1itarier in
Siebenbtirgen hin.
Das osten. Strafgesetzbuch vom 27. :Mai 1852 \>'ar am 1. September
1852 in vVirksamkeit getretell.
Die Einzelheiten seiner oft sehr scharfsinuigen Darlegungen werden
hier tibergangen. Hervorzuheben ware nul', daB der Ftirsterzbischof
daSHr eintrat, dem Heiligeu Stuhle die Versicherung zu geben, Se. Majestat bea.bsichtige clurchaus nicht, in der Ste]]ung der kwtholischen
Kirehe in Tirol und dem lombardiseh-venetianischen Konigreiche einc
Xnderung herbeizuftihren.
Vielmehr entspreche es Ah. derselben
vVunsch, daB der kathoIisehe Ghmbe sich dort in derselben AussehlieBlichkeit wie bisher behaupte, und die Behord,en seien augewieseri, in
gedachten Landern der Grtindung einer akatholischen Religionsgemeinde mit EntS{'hiedenheit entgegenzuwirken. Eille solche Dar-

ArchiT, 109. Band, 2. Hillfte.
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in ungemein maBvoller Weise seine A uffassnng,3n, welche
sich fast iiberall mit j enen del' JI,![inisterkonferenz deck ten.
Auf Grund del' Beratungen faBte Kiibeck in seinem Vortrage yom 15. Oktober die einschliigigen Gutachten zusammen und widerriet insbesondere, und zwar auch im Interesse
del' katholischen Kirche, mit Rinblick auf die deutschen
Bundesstaaten yerhindende Erklarungen wegen del' akatholischen Kultusiibung in den rein katholischen Landern abzugeben. Es diirfte yielmehr vollkommen zureichen, wenn
Rauscher ermachtigt wiide, in Rom im allgemeinen den
Standpunkt zu vertreten, daB wie uberhaupt, so in diesen
Landern zur Aufrechthaltung del' kathoLischen Religion
eifl~ig mitgewirkt und moglichst alles hintang.ehalten wiirde,
was in akatholischer Richtung storend darauf EinfluB nehmen konnte. Die Schwierigkeit hinsichtlich del' strafgesetzlichen Bestimmung iiber die Entsetzung von geistlichen
Amtern und Pfriinden diidte durch eine Weisung an samtliche Gerichtsbehorden ihre Losung finden, daB wegen del'
Entfernung verurteilter Geistlicher falhveise das Ein vernehmen mit dem Bischofe herznstellen sei. Endlich wurde in
formener Hinsicht hervorgehoben, daB es, so wie die Angelegenheit gegenwartig stehe,292 mehr darauf ankoHllne,
durch vertrauliche Besprechungen die Beschwerden zu beheben, als dariiber einelorml.iche diplomatische Verhandlung
einzuleiten. Fursterzbischof Rauscher ware daher zu ermachtigen, die geeigneten mundlichen Aufldarungen abzugeben und dabei durchblicken zu laBsen, daB del' HeiLige Stuhl,
falls dies nicht genuge, ersucht werden miiBte, die Angelegenheit auf den diplomatischen Weg zu leiten!93 Diesel' Antrag
wurde unter dem 19. Oktober genehmigt.
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VI. Die Verlegung der Verhandlungen nach Rom.
1m Sommer 1854 kiindigte sich dieentscheidendeWendung in den Konkordatsverhandlungen an. Es ist nicht
muBig zu 61'innern, daB die europaische Lage sich mittlerweile ganzlich umgest.altet hatte. 29 ' Die orientalische Frage
hatte RuBland und Osteneich gespalten und dies-es den Westmachten genahert. Fur die Diplomatie del' Kurie moehte dabei auch in Betracht kommen,295 daB sich aus dem Einyernehmen EraIlkreichs mit Osteneich eille Forderllng del' Interessen del' katholischen Christen im ottomanischen Reiche und
die Zuriickdrangung des sehismatischen Einflusses ergeben
konnten. Abel' auch sonst reagierten die kirchenpolitischen
Verhaltnisse empfindlich auf das neue politische Welthild.
~fachte sich doch bis in den badischen Kirchenstreit hinab
Rchon Bismarcks Hand fuhIbar, arbeitete auch da auf die
kleindeutsche Losung hin und hereitete den Konflikt zwischen PreuBen und Osterreich 1'01'.296 Anscheinend unbeirrt
von all dem gewannen die Konkordatsyerhandlungen eine
neue Form.
Es ist schon berichtet worden, daB del' Gesandte Graf
}.![oriz Esterhazy im Mai angewies-en wurde, den AbschluB
des Konkordats bei del' Kurie durch Erorterung del' gesamten politischen Lage zu fordern, jedoch ohne in den schwebenden gegensatzliehen Auffassungen ein sachliches Entgegenkommen zu betatigen. 297 Beim Heiligen Stuhle entstand nun
del' Plan eine Ausgl·eichung durch unmittelbare Verhandlungen n~it Fiirsterzbischof Rauscher in Rom anzubahnen.
2~4 Y. Sybel, Die l3egrundung des Deutschen Reiehes durch 'Wilhelm I.,
295

legung der Gesinnungen des Kaisers gehe allerdings Yon dem gegenwartigen Stande der Dinge aus und konne daher keineswegs flir aIle
Zukunft und flir den Fall einer ganz unerwarteten Anderung der
Saehlage bindende Kraft haben.
Die Reise Flirsterzbischof Rauschers nach Rom stand unmittelbar
bevor.
Diesen Standpunkt hat die osterreichische Regierung nieht durchzusetzen vermocht. S. weiter unten.
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II, S. 170 fr.
Flir, Briefe, a. a. 0., S. 23.
.
_.
_
Posehinger Preu13en im Bundesta,ge I, S. 319 f. Kardmal Vlale-Prela
wiederum, 'der sich hUher in manchen romischen Kreisen d:n VOT
wurf. zugezogen hatte, fill' osterreich und Deutschland zu vlel Vo~'
liebe zu hegen, begUnstigte in del' oberrheinischen Kir:henfrage .dle
auBerste Partei in jeder Weise (AuBerung Rauschers 1m Immedmtvortrage yom 15. Februar 1855, Wr. f.-e. A.). - Vgl. auch Friedjung,
Der Krimkrieg, S. 139 f.
Vgl. oben S. 581, dann Esterhaz;ys Ins~rukti~n_ in l3eilage XIX und
seinen Bericht vom 28. Juli 1854 in Bellage XX.
10*
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Papst Pius IX. auBerte zu dem Gesandten,298 er habe vernommen, daB I<'ursterzbischof Rauscher plane, nach Rom zu
kommen, um die Verhandlungen zu erleichtern. Er moge sich
dayon durch keine Rucksicht auf Kardinal Viale-Prela abhahen lassen. Del' beste AniaB ware die vorbereitet,e Verkundigung des Dogmas del' unbefleckten Empfangnifl, zu welcher
hervorragende Bischofe aus allen Landern sich nach Rom .begeben w.urden. Fur Osterreich kmnme Rauscher wegen seiner
SteHung und seiuer Verdienste in Betracht. Seine ReiEe
konne in diesem Zusammenhange keine Empfindlichkeiten 299
auslosen und das wechselseitige Gehor vermoehte viele Fragen auszugl:eiehen. 30o Graf E8terhazy el'stattete del' Regierung
davon :M:'eldung und befurwortete die Anregung mit dem BeifUgen,a°1 daB nul' ein mundlicher Gedanlmnaustausch geplant
sei und del' Ort del' formellen V,erhandlungen damit nicht
vel'legt wurde. Rau,scher haUe zu del' kirchJichen FBier a:uch
eine direkte Einladung erhaltell und nahm "ie an, weil er
bei del' ganzen Sachlage die ReiBe als eine N otwendigkeit
betrachtet€. Dies loste alsbald 6inen entscheidenden Schritt
in del' Saehe selbst aus.
Wahrend den mundlichen Erorterungen, welche mit
Kardinal Viale-Pl'ela uber die am 1. Juni 1854 geltend gemachten Wuusche stattfanden, stellte sich heraus, daB diesel'
d,ie Weisung ,empf'angen hatte, nach Bereinigung dieses Gegerustandes bei den weiteren Verhandlungen de~ im August
29R Privat"chreiben dieses Yom 28. Juli 1854 D.n Graf Buol (H. H. St. A.).
,.[) Die Empfindlichkeit lag tatsachlieh VOl'. Nach Rauschers Immediatvortrag vom 15. }i'ebruar 1855 bemerkte Kardinal Viale beim Absehied, wenn sieh del' Fiirsterzbischof in Rom auf formliche Verlutndlungen einlieBe, so miisse er (der Pronuntius) von ~Tien abreisen. Del'
Eingang der Finalinstruktion vom 1.2. Juni 18.')5 bezeichnet dann
dieF'e Yerhandlungen lediglich als eonlerenze priyate und ihl' Ergebnis
als notizie und sehiarimenti.
300 ,. • • il resterait iei quelque semaines, nous l'entendrions, ils nou;;
entendra et cela aplanira peut-etre bien de choses' (Worte des Papstes
nach dem Brie1e des Gf. Esterhazy vom 28. Juli 1854).
301 ,Je me permettrai seulement d'enoncer la conviction intime que tot ou
tard il nous faudra en venir la - et des lOTS l'expedient qui nous est
offert aujourd'hui me paraitr"jt digne, opportun et essentiellement
utile.' Esterhrtzy ebd.
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1853 yertra:ulich mitgeteilten romischen Gegenentwurf eines
Konkordats zngrunde zu lege'll, gegen welchen Fursterzbi8Chof Rauscher dem Pronuntius gegenuber vielfache Einwendungen und V orstdlungenerhoben hatte. Ais del' EntschluB zur Reise Rauschers naeh Rom gefaBt v{Urde, hielt man
e8 in vVien fur richtig und geboten, auch auf diesen VOl'schlag einzugehen. 302 Damit waren implicite die fur das osterreichische Konkordatso charakter,istischen prinzipiellen \Vendungen und Begrundungen seiner Satze ang\lnommen una
die Regierung haJite sich in den einschlagigen Voraus·setzungen auf den kanonischen Standpunkt, wie 'er in dem Kurialprojekte umschrieben vodag, gestellt. Ob die formellen VOl'zuge c1ie8'es da:bei gewurdigt wurden, laBt sich aus den VOI"Iiegenden Materialien ebensowenig ersehen, als die andere und
wichtigere Frage beantwarten, ob das damit bewahrte Entgegenkommen von allen Beteiligten in seiner ganzen Tragweite gleich beurteilt wurde. Widerspruch dagegen iist in del'
Tat von keiner Beite erhoben worden. Es kann also angenommen werden, daB kein8S del' :1fitglieder des Kirchenkomitees darin eillen Gegensatz gegen das von' Osterreich
mit del' Konkardatsverhandlung Bezielte erblickte. W ohl
abel' blieb, wenn auch von da ab del' romische Ent'xurf als
U nterlagie del' Beratungen diente, die Stellungnahme zu allen
:102

,Vas zu dieser Wendung filhrte, ist aus den Akten nicht zu ersehen.
Das Protokoll der Sitzung des Kirchenkomitees vom 11. Oktober 1854
bes.agt nur: , Der Fiirst-Erzbischof bringt hierauf in Erinnerung, daG
er bereits im April v. J. nach langen Verhandlungen mit dem plipstlichen Bevollmaehtigtell demselben einen Concordats-Elltwurf 11bergeben habe, fill' welchen nach MaBgabe diesel' Verhandlungen Imine
groBen Schwierigkeiten zu erwarten schienen: wogegen die Frage ilber
die s<tl1atlichen Eheverhote schon dl1mals in ihrer voIlen Bedeutung hervorgetreten sey. Doeh einige Zeit nach der im August v. J. erfolgten
Ankunft .dep, romischen Pralaten Fernui sey ihm statt aller Antwort
ein zu Rom verfaBter Concordl1ts-Entwurf, jedoch im engsten Vertrauen und mit der Bemerkung, daB derselbe nur zu seiner personlichen KenntniBnahme hestimmt sey, mitgeteilt worden. Er habe
seine Einwendungen und Gegenvorstellungen in derselben Weise vorgebracht; allein bei den miindlichen Erorterungen, welche liber die
Note des plipstlichen Bevollmachtigten vom 1. Juni l. J. stl1ttfl1nden,
habe sieh herausgestellt, daB derselbe die ,Veisung empfangen halle,
jenec, COiltre-Projet hei den Verhandlungen, welche naeh Beantwor-
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jenen materiellen E,inzelbestimmungen vorbehalten, in denen
er uber die osteneichischen Vorschlage hinausging.'303
U m dem .F'ursterzbischofe fur seine Verhandlungen in
Rom die notigeUnterlage zu bieten, heriet das Kirchenkomitee am 11. und 16. Oktober die in dem Gegenentwurfe
des Heiligen Stuhles erhohenen An,spruche. Rauscher ste11te
sie fur die Komiteemitglieder unter den Schlagworten: 1. U nterricht, 2. Verfahren in burgerlichen Vergehen del' Geistlichen, 3. Seminarion, 4. Besetzung del' Domhennstellen,
5. Patronat der aus dem Religionsfonde dotierten Pfanen,
6. Gehalte del' Geistlichkeit, 7. Kloster, 8. Religions- und
Studienfond, endlich 9. Zehentaufhebung, zusammen. Tatsachlich kam abel' in der Sitzung vom 16. Oktober auch die
Fernhaltung mindel' genehmer Gei"tlichel' von Pfl'unden und
die Aufhebung del' Amol'tisationsgesetze zu1' Sprache. Dagegen bildete die im 1'omischen Entwurie allgesonnene genauere Begrenzung des kaiser1ichen N ominationsrechts zu
Bistumern durch Feststellung einer dreimonatlichen Frist
und Anforderung del' kanonischen Qualifikation des Kandi-

303

tl.mg der gedacht.eli Kot.e eintret.cn sollten, zu Grunde zu legen. Unt€r
dlesen Umst1i.nden durie er nicht zweifeln, daB man zu Rom aIle im
m~hrerwahnten Entwurfe ausgedruckt.en Forderungen zur Sprache
brmgen werde: er habe deshalb schon im August. 1. J. aUe Abschnitte
des Entwuries, welche ihm bedeutende Schwierigkeiten zu biet€n
s.chienen, S. E. dem Herrn Reichstags-Pr1i.sident€n mit del' Bitt", mitgeteilt, hieruber eine Besprechung im Comite veranlassen zu wollen.
- In Folge dieser Darlegung des F. E. ging das Comite auf eine
Erorterung des romischen Entwurfes ein; da sich aber Vieles herausst.ellle, was einer reiflichen Erwagung zu bedurfen schien, so ersuchte
der vorsitzende Reichsraths.-Prasident den F. E., jene in dem Entwurfe enthaltenen Forderungen, welche vorzugsweise den Gegenstand
der Besprechung zu bilden hUt-ten, zu dem Zwecke zusammenzustellen,
damit dieselben unter den Comite Mitgliedern circuliren konnt€n.'
Dieses Protokoll ist in den einschlUgigen Stellen ganz von Rauschers
Hand vedaBt. Der ursprungliche, hie und da wenig klare Entwud
des Schriftfuhrers Angerer hringt zwa.r mehr Einzelheiten der Besprechung, ohne jedoch liher das im Texte Angegehene nahere Aufscbliisse zu bieten. - Jedesfalls scheint Kubeck schon VOl' der Sitzung
des Kil'chenkomitees flir diese Behandlungsweise gewonnen worden
zu sein.
Dies ist zur Kritik der Auffassung Singers, a. a. 0., D. Zeitschr. rur
K.-R. V, S. HiD, und A. 114 nicht unwichtig; vgl. anch weit€r nuten.
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daten wedel' damals noch spateI' den Gegenstand €liner Weiterung. Dies·e Zumutung scheint Rauscher aurchaus so nachdl'ucklich abgelehnt zu haben, daB slie zum Schlusse sang- und
klanglos verschwund€ln ist. 30~
Del' BeschluB des Kirch€lnkomitees ging hinsichtlich des
1. Punktes 305 dahin, daB auf diese-m Gebiete uber jene
Zugestandnisse, welche in dem Entwurfe Rauschers enthalten
waren, nicht hinauszugehen sei. DaB an den Gymnasien und
mittleren Schulen (mit Ausnahme del' fur Prot,estanten hestimmten) nul' Katholiken als Lehrer angestellt wurden, hahe
keinen Anstand, gehe abel' aus den in dem Entwurfe gemachten Zus1icherungen ohnehin deutlich hervor. Abgelehnt wurde
dagegen insbesondere das Erfordernis des katholiilchen Bekenntnisses fur Universitatslehrkrafte, die jahrliche Vereidigung aller auf das Trid€lntinum,306 die missio canonic a fur
304

005

:;00

Sie war in den Punkten 59 und 60 del' InBtruktion und in P. 26
del' Geheiminstruktion vom 9. August 1853 enthalten. Der Appendice
vom 26. Dezemher 1853, P. 60, beharrte dabei; vgL die spat€r zu erwUhnenden Praeviae quaedam ohsel'vationes, Ad art. XVI, 1, Beilage XXI, dann Beilage XXII zu Art. XVI, Bowie weitel' unten mit
Art. XIX des ahgeschlossenen Konkordats. P. 90 der Finalinstruktion huschtdaruher mit den Worten hinweg: ,lD stato molto ristretto
questo Articolo ducendolo unicamente a quello, che si stahilisce di
nuovo, doe che la presentazione, 0 nomina dei Vescovi per parte dell'
Imperadore debha farsi col consiglio dei Vescovi della provincia in
cui vachera i1 Vescova,to.' - Ein Desidel'ium wegen des Verfahrens
enthielt noch P. 27 der Geheiminstruktion: ,In questa circostanza
l' Effio Viale si adoperera affinche con Nota 0 in altro modo sia assicurata la massima un tempo gia praticata, che prima di dar corso
all' at-to formale di presentazione per Ie Chies·e vaca.nti, venga officiosamente, ed in via privata comunicato aHa Nunziatura il nome del
Candidato, e ciil ad oggetto che il Nunzio si possa procurare segretamente Ie informazioni sulle qualita del detto Candida.to.'
Die romischen Iustruktionen vertraien diesen Gegenstand mit hesonderem Nachdruck: PP. 22-31 jener vom 9. August 1853. Nur sah
schon die Geheiminstruktion einen unuberwindlichen "\V"iderstand gegen
die Eidesleistung voraus und nahm flir diesen Fall von ihr Umgang,
woferne zugestanden wiirde, daB aIle Lehrkraft€ Katholiken sein
mussen. S. oben S. 574 f., Anm. 256.
Aus der Verhandlung des bayrisehen Konkordats ist damit bereits
Art. 26 des Entwurfs des Nuntius della Genga vom 8. August 1806
zu vergleichen, Sicherer, a. a. 0., S. 116, und Urkunden S. 29.
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Professorell des kanonischell Rechts und del' Erziehungs1eh1'e 307 und die Bestellung del' Volksschullehl'krafte durch
die Kirche."08 Zu dem \Vunsche, daB die Gegenstande del'
Theologie in lateinischer Sprache vorgetugen werden, wurde
bemerkt, es liege nicht in dem Zwecke des Konkordats, eine
Bestimmung dariiber aufzunehmen. Dem Papste b1eib8 abel',
insoferne es kirGh1iche Doktrinen an kirchlichen Lehrans,ta1ten hetreffe, vorbehalt.en, den BischOfen Belehrung'ell zu e1'teilen, wobei von Seite del' Regierung keine st0rende Vel'fiigung eilltreten werde. SOB
2. Die Forderungen betrafell: a) Kriminalialle katholischer Geistlicher seien von gemischten GerichtshOfen zu entscheidell, welche je zur Halite aus weltlichen unci geistlichen
Richterll zu bilden waren, wobei letztere vom Bischofe e1'naunt wiirden; b) die Verhand1ungen sollen nicht offentllch
sein; c) \Venn da,s Urteil auf Todesstrafe odeI' auf schwereu
Kerker von wenigstens flinf J ahren lautet, solle DS nicht ohne
Genehmigung des Ka~8ers yol1zogen werden; d) 'wegen ,Uber.
307

308

>09

Die Graner Bischofsversalllllllung hatte am 26. August 1850 unter § 11
beschlossen: ,Juris Canonid, quod essentialem uni,'ersae Theologiae
partelll constituit, cathedram, olim inter Theologicas numeratam, congregati Episcopi cum facnltate Theologica uniri cupiunt. Si tamen
hoc aliqurl obstacula non dum admitterent: saltem in delectu tam professoris juris' canonici, quam Paedagogiae idem sibi jus tribui desiderant, quod in designandis Professoribus Theologiae ex rei natura
habent; nam utraque haec disciplina religione nititur, et ab ecclesiastieis Alumnis potissimum frequentatur, atque permultum interest, ut
hi utramque non minus in Universitate, quam in lyceis dioecesanis,
ex ore professorum, quos Episcopi probaverint, a.udiant.' Diese Anregung wurde in Hom aufgenommen. Das "Veitel'e s. wei<ter unten.
Die Geheiminstruktion, P. 14, hatte als Minimalprogramm die Beteiliguug der Dischofe an ihrer Auswahl aufgestellt.
Del' Appendice del' Instruktionen hatte diese Vorschrift in ihrem Fur
und 'Wider eingehend erwogen. Nun au Berte Minister Frh. v. Bach
Bedenken gegen die allgemeine Einfiihrung del' lateinischen Unterrichtsspraehe in den theologischen Disziplinen, weil dies von den
Ruthenen, ,die doch gerade der oesterreichischen Regierung freundlieher gesinnt seien als die polnische Geistlichkeit des lateinischen
Ritus', als verletzend empfunden werden konnte. Rauscher erwiderte,
es sei bedenklich, daB die Ruthenen sogar beim Vortrage der Dogmatik
das Lateinische ausschlieBen. Um allen Rucksichten Rechnung zu
tragell, wurde die obige Form gewahlt.
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tretungen' solIe nul' auf eine Geldstrafe erkannt werden',
e) die causae majOTes, d. i. ein jedes Verfahr·en wider Bi"chO£e, sollen denl Heiligen Stuhle yorbehalten sein.
Das Komitee einigte sich dahin, daB die Forderung
unt.er a) ganzlich abzulehn.en, jeD:e unter b) und c) durch
eine Edau-terung del' osterreichi-schen StrafprozeBordnung
und del' sonst bestehenden Einrichtungen zu beantworten
waren. N ach clem neuen Stande del' Gesetzgehung sei die
()ff.entlichkeit auf ein geringes :MaB be:3chrankt und nUl' darauf her.eGhnet, im allgemeinen Beruhigung dafiir zu gewah1'8n, daB die Gerichte nach Recht. und Gesetz vorgehen und
e1'kennen.. Uberdies ent£alle auch di-ese heschrankte Offentlichkeit iiberall und immel', wo del' Gegenstand an sich odeI'
die Verhandlung ein Argerni:3 veran1assen konnte. Beziigliche
Antrage konnten sowohl del' Staatsanwalt wie del' Verteidigel' des Angeklagten stellen.Gbrigens wiirden Anordnungen
getroffen werden, um bei solchen Verhandlungen die bffentlichkeit nul' dann Platz greifen zu lassen, wenn sie von dem
bet.eiligten Geist1ichen nach dem ihm gesetzlich zustehenden
Rechte selbst begehrt werde.
Ferner trete nach den obersten ml osterreichischen
Staate angenommenen Gl'undsatzen del' Souveran in Beziehung auf das Strafrecht nul' als Gesetzgeber und Gnadenspender .ein, ohne je ein einzelnes Straful'teil zu £allen odeI'
zu bestatigen. Es bestehen drei Instanzen, innerhalb welcher
dem Verurt.eilten die Berufung zustehe. Ders-elbe diide auch
jederzeit die allerhochste Gnade anrufen. Von Amts wegen
erfo1ge eine V odage del' Akten ,an den Kai'ber naoo geschehener Verurteilung nul', wenn auf die jede Zuriicknahme unmoglich machende Strafe del' Hinrichtung erkannt wurde,
und auch in diesem FaIle nicht zur Bestatigung, sondern damit del' Trager d·er Krone in die Lage komme, von deren 181'habenem Recht-e, Gnade zu iiben, Gebrauch zu machen. J eder
verurtei1te katholische Geistliche konne also niGht nul' innerha1b des vorgeschriebenen Instanze)1zuges appellieren, sondern er selhst sowie sein Bischof konnen iiberdies die Gnade
des Kaiser'b anrufen. Die bestehenden Gesetze sehen also
ohnehin aUes Yor, was billig in Anspruch g,enommen werden
diirfe.
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d) Bei den meisten Ubertretungen stehe es den Gerichten
ohnehin zu, Arreststra£en in entsprechende GeldbuBen umzuwandeln, und es sei nicht zu bezweifeln, daB von diesem
Rechte zugunsten Geistlicher Gebrauch gemacht wurde. Zudem konne auch del' Verurteilte odeI' sein Bischof eine solche
U mwandlung im Wege del' Berufung odeI' del' Vorstellung
erwirken. In diesem Zusammenhange wurde das Zuges,tandnis beschlossen, daB zu Freiheitsstrafen verurteilte katholisehe Geistliche in abg:esonderter Haft verwahrt werden und
daB ein katholischer Seelsorger, welcher wegen Vergehen odeI'
Ubertret,ungen zum Arrest verurteilt wurde, di,ese Freiheitsstrafe in einem geistlichen Hause erleiden solIe. Die&es hatte
del' Bischof mit GutheiBung del' Staatsgewalt auszuwahlen.
e) Die Exemption del' BischOfe von del' Str.afgerichtsbarkeit zuzugestehen, erachtete das Komitee einstimmig fiir
unmoglich.
3. Del' Staat konne eine Verbindlichkeit, in j edweder
Diozese eigBne Seminarien sowohl fiir Kandidaten del' Theolog.ie als fiir Knaben zu dotieren, nicht ubernehmen. Wenn
die Schuler bischoflicher Seminarien durch eine Prufung
ih1'e Befahigung nachweisen, wurden sie ohne Anst,and zu
anderen Lehranstalten zugelassen werden. Abel' ei" verstehe
sich von selbst, daB die Bewerbung um Lehrstuhle noch anderen Bedingungen un:t.erliegen mUsBe. 310
Hier wurde auch die Bedingung uber die Anstellung
dem Staate genehmer Geistlichen des naheren dahin umsehriehen, daB die Bischofe keinem Geistlichen €line Pirunde
verleihen diiden, von welchem die Regierung eine Stonmg
del' offentlichen Ruhe besorgt; denn del' Seelsorger ube sein
Amt, wenn auch in Abhangigkeit von dem Bischof.e, "elbstandig aus und werde auch zu den mit del' Piarre verbundenen staatlichen :Funktionen berufe'll.311
310

311

Es waren diese beiden letzten vViinsehe des oberitalienischen Episknpates, welche P. 53 del' Instruktion tibernommen hatte.
Die Instl'uktion, P. 82, hatte den Kardinal-Pronuntius angewiesen, mit
aller Entschiedenheit gegen die Aufnallme des Erfordernisses eines
agrement fUr Pfarrstellen zu wirken. Die Geheiminstruktion, P. 3(),
bemerkte dazu: ,Se non ostant.e tutti gli sforzi ehe fara l' Effio Plenipot.enziario per non parlare della condizione ossia dell' agrement nella,
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4. Auch dem Wunsche ware nicht zu williahren, daB del'
Papst uberall die Dompropsteien zu vel' geben , das Ernennungsrecht des Kaisers fur die ubrigen Dignitaten und Kanonikate nul' in den sechs piipstlichen 11:onaten Platz zu
greifen und die Einsetzung vom Papste auszugehen habe,
wahrend in den ubrigen sechs },/[onaten das freie Verleihungsrecht des Bischofes eintreten moge. Denn es handle sich nicht
um die Errichtung neuer Domkapitel, sondern um alt bestehende, an welchen die Patronatsrechte liingst uud groBenteils durch Vertrage mit dem Heiligen Stuhle iestgestellt
seien. 312
scelta dei Parrochi (§ 82) il Governo insistesse, in questo caso propona una Nota diplomatica 0 articolo segreto da comunicarsi a suo
tempo a tutti i Vescovi, in cui si dira che nella ripetuta s~elta dei
Parrochi si elegeranno quelli che non siano min u s g rat i al Governo, ma nello stesso aUo si dovra determiare il vero senao di dette
parole nel modo in cui Gregorio XVI. In determinil in una '-ua yisposta al Capit-olo di Gnesna e PosjOn', worauf die einzelnen Festsetzungen des Breve yom 10. April 1844 (Friedberg, Del' Staat und
die Bischofswahlen II, S. 163 f., Rosner, A. 35, S. 100)" ohne es
genauer zu zitiel'ell, angefuhrt werden: ,. , , Tra questi altri modi uno
si e quello della officiosa intelligenza colI' autorita civile, sempre peril
in antecedenza, eel in via meramente officiosa. 37, Finalmente qualora fosse impossibile di evitare che llel Concordato si faccia menzione
dell' a g rem en t, in questo caso Sua E'llza vi potra consent ire rna
colla condizione ehe nel Concordato medesimo si aggiunga, la spiegazione
delle parole non m i 11 U S g rat i nel modo stabilito, alrneno quanto
alla sostanza, nella suddetta lettera di Gregorio XVI.' Kardinal Viale
sch€int bei den Unterredungen nicht bis zu einem positiven Vorschlage in diesel' Richtung gegangen zu s.ein. Die im Texte enthaltene
Bezugnahme auf eine Gemhrdung del' o1Tentlichen Ruhe wird in p, 38
del' Geheiminstruktion als eine an sich den eeto ecclesiastico hochlich
beleidigende Zumutung nachdrucklich perhorl'esziert.
312 Die Instruktion haUe in PP. 67 und 68 in breiterer Ausfiihrung die
Vorschl.age des Gegenentwurfes begrlindet, abel' die Geheiminstruktioll,
P. 28, fiigte bei: ,1' articolo Bulla collazione delle dignita e delli Canonicati . . . non e dell' ultimo interesse, volendosi in qualche modo
<oonservare la massima , , , la riserva delle sole Prepositure e l' ultimo
eBtremo cui giunga la S, Sede ... per l' Austria vi si consente in via
di transazione a motivo delle Chiese di Ullgheria'; auch wird emf die
Vereinbarung Pius VI. und Josef II. fur die Lombardei und Mantua
Bezug genommen. - 1m Komitee bemerkte Rauscher, daB die Verhandlungen liber diesen Punkt dul'ch die neuesten Begegnisse in del'
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5. Ebenso wUl'de die verlangte vel'pflichtende Bindung
des Praseutationsl'echts des Kai"Bl'S fur dem Patronate des
He1igionsfonds untel'stehencie l)frunden an den vom Bischofe
als wiil'digsten bezeichneten, d. i. an erster Stelle vorgeschlagenen Bewer bel' abgelehnt. 313
6. Obwohl Seine JI:ajestat wllnschen, J\Iittel zu finden,
um das Schicksal hediirftiger l'fal'rer und HiHspl'iester nach
}IaB del' Um6rtande gunstiger zu gestalten, konne doch die
augesonuene Verbindlichkeithiezuauf den Staat ilicht iibernommen werden. 314
i. Die geistlic.hen Orden 315 sollen nic.ht gehindert werden, mit ihrren zu Rom 316 l'esiclierenden Generaloberen in
del' ihren Statu ten entspl'echenden Verbindung zu stehen.
Dagegen sei hinsichtlich del' Leitung del' Klostersc.hulen noch
del' Versuch zu machen, ob den diesfalls in del' Versammlung
del' BischOfe gefaBten Beschhissen in Rom Geltung verschafft
werden konnte.
8. Zur Erganzung del' in den meislten Kronlandern fiir
die kirchlichen Bedurfnisse unzure,ichenden Religions- und
Studienfonde 317 ~werden bekanntlich au" dem Staatsal'al'e

313

314

313

316
317

oberrheinischen Kirchenprovillz und durch die Zerwlirfnis8.e, ill welche
del' Bischof VOll Breslau libel' die Patronatsrechte mit der (preuBischen) Regierung geraten sei, in hohem Grade erschwert ,,-lirdell.
Die Instruktionen Kardinal Viales ellthalten darliber nichts Naheres.
Spater lieB Kaiser Franz Joseph durch Rauscher in Rom erkla.ren,
er sei eher bereit, auf alle nicht streng uach kanouischem Rechte erworbeneu Patronatsrechte zu verzichten und klinftig nur die ihm nach
diesem zm.tehenden, diese aber mit voller Fr,eiheit auszuliben, als sich
an den Yom Bis,choie an erster Stelle Vorgeschlagellen unbedingt zu
binden.
Die Instruktion yom 9, August 1853 bezieht sich fUr diese Forderung
ein£ach auf die Unzulanglichkeit der Dotationen cler Seelsorgegeistlichkeit.
Die Instruktion vom 9. August vertritt in PP. 86-99 eingehend den
Gedanken, daB zur Wiederherstellung del' Disziplin der Orden ihre
Zurlickflihrung auf ihre ,legittima forma' notwendig und daB ,per
mezzo del Concordato quei principii fondamentali' zu gewahrleisten
seien. Dber den frUheren Verfall des Ordenslebells iu osterreiclH
Rist.-polit. Bl. 37, S. 1053.
Nicht anderswo im Auslande.
Kardinal Viales Instruktion ging dahin: ,106. Fissato il principio ehe
i beni dei due menzionati fondi appartengono alla Chiesa, e che

[603J

Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855.

157

sehr bedeu1Jellde Summen geleist,et. Eine ullbedingte Verpflichtung hiezu konlle auf den Staat nicht iibernommen weI"
den. Die Einsetzung einer gemischten Kommissloll zur \""e1'waltung del' Religionsfollde, welehe unter del' Leitullg des
Bischofes ,stiinde und je zur Halite aUi; Geistlichen und Weltlichen zusammengesetzt ware, wurde nieht fiiT zweckmiiBig
erachtet und ware deooalb unter AufkEirnng del' obwaltendell
Yerhaltnisse abzulehnell.
queshl ha il diritto di amministrarli da per se steSf\a, ne seguirebbe
alla medesima se ne dovesse restituire la~ piena e libera amministrazione; ma peril considerando che il Governo, come si suppone, si
obbliga di supplire alla deficienza delle rendite di ambedue i fondL
sifIaita obbligazione presenta un titolo ragionevole per stabilire Ie
Commissioni miste nel modo presso a poco che si e con venuto col Gran
Duca. di Toscana riguardo all' amministrazione dei beni dei beneficii
yacanti. Con tal metodo amministrativo sara.nno in qualehe maniera
secondati i desiderii dei Vescoyi di Ungheria. 107. Questo negozio
venne lungamente discusso dalla S. Congregazione, la quale si occupil
pure dellR questione insorta tra i Vescovi delle provincie dell'Ill1pero,
~e cioe riunire insieme i diversi fondi di Religione in modo, che forl1mssero una sola maSSR. Venne pure di~cusso un altro progetto se
Ie commissioni miste dovessero essere provinciali 0 diocesane: ma
intorno ad a,mbedue i progetti prevalse la massima che nulla, s' innova sse, lasciando l' amll1inistrazione di deUi beni come oggi si trova
impiantata nelle diverse provincie civili; cambiandone peril IR natura
<la governa,tivu, in commissione ece1esiastica, mist-a, che debba ILmministraTe a nome della ChiesR i beni dell' uno, edell' altro fondo, tenel1done perc; conto separRtD, e quanto a quelli del fondo di religione come
misura proyvisoria, finche non si faceia l.uogo aIla divisione, di cui
gia si e parlato .di sopra . . . ' nlimlich (a.us P. 10;3) ,. . . sarebbe desiderio della S. Sede ebe a suo tempo cessasse questR ll1a.ssa di fondi.
e che inveee i medesimi venissero a.ssegllRti per dotazione alle rispettive Chiese, beneficii, seminarii etc. . . . Sua Em~za . . . promovera
nun cpr 0 tun c 1'indicato progetto . . . ' Die Geheiminstruktioll
gestand nur die Mitteilung del' Gebarnng der gemischten Kommissionen an die Regierung ohne weitere Ingerenz derselben zu. Der Appendiee yom 26. Dezember 1853 betonte wieder ,che il cumulo di detti
beni amministrati Rnche dalle Commissioni miste a nome della Chiesa
e tale, che costituisce nell' Impero Austriaco unR forma irregolare
ed anomala secondo la presente disciplina', hinsichtlich welcher im
Konkordate vorzubereiten sei ,che !asci aperta la via, onde quando
fosse giunto il momentD opportuno, si possa procedere alla divisi')ne
dei fondi per dotazione dElle rispettive Chiese, la qual divisicne per
qua.ntD sembri cliffieile non e poi impossibile'.
~he
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9. Das Kirchenkomitee erkliirt'e, s.ich iiber den Sinn del'
Forderung nicht klar zu sBin, daB die Entschadigungsrente
fiir den aufgehobenen ZehBnt die Ii atur von freien, durchaus
unabhangigen Einkiinften haben solle, und Binigte sich dahin, daB hi,eriiber vorerst GewiBheit zu verschaffen sei. 318
Endlich vv:urde noch .el'wahnt, daB del' Kirche,319 so wie
im bayrischen, neapolitanischen und spanischen Konkordate,
das Recht zu gewi:ihrleisten ware, auf jedem gesetzmai3igen
\\lege neue BBsitzungen zu erwerben. Das Komitee gelangte
"8

319

P. 114 der Instruktion lautet: ,Questo affare (Aufhebung der Zehenten) nelle attuali circostanze ben note a Sua Eriiza e del pili importante interesse, e se la S. Sede ha energicamente reclamat.o contro il
Governo Sardo, non puo restarsi in silenzio rispetto a quello Austriaco,
ne si potrebbe stringere con esso il Concordato, se non si compo:1esse
in modo soddisfacente questo negozio delle decime. Per la qual cosa
l' Effio Cardinale Plenipotenziario e incaricato di reclamare la restituzione delle decime in modo di prenderne atto, e qualora si adducessa l' impossibilita di tale restituzione per parte del Governo, e
autorizzato di trattare il compenso a favore della Chiesa sulle sequenti basi. la. L'indennizzo dey' essere proporzionato aHa perdita .. ' 2". Corrispondente ai diritti dei singoli Corpi 0 Persone che
ne fruivano', wesha1b das fur Ungarn entworfeneProjekt abzulehnen
sei. ,3a. II detto indennizzo dovra essere in beni stabili, non eselusa
la rendita Consolidata, ed a titolo oneroso. 4a. Le decime sian conservate in tutti quei luoghi, ove non sono state abolite, ed il Governo
presti la sua mano per l' esigenza.' Daran halt in allem \li/esentlichen
auch der Appendice vom 26. Dezember 1853 fest.
P. 100 der Instruktion Kardinal Viales besagt: ,Il principio fondamentale da stabilirsi dey' esser quello, che la Chiesa medesima ha il
diritto di acquistare, di possedere, e di amministrare i suoi beni. I
Governi che per 10 passato non hanno rispettato questa diritto inviolabile della Chiesa, che inveee proclamarono la falsa massima essere i belli
eccIesiastici nazionali e dello Stato, che di fatto gli hanno usurpati,
hanno in pari ternpo coi loro esempj conculcando il principio di proprieta aperto la via al socialismo, ed al comunismo, il quale ha in fine
trascinato la Societa a quell' estremodi dissoluzione organica, cui e
giunta a giorni nostri. Dunque il dovere di religione e di giustizia riguardo al ristabilimento della proprieta dei beni della Chiesa, ed alIa libera
amministrazione dei medesimi, oggi e anche sotto l' a.spetto politico
per parte dei Sovrani strettamente connesso coIl' interesse del lora
Trono, e dena Societa. Ne si puo imaginare un pieno diritto di proprieta dei beni della Chiesa seuza la pieua faccolta di amministrarli
a norma delle leggi della Chiesa stessa.'
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dariiber zu keiner einheitlichen Auffassung. Del' Kaiser entschied fiir die A ufnahme der einschlagigen Zusicherung il1
die Vereinbarungen.
Bei Genehmigung del' Antrage des Kirchenkomitees
wurde betont, daB aIle Erklarungen des Fiirsterzbischofes
in Rom nul' miindlich abzugeben seien, da die Formulierung
und Zustandebringung des Entwurfes des Konkordats in
Wien mit Vorbehalt del' Rati:6.kationen zu geschehen habe.
Diese Richtschnur vermochte nicht genau eingehalten zu werden. 1m Wiener f.-e. Archive erliegt neben den erstatteten
Vortragen und Berichten Rauschers noch eine gaIl2ie Reihe
schriftlicher Zusammenfassungen von Eimvendungen gegen
die romischen VOl'schlage,320 von Entwiirfen und von Begriindungen diesel' Erinnerungen teils im unmittelbaren Zusammenhange mit ihnen, tei1s in selbstandigen breiteren Ausfiihrungen, so daB ein Bild des Ganges del' Verhandlungen
in Rom wenigstens in ihren bedeutungsvollen Abschnitten
und Wendungen gewonnen zu werden vermag. Fiir den
ersten Teil del' Arbeiten sind die Praeviae quaedam observationes 321 am wichtigsten, von denen bei ihrer abgerundeten
320

321

Ais eine fUr die Verhandlungsmethode bezeichnende Bei hier eine
Begriindung gegen Art. XXIV des romischen Entwurfs aus einem undatierten Blatte des Wr. f.-e. A. mitgeteilt: ,Summi per Austriam
Imperantes jure patronatus coronae vel fundorum publicorum nomine
exercendo constanter ita usi sunt, ut curae animarum efficacius gerendae benevolam rationem haberent et Majestas Sua, quae hac de re
ab antecessoribus Ejus constituta sunt, pro pietate et sapientia Sua
proprio motu confirmavit. Voluntas Ejus est, ut haec eadem imposterum quoque salva conventione articulo XXIVto inita firma maneant;
quippe desiderat, ut ad parochialem ariimarum curam !?ptimus quisque deputetur et probe scit, quanti in seligendis sacerdotibus ceteris
dignioribus antistitis dioecesani judicium faciendum sit. (Ha.ec proponuntur: 1. Ad evitandas quasdam difficult-ates, quae juxta ultimas communicationes Viennae offendi possent. 2. Quodsi ad calcem subjuncta
inserantur notae cuidam diplomaticae Episcopis privatim communicandae indigitatus rem disponendi modus eisdem minime ingratus
foret: etenim exoptant, ut ea, quae circa praedictas parochias nunc
viget, praxis immutata perseveret.)' Vgl. iiber den weiteren Verlauf
Beilage XXII. 1m letzten Stadium der Verhandlungen in Rom ist
die obige Ausftihrutig (bis zur Klammer) als Anmerkung zu Art. XXIV
des Textes hinzugefiigt worden.
Dieselben werden in Beilage XXI mitgeteilt.
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Fassung und angesichts del' Tatsache, daB die weiteren Erort.erungen auf sie vielfach zuriickweisen, wohl angenommen
werden kann, ger,ade sie seien die in dem Immediatvortrage
des Fiil'sterzbischofes vom 21. J anuar 1855 erwahnten ,schriftlichen Erlauterungen . . . von groBem Umfangeund sehr
zal'ter N atur', welche den schon fl'iiher abgegebenen miindlichen Erklarullg;en hinzugefiigt wurden, urn in del' Kongregati@n fur auBerordelltliche Kirchenangelegellheiten zur Vertl'etung des osterreichi!i3chell Standpunktes zu dienen. Sie
enthalten ungemein bezeichnende Ansfiihrungen iiber V2rschiedene Gebiete des damaligen osterreichischen Kirch:enrecht·s und del' mit demselben zusammenhangenden Stiicke
del' offentlichen Vel'waltung, so iiber Biicherzensul', die
Kil'chengiiter und die Rehg,ionsfondsgebarung, das N ominationsl'echt fiir Bistiimer, die Besetzung del' DornherrnsteUen, die Allsiibung des I.-f. Pl'asentationsl'echts, den Pfarrkonkurs, dws Klosterwesen und die inkorporiertell Pfarren.
Del' Gegensatz nla:qcher Al1ischauungswei,se in Wien und in
Rom tritt in diesem Shicke deutlich an den Tag.
Eillen Blick in die VVerkstatt del' kurialen Behorden
gewahren wlieder die Abanderungen, welchen clerim Sommer
1853 nach "Vien gesendet.e Gegenenhvurf zurn Konkordate im
Marz 1855 durch die Beschliisse del' Kongregation untel'lag."22
Riel' enthiiJlt sichiiberwiegend eine hemerkens:wel'te Zahigkeit in del' Verteidigung des einmal eingenommenell Stand.
punktes, ohne daB auf die dagegen vorgebrachten Griinde
iiberall durchschlagend erwidert wiirde.
Endlich zeigt del' zu Anfang April ver£aBte Entwurf
jenes Textes, del' dann die unmittelbare Grundlage fiir die
abschlieBenden Arbe~ten bildete, an sich und in den beigefiigten Erlauterungen 323 die ganz auBerordentliche Fahigkeit
Rauschers. die in den Verhandlungen erz,i,elten Ergebnisse
auf einen' Ihnen adaquaten Ausdruck zu br,ingen, ohne doch
den grundsatz1ichen Anschauungen del' romi!scheu Kurie zu
nahe zu treten.
Eine Einl'eichung amt1icher Noten hat in Rom auftl'agsgernaH nicht stattgefnnden.
322

BeiJage XXIT.
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VII. Die Verhandlungen in Rom,
Spatherbst 1854 bis Mai 1855.
Rauscher 1'eiste Ende Oktoher nach Rom. N ach seinell
Be1'ichten nahrn e1' dort alsbald wahl', daB d'as Konkordat in
geiistlichen Kreisen manche Gegne1' hatte.324 Del' ullgarische
Primas Scitovszky setzte alles dar an, um dessen Ausdehnung
auf die ung,a1'ischen Lander zu hintertreiben. Er behauptete,
daB die ung.arische Kirche durch ein Konkordat nul' verlieren kanne, weil sie sieh im vollsten Besitze allel' wiil1schenswerten Rechte befinde. 325 Das Olmiitzer Kapitel trachtete, seine Privilegien zu wahren. S26 Sogar Bi.schof y. Ketlell muB leider hinzufiigen. daB es zu Rom zwar sogar eine preuBiPartei gibt, abel' von einer oesterreichischen keine Spur zu finden
ist.
daB ich liberall auf MiBtrauen, Vorurteile und ganzliche Unke~n~nis der Zustande traf' (Immediatvortrag Rauschers vom 22. Dezember 1854, Konzept IVr. f.-e. A.); vgl. vVolfsgruber, Schwarzen·
berg II, S. 101. Uber die Opposition einiger KOI\sultoren, wekhen er
direkte MiBgrifl'e nachweisen konnte, spricht Rauscher im Immediatvortrage vom 31. Januar 1855 und entwirft in jenem vom 15. Februar
ein wenig schmeichelhaftes Charakterbild des Pralaten Ferrari.
325 Rauscher erklarte, del' Kaiser werdeentweder gar kein Konkordat
oder eines flir das ganze Kaisertum schlieBen. und legte das Protokoil
VOl', in welchem die ungarischen Metropoliten ihre Wtinsche hinsiehtlieh. des Konkordates erklart hatten. ,Dieses Aktenstliek, an dessen
SehluBe die 'Unterschrift des ,E1'zbisehofs von Gran in deutliehen Ziigell
zu lesen wa't', gab eudlieh den Ausschlag und Kardinal ScitOV8Zky
bequemte sieh zu einer scbriftLichen Erklarung, welche die milndli.(~hen
AuBerungen, \Vomit er zu Rom aufgetreten war. gewissermaBen wlderrief: denn er gab nun zu, daB ein' Concordat flir die oesterreichische
Kirehe von Nutzen sein werde, und bat den heiligen Vater 1mr, auf
die in .ie~ern Protokolle niedergelegteu vVlinsche der ungaris.chell
'[\:i1'che Rlicksicht' zu nehmen. Trotzdem setzte del' Primas bis zum
letzten Augenblieke seines Aufenthalts in Rom seine Bemtihungen
wider die Ausdehnung des KOllko1'dats auf Ungarn fort (na-ell den
Immediatvortragen Rauschers vorn 22. Dezernber 1854 und vom
:W. Januar 1855); vgl. vVolfsgruber, Sehwarzenberg II, SS. 102, 106 f.
Del' Kardinal·Flirstpl'imas bestrebte sleh in Rom auch urn die Anerkennung seiner Prirnatialgewalt libel' die Kirehenprovinzen von
Agrarn, Erlau und des neuen griechisch·katholischen Erzbistums; vgl.
Beilage XXV.
320 Flir die Aufnahme in das Olmlitzer :M:etropolitankapitel bestand, und
zwar sichel' bereits seit dcl' Zeit Kaiser Ferdinand II., das Adels32.

~he

,,0

Archiy. 10:1. Band. 2. Halfte.
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teler und sein Anhang begleiteten die Verhandlungen mit
Argwohn. 327
Diese wurden, sow~it die KonKordatsartikel in Frage
Kamen, haupt,sachlich mit Kardinal Vinzenz Santucci,328 der
EntgegenKommen und SachKenntnis Z!eigt,e, gefiihrt. Auch
del' F,apst nahm an den wichtigeren Wendungen personlichen
Anteil. Tatsachlich waren also die U nterhandlungennach
Rom verlegt, wenn auch daran festgehalten wurde, daB sie,
wBnigstens del' Form nach, in Wien zu Ende zu bringen selen
und dem Kaiser bis dahin frei'stehe, ganz nach seinem Ermessen zu verfiigen. 329

327
328

329

erfordernis, welches das zuletzt unter Kaiser Franz 1. erneute Kapitelstatut mit der Anforderung mindesten5 des Ritt-erstandes des Kandidaten umschrieben hatte. Die bischofiiche Versammlung des .J ahres
1849 haUe im Sinne des gemeinen Kirehenrechts dagegen SteHung
genommen, Wolfsgruber, Schwarzenberg II, S. 131, und Rauscher verhat ihre Forderung als ein nicht unwichtiges Postulat der Kirchenreform mit groBer Energie. DaB dadurch eine schwer ins Gewicht
faHende Verschiebung der nationalen Zusammensetzung des Kapitels
eingeleitet wurde, scheint ihm nieht zum BewuBtsein gekommen zu
sein und' wurde auch sonst bei den Verhandlungen nicht beachtet.
Trutz des Konkordats (Art. XXII, 4. Satz, Schreiben Quum Majestati,
P. 4, und Gravissimi quidem; P. 4, A. XIV, S. 95 und S. 98) blieb es
in Olmtitz zunachst noch beim Adelserfordernis, zumal des sen Beseitigung in dem Schreiben des Pronuntius vam 18. August 1855 nur fUr
die Falle der kaiser lichen Ernennung (pro nominandis), nicht auch fUr
die VVahlen des Kapitels in Aussicht gestellt war, und erst im Jahre
1880 begntigte man sich mit einer Teilreform. Auf die Einzelheiten
kann hier nicht eingegangen werden. V gl. ubrigens Beilage XXI, ad
Art. XXI, und Beilage XXIII.
Nach Wolfsgruber, Rauscher, S. 149.
.Kardinal Santucci ist ein frommer, ehrlicher Mann van einer kon~ervativen Richtung, die er im J. 1848 keinen Augenblick verlaugnete.
Man hat ihn wol nur wegen seiner ausgezeichneten GeschaftskenntniB
gew1ihlt', Immediatvortrag Rauschers vom 15. Februar 1855. Santucci
war sechzehn Jahre lang Unterstaatssekretar gewesen und stand damals an der Spitze del' Kongregation flir auBerordentliche Kirchenangelegenheiten. Er z1ihlte zu den ,eigentiichen Canonisten des. Staatssekretariats', Flir, Bride, a. a. 0., S. 53. uber seine T1itigkeit bei
del' Verhandlung des spanischen Konkordats Hergenrother, A, XIII,
S. 393 f. passim.
,Kardinal Viale (wird) niemals eine andere als scheinbare Vollmacht
erhalten.' Schreiben Rauschers an Kubeck vom 18. April 1855, Wr.
f.-e. A.
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N ach Weihnacht,en 1854 Kamen die Arbeiten in lebhaften Fl,uB. Bald gelangte del' Fiirsterzbischol ZUT Uberzeugung, daB wenig odeI' gar kein6 Hoffnung vorhanden sei,
,dasjenige, was man ruicht hier personlichdIUTchsetz;t, durch
schriftliche Verhandlungen zu erlangen. DieB g~anz eigenthiim1iche Verhaltn'iB' habe ihm ,eine um so groBer€! Vel' antwortlichkeit auferlegt, da Seine Maj,estat den allerhochsten
\Villen, ein OoncOl,dat zu Stande z;u bningien, mit Entschiedenheit ausgesprochen habe'.330 1m Lauie des Monat's J anuar
1855 erzielte Rauscher wesentlich'e Fortschritte in del' Unterhandlung. Am 30. d. J'l1:. Konnte er herichten: ,Zwar ist nocn
immer Alles in del' Schwebe; indossen habe ich vorlaufige
Zusicherungen erhalten, von ,ve]chen ich nicht voraussetzen
darf, daB sie in del' Hauptsache werden zuriickgenommen
werden.'
In diesem Zusammenhange fiihrt er an mster Stelle an,
daB die Ausdehnung des Konkordat,s auf das ganze Kaisertum gesichert sei. Obwohl Primas Scitovszky noch bei seinen
Abschiedsv1siten einigeeinfiuBreiche Kardinale beschwor, die
ungarische Kirche VOl' dem Ungliick zu bewahren,' del' vol1komnl'enen Freiheit, welche sie jetzt genieBe, durch das Konkordat verlustig zu werden,331 erklarte del' P.apst, n'achdem e1'
von dem Tatbestande genauer unterrichtet worden, er erkenne
die N otwendigk'eit, daB die Vereinbarung auf die gauze Monarchie aus,gedehnt werde, und wiinsche nul', daB dile Bi,schOfe
in Osterreichisch-Italien derselben R,echte wie die iibrigen
teilhaftig wiirden.
J)a del' romische KonKordatsentwurf von osterreichischer
Seite als Verhandlungsgrundlage angenommon und damit gewissermaB-en ,ein £estes Geriiste fiir die weiteren Erorterungen geschaffen war, so erschienen die wlichtigsrten Prinzipienfragen 1m Sinne del' Kurie zuges>tanden und gelangten nicht
mehr zur DisKussion. Es war also schon hei Beginn del' Ve1'handlungen in Rom eine Lage vorhanden, die den AbschluH
330 Schreiben an Klibeck vom 18. April 1855 (Wr. f.-e. A.).
331 Dem Primas wurde von Kaiser Franz Joseph bei einer Audienz das
MiBfallen daruber in sehr ernsten Worten ausgesprochen. Schreiben
Kubecks an Rauscher im Auftrage des Kaisers vom 1. Februar 1855,
(im Wr. f.-c. A.).
11*
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del' Dbereinkunft gewahrleistetB, wenn auch in vielen Einz~l
heiten noch tiefgreifende Gegensatze auszugleichen waren.
Del' Hcilige Stuhl nahm abel' die gebotene Gelegenheit aueh
wahl', um iiber die meisten damals in irgendeinem Zusal1lmenhange bedeutungilvolleren Angelegenheiten del' Disziplin
del' katholischen Kirche im asterreichischen Kaiserstaate den
Fiirsterzbischof zu vernehmen und dadurch in vielen Stiicken
sei es eine U nifizierung diesel' Verhaltnisse nach den in Hom
yertretenen Anschauungen, sei es die Behebung wahrgenommener MiBstande odeI' die Verhesserung mancher als Schmi:i·
lerungen del' Ordnung empfundenen Gebrauche anzubahnen
odeI' vorzubel'eiten. Dail Konkordat' galt - und darin begegneten sieh die Ubel'zeugungen des Papstes und Rauschel's
durchaus - im eminentesten Sinne des Wortes als eine Aufgabeund als ein :nEttel kirchlicher R,eform, als religiases,
nicht als politisches Werk.
Auch in del' Ehefrage,332 deren Ergebnis hier gJeieh \"01'\\Teggenommen werden solI, gelang es zu Beginn des :NIonats
Februar, ein Einverstandnis einzuleiten, dessen absehlieBende
Gestalt abel',wie dies bei einem so umfangreichen Wel'ke,
,vie del' Amveisung fur die geistlichen G-erichte, el'klarlieh
ist, erst zu Beginn des :nlonats Mai allseits deutlich hel'yortrat. In jenem Zeitpunkte erzielte del' Fiil',s,tl8rzbrischo£ mit
den mit del' Priifung dieses Gegenstandes hefaBten PTalaten
Valenzi und :;\I'ina ein, wie erannahm, vollstandiges Einvernehmen. 333 Insbesondere wul'de del' wichtigste Stl'eitpunkt
in del' An'weisnng, die drei Paragraphen, welehe von den
Staatsvel'boten und den Rechten del' Eltern handeln, zur
SchluBfassung del' Kongregation auf jenen Grundlagen yer332

333

\Vichtigste Quelle ist die ZusammeuhLsc.ullg del' einschIagigell Vorgange in del' FimJillstruktion vom 12. JUlli 1855, Beilage XXIV B.
Doeh ist nicht zu libersehcn, daB die AufI"assung des Heiligen Stuhlcs
im Zuge del' Verlumdlungen nicht mit s.olcher Pr1izision und Scharie
vorgetragen worden sein wird. wie sie nach dem Abschlusse resumiert
wurde. Darum tritt sie in den Berichten Rauschers nicht deutlieh
hervor und dl'oc.en spateren Bemerkungen wei sen auf manchen Unt.crscllied in seinen Eindrlicken. Die DarsiRllung im Text-e trachiRt auch
dem ervdihnten Momente gerecht zu werden.
Schreiben Hauschers an 'Kardinal Santucci vom 12. Februar, Konzept
im WI'. f.-e. A.
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einbart, welche die Note yom 7. Dezember 1853 beantTagt
hatte und die den grundsatzliehen A.nforderungen del' asterreichischen Heg,ierung soweit Rechnung trugen, als es das
praktisehe Bediirfnis erforderte. In die~er Gestalt wurden
diese Bestimmungen yom Heiligen Stuhle zunaehst zur
Kenntnis genommen. 334 Allerdings war abel' damit noeh nicht
iiber die Anweisung selbst entschieden. Viehnehl' erfolgte
\
..
eine nochmalrige Uberpriifung 335 derselheniiher 'vVei8ung des
Kal'dinal-Sta.atsisekretars durch die beiden genannten und
drei weitere Theologen und Kanonisrten,336 und z,var nieht in
zugegehen amtlichel' Form. Del' Heilige Stuhl nahm dahei
den Standpunkt ein, daB e1' an dem Werke wedel' unmittelbar noeh mittelbar Anteil habe und daB die daran geknupften Bemel'knngen und veranlaBten Abanderungen lediglich
die eigene Arbeit einiger rami scher Fachmanner seien. Wahrend diese Doeh damit befaHt waren, kam es im April zur
SchluBredaktion des einschlagigen Artikels X des KonkordatstexteE B€lbst und hiebei. zur Aufnahme des vVartchens
33.

335

33«

Schreiben Hauschers an Kiibeck vom 8. Mai: flir diese drei Paragraphe werde das paps-tliche Ansehen unmitiRlbar und ohne Umschweife einstehen. Wr. f.-e. A.
Rauschers Bericht vom 17. Marz sagt, man ziehe imrner neue Theologen und KanonisiRn bei, deren jeder beweisen wolle, daB er auch
etwas davon versiRhe. -- Die letziR Sitzung mit diesen fand am
15. A.pril statt.
Um die TragweiiR del' in Hom liber die Anweisung geflihrten Verhandlungen anzudeuten, sei eTw1Um.t, daB in deren Ergebnisse all
folgenden 65 Paragraphen del' SchluBredaktion teils zwar unbedeutende, teils aueh belangreiche Anderungen des TexiRs vorgenommen
wurden: §§ 1, 5, 13, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 35, 36, 37, 46,
47, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 86, 92, 93, 94, 98, l01, 10:3, 105, 107, 111,
114, 116, 117, 120, 121, 122, 12:3, 132, 1:33, 136, 13~ 145, 161, 173,
174, 192, 193, 199, 200, 211, 215, 220, 224, 2:39, 241, 243, 246, 247,
248, 249, 250. 251. Dem Fiirsterzbischofe widerfuhr die Genugtuullg,
daB in nicht wenigen und gerade in wichtigen Fallen seine Fassung
den Vorzug vor derjenigen des romischen Gegenentwurfes erhielt, so
daB die Anweisung auch in ihrel' letzten Redaktion weit liberwiegclld
seine geistige Arbeit darsiellt. Die Verdienste ties Gegenantrages der
E urie liEgen mehl' a.ui' spl'achlichem als auf kanonistischern Gebiete.
Nach cineI' Bernerkung R-au:3.chers in der Sitzung des Kirchellkomitees vom 22. Dezernber 185:) war § 72. del' Instruktion die letzte
Stelle, liher welche man in Hom €illig wurde.
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,cumpr,imis' zwischen ,juxta sacros canones et Tridentina' und
,decreta',337 also zu einer Andeutung des fhissigen, eines Piloten bedurftigen Charakters del' ,einschlagigen Rechtsbasis.
In dieses eine ul1ischeinbare :lYlerkmal ist die lange Al1seinandel'setzung wegen GutheiBung cler Anweisung zusammeugeschrumpft. Sodann sprachen unter dem 4. 11:ai die funf
Theologen und Kanonisten ,eine Billigung del' Ausarbeitung
als einer ihnen zur personlichen und privaten JYleinungsauBerung vorgelegten aus 338 und Rauscher erhielt die Zusicherung, daB die Ins1truktion den Bischofen durch Kardinal
Viale werde mitgeteilt werden und daB man im FaIle einer
Weigerung, cLieselbe zu beobachten, Mittel finden werde, die
Schwi,erigkeit zu beseitigen. 339 :lYIateriell wurde von O"ter337

338

339

Auch das war - in ubereinstimmung mit dem Entwnl'fe Ra.uschers
- schon in del' Note yom 7. Dezember 1853 angeregt worden. Nul'
hieB es dort ,inprimis'.
Ihr Gutachten lautete: ,Praesentem Instructionem quam Celsissimus
et Reverendissimus Princeps Archiepiscopus Vindobonensis ,Joseph
Othmarus Rauscher exaravit, pro singulari, qua praestat, modestia
nobis exhibuit, ut privatum nostrum de ea judicium aperiremus.
Hujusmodi benignitati respondere cupientes, diligentiori quo valuimus examini opus subjecimus, et pro rei veritate declara.mus, nihil in
eo nos invenis3.e, quod vel. Sacrorum Canonum praes"ripto, vel Apostoli"arum Constitutionum ordinationibus, vel probatorum Doctorum sententiis conforme non sit. Quamobrem opus summo labore ac sapientia
elucubratum, merito futurum confidimus, ut in vastissimis Imperii
Austriaci regionibus, ubi in usum Iuerit inductum, sacrae aeque ac
civili Reipublicae benevertat. Romae die quarta Maii anni 1855. Aloisius Tomassetti S. Th. et J. U. Dr., Hannibal Capalti S. Th. et J. U. Dr.,
Petrus Beckx Generalis S. J., Laurentius Valenzi S. Th. et J. U. Dr.,
Laurentius ~ina J. U. Dr.' Das Schreiben ist mehrfach gedruckt, z. B.
in del' offiziellen Ausgabe del' Instruktion, S. 38, ColI. Lac. V, S. 1316.
(Original im WI'. f.·e. A.)
Schreiben Rauschers vom 8. Mai 1855. Del' amtliche AbschluB des
Gegenstandes ist in del' Note Quum Majestati, P; 6, und in jener
Gravissimi quidem, P. 6, A. 14, S. 96 f. und S. 98, niedergelegt.
Del' Forderung des Schreibens Yom 7. Dezember 1853, daB die BischOfe
die Pfaner absque ulla ambiguitat.~ zum Gehorsam gegen die staatlichen Vorschriften anweisen, wurde hinterher in del' Art entsprochen,
daB der Pronuntius die Amveisung, welche er als· Beilage del' Finalinstruktion iibermittelt erhalten hatte, den einzelnen Bischofen mit
S"hreiben Yom 9. Februar 1856 iibersandte und erkHirte, nach seinem
Urteile konne aUes in derselben Enthaltene mit gutem Gewissen be-

[613J

Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855.

167

reich im Endergebnisse gegenuber dem ursprunglichen Plane
bloB die Zustandigkeit del' geistlichen Behorden auch im Verfahren wegen der Scheidung von Tisch und Bett eingeraumt.
Formell ,ist aher nach diesen V organgen die Anweisung uberhaupt nicht zum Bestandteil des Konkordats gemacht worden.
Ferner kam eine Einigung uber den Grundsatz zllstande,
daB geistliche A.mter nul' einer genehm.en Person verliehen
werden duden. 3 ' 0 Die Art der V erwir klichung diesel' Richtschnur unterlag al1erdingd noch mancher Erorterung, und
zwar nichtbloB hinsichtlich dm Ausdrucke und Formlichkeiten. Hiehei lehnte Rauscher den Wunsch ab, daB an dem
Plazet wenigstens hinsichtlich del' Pfarrer im lOTp.bardischv;enetianischen Konigreiche nicht iestgehalten werden moge.
Einer Selbsttauschungergab sich dagegen del' Fursterzbischof mit der Annahme, es werde behufs Gewahrung del'
V ollstreckung eines kirchlichen U rteils auf Entsetzung von
del' Pfrunde sleitens der Kurie den Staatsbehorden die :l'I{oglichkeit del' Einsichtnahme in die Untersuchungsakten eingeraumt werden. Gerade damit traten die Auf!assungen an
einen grundlegenden Gegensatz her an, del' erlst gegen da"
Ende del' Verhandlungen uberbruckt zu werden vermochte.341

340

341

folgt werden. Die Vollversammlung der BischOfe nahm sodann in
der Sitzung yom 5. Juni 1856 die Anweisung an und empfahl sie den
Ehegerichten zur Nachachtung, Scherer, K.·R. II, S. 115, Anm. 78.
Tatsachlich hat sie in del' Praxis diesel' geistlichen Stellen ihre Wirksamkeit erst durch den neuen Codex verloren, Hohenlohe, Das ProzeB·
recht des Codex Juris Canonici, S. 78. - Auch das Kirchenkomitee
hat sich mit del' Schlu13redaktion del' Anweisung in del' Sitzung yom
22. Dezemher 1855, aber nul' ganz kursorisch, befaf.lt. Erortert '.vurden
die §§ 15, 17, 38, 72 und 79.
,DaB keinem Priester, welcher nicht eine E. 11. g e n e h m e Pel's 0 n
sey, eine Pfarre verliehen weI'den konne, ist so gut als zugestanden;
es handelt sich nul' noch iiber die Ausdriicke. Man scheint jene wah·
len zu wollen, welche in dem mit Frankreich und Baiern abgeschlosse·
nen Concordate vorkommen und dagegen kann ich nichts einwenden.'
Immediatvortrag yom 30. Januar 1855. Siehe oben Anm .. 311 und
weiter unten.
Die Instruktion yom 9. August 1853 besagt: ,Avertira Sua Eminenza
che la S. Sede non potra giammai consentire che a forma dell' articol.o
5 del decr·eto Imperiale del 18. Aprile 1850 all' autorita civile sia fatta
communicazione degli atti del processo ecclesiastico. La ragione e per
se stessa evidente.' Die Geheiminstruktion filgt hei: ,ehe se per pa rte
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Auch das Recht del' Regularen unterlag mehrfach-en Erortel'ungen in del' Richtung, daB im Verwaltungswege del'
Verkehr del' Orden mit ihren Generaloberen uber das ausdrucklich zugestandene MaB gestattet werde und del' Heilige
Stuhl auf eine streng korrekte Fiihrung del' Kloster ,im Geiste
di cotesto governo 8i persistesse nella idea della communicazione non
solo della sentenza, rna an cora degli atti del processo, in questo caso e
Iueglio di togliere 1'indicato periodo' (d. h. ,Insuper declarat . . . ' aus
Art. XIII des Gegenentwurfs) ,rna in pari tempo Sua Eiiiza protestera
verbalmente in modo da prenderne aUo nel senso di sopra', d. i. ,perC'he
e un obbligo dei Sovrani Cattolici di dar mauo forte alIa Chiesa e
tale obbligo e implicitamente incluso nel primo articoLo del Coneordato.' Die Finalinstruktion vom 12. Juni 1855 aber erkl1irt: ,Diffieolia insormontabili si sono incontrate riguardo al paragrafo: I 11 sup e l' dec I a rat . . . sebbene il medesimo si fosse poi modificato
ne1 seguente modo: Insuper efficax, si opus fuerit, auxilium praestabit, ut senteJnti>ae ab Episcopis in
C Ie ric 0 S 0 ff i e i 0 r U Tn 0 b lit 0 s I a t a e ex e cut ion i m '111den t U 1'. Esponent ~\Ir Rauscher che il Governo e fermo nel suo
proposito di dare mano forte alla Chiesa, ma colla eondizione che gIi
siano eommunicati gli atti del processo. A cio si e risposto ehe trattandosi di cosa, la quale direttamente va a ferire la massima della
liberta e indipendenza della ChiesB" stesS'a, Ia S. Sede nOll vi potrebbe
giammai consentire, e quando accadesse il caso che si negasS'e I' ajuto,
di cui 8.i parla, l' autoritil, ecclesiastica sarebbe in obbligo di protestare contro ii Governo, il quale ha, l' obbligo di prestarsi alle
richieste della suddetia antorita. 82. L' aiiare . . . e di grave importa,llza e potrebbero a,c:eadere in alcuni casi s.erie collisioni tra
Ie due autorita. Kel duro bivio piuttosto che accettare I' enunciata condi'zione di obhligare i Veseovi a trasmetterE' i loro atti al
Governo, sara minor male di non parlarne, e percio dai progetto si e
cancellato il cOlltroverso paragrafo.' Deshalb moge der Pronuntiu8
alles aufbieten, um wenigstens die Einschaltung des veranderten Satzes
zu erlangen. ,Fara anche notare che l' omissione di detto paragrafo
tornerebbe doppiamente doiorosa al S. Padre e per Ie collisioni, che
rratUl',almente accaderebbero, come si e detto, tra Ie due potesta, e pereM aHa S. Sede si toglierebbe l' appoggio nelle attuali vertenze coi
Governi Protestanti della provincia dell' Alto Reno, i quaii esiggono
del pari dai Vescovi La comunicazione degli atti dei proeessi per prestare mano forte ... A cio 8i aggiunge a,ncle Ia ragione che i Veseovi
desiderano ehe llel Concorda,to vi sia almeno j] fondamento di chiedere l' enunciato ajuto, edell' obbligo nel governo di presta,rIo. Nondimeno quanta voite tutti gli Bforzi di Sua E,nza tornassero inutili,
emettera una protesta seritta, con clli venga enunciato il diritto della
Chiesa.' DaB vVeitere s. unten.
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ihl'er Hegel und auf Enthaltung von jer1er politischen Betii.tigung EintluB neh111e. Die Festlegung manchel' weiteren
Ein21elheiten wurde dem Endergebnisse del' apostolischen
Visitation vorbehalten.342 Endlich wurde Bine del' Zeit Bntsprechende Neuregelung des Alters fur die Ablegung del' Gehibde in Aussicht gestellt, abel' darauf bestanden, daB hievon im Texte des Konkol'dats keine Erwahnung geschehe, da
hiefur die ausschllieBliche Kompetenz des Heiligen Stuhles eintrete. MS Osterreichi8Cher:30its wurde auch darauf verwiesen,
daB in jenen Landern, in welchen den Bettelorden das Sammeln untersagt war und ihre Kloster wegen del' Aushi1fe in del'
Seelsorge eine Dotation aus dem Religionsfonde beziehen,
diese wegfallen wurde, ,venn sie jelles Verbot nicht beachteten.
Die Gegenstiinde del' sonstigen Verhandlungen waren
hauptsachlich die Befreiung del' BischOfe von del' weltlichen
Gerichtsbarkeit in Stralsachen, das Resel'vat del' Dorn}Jl'opsteien, die '\Vurde del' BischOfe als Universitat,skanzler,
ihl' EinfluB auf die Entfernung weltlicher Lehrer von offentlichen U nterrichtsanstalten bei VerstoBen gegen die Glallbensund Sittenlehre, die Verwaltung des neligionsfonds und die
Kongruafrage. Hievon ist noeh einiges Einzelne zu e1',yahnen.
1. Da sich in den Landern des Rauses Ost.erreich spit
sechsJ ahrhunderten bis zur ungarischen Revolution nie del'
Fall el'eignet hii.tte, daB ein Bischof wegen eines Verbrechens
gegen die Staatsgesetze verurteilt worden ,,'are, erbat sich
Rauscher in einem Immediatvortrage m vom Kiliserdie El'macht,igung Z11 erklaren: ,Seine '}fajestat konne zwar im
"42

343

344

PP. 120-125 del' Finalillstruktion: AnlaB del' letzterwiihnten osterreichischen Forderung waT die Haltung mancher KlOster in Galizien
wah rend der jiingsten ,\Virren in Russisch-Polen.
P. 90 der Illstruktion Bowie PP. 39 und 40 der Geheiminstruktion
hatten dieses Thema, vorbereitet und P. 122 der Finalinstruktion verwies
zunachst auf das Dekr ,t der Kongregatioll der Regularen yom 23. September 1853. Nicht ganz genau ist die Darstellung bei Scherer II,
S. 809, Anm. 50.
Yom 22. Dezember 1854. Als Grund des Drangens des Heiligen Stuhles
in dieser Hinsicht vermutet der Fiirsterzbischof, daB man in Rom
hoffe, welln i:isterreich a,uf diesem Gebiete ein Zugestandnis mache,
Frankreich nachfolgen ,,-erde.
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Grundsatze nicht daraui verzichten, in :Fallen trauriger N ot,vendigkeit die biirgerliche Ordnung auch gegen BischOfe
durch biirgerliche Stralen zu >eerteidigen. Allerhochstdieselben seien j edoch geneigt, sich iiber ein Veriahren zu verstiindigen, bei welchem die bischofliche Wiirde mit den Eriordernissen del' biirgerlichen Ordnung wiirde vereinigt werden.'
Kaiser Franz Joseph iorderte zunachst ein Gutaehten .des
Kultusminlst·ers Grafen Thun ein, welcher namentlich unter
Hinweis auf die gerade damals noch in frischer Erinnerung
stehenden V organge mit dem Erzbischofe von Freiburg und
dem Bischofe von Limburg auf die Genehmigung dieses Antrages einriet. Denn es diirfte die Riicksichtauf das Ansehen del' Kirche immer zweckmaBig erscheinen lassen, daB
die strafende Gerechtigkeit in dem unerhorten FaIle, daB ein
Bischof sich eines gemeinen V,erbreehens sehuldig mache, von
del' Kirche sel1:8t und nicht von del' weltlichen Gerichtsbarkeit geiibt werde. Fur Ausnahmsfalle, wie sie sich in den
jungsten Wirren ereignet hiitten, ware durch ein Ubereinkornmen mit dem piipstlichen Stub1e Sorge zu tragen. :Fiir.
die Regel abel' sei die Aufrechthaltung del' Kompetenz del'
gewahnlichen Strafgerichte, iiber Bi,schOfe nicht erforderlich.
- Auf Befehl des Kaisers und unter dessen Vorsitz wul'de
dariiber auch im Kirchenkomit·ee am 4. J anuar 1855 beraten,
wobei llUl' Graf Thun die Zugestehung e,inel' gesetzlichen
Sondel'stellung :£iiI' die BischOfe im Konkordate befiil'wortete,
wahrend die iibrigen Stimmfiihrer 8ich dagegen aussprachen.
N amentlich widerriet Kiibeck,345 das aus einer heiligen
Pflicht abgeleitete Recht del' Gesetzgebung und des obersten
Richteramtes des Souverans uher all ,e seille U ntertanen in
Beziehung auf weltliche Handlungen schmalern zu lassen.
Vielmehr ware ein Weg einzuschlagen, del', soviel er die
katholischen Kirchenfiirsten betrifft, dem Kaiser in allen
strafrechtlichen Fallen die Ausiibung de8 Gnadenrechtes sowohl in Beziehung auf die Einleitung des strafgerichtlichen
Verfahrens als in Absicht auf di,e Vollziehung eines zu Recht
Bl'wachsenen Strafurteiles siehert und zugleich geeignet ist,
die Kirche zu beruhigen, ohne die allg;emeine Gesietzgebung
345

Kiibecks 'Iagebiicher II, S. 67 f.
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zu beruhren. Es ware daher jeder solcheFall zm Ah. Kenntnis zu bringen und die kaiserliche Entscheidung abzuwarten,
ob das ge8etzliehe Verfahren aus dringenden Grunden U11V6rmeidlich erachtet werde odeI' ob nicht eine andere gerechte
und die kil'cbliehe Autoritat schonellde Verfiigung VOrhUziehen sei. Eine bindende Formdafiir mogB nicht .eingegan,gen werden, da die Gnade des Souverans ein hochst personlicher Akt ist und die jedesmaligen Umstande 8ehr vel'schiedener Art sein konnen. Wenn dem ord:entlichen Verfahren
gegen kirchlichB Wurdentrager freier Lauf gelas:sen wiide,
waren Vorkehrungen zur Vermeidung des Skandals und zur
Rucksichtnahme auf die geistliche Wurde durch die J u:stizverwaltung zu treffen. Auch muBte das Endurteil in jedem
Falle dem Kaiser vorgelegt werden, urn nach Umstandren von
dem Gnadenr.echte in dem AusmaBe und in del' Art derVollziehung del' Strafe Gebrauch zu machen. Dieses.Zugestandnis ·soHe nicht in das Konkordat aufgenommen, sondern in
einer besonderen Note dem Heiligell Stuhle erk1art werden.
- U nmittelbar nach del' Sitzung des Komitees teilte Graf
Thun auf Befehl des Kaisers dem Flir,stel'zbischo:£e mit, daB
er im Sinne seines Antl'ages vorgehen mage, wobei jedoch be8timmt·ere W,ei:sungen libel' die Bedeutung .diesel' Ermachtigung nach reiflieherer Erwagung del' bei del' Beratung entwickelten Ansichten vorbehalten wurden. Diese Weisungcn
ergingen am 22. J anual' fast genau nach dem Antrage Kubecks,346 also insbesondere unter Ablehllung einer vertragsmaBigen legalen Ausnahmebestimmung zugunsten del' katholischenbischoilichen Wiirdentrager, losten jedoch bei den Ver3'"

Kiihecks Tagehticher, a. 3. 0" S. 75. Del' Ftirsterzbischof, welcher bereits die allgemeine Erklarung abgegeben hnJie, die e1' urspriinglich in
Aussicht genommen und zu der er sich auch nach dem Schreiben Graf
'Ihuns vom 4. Januar 1855 errnachtigt gehalien hatte, erbat sieh daraufhin unter dem 30. Januar die Erlaubnis, vorlaufig bei dieser ersien
Erklarung stehen bleiben zu dtirfen, erhielt jedoch, naehdem tiber ein
Ah. Kabim~ttsschreiben vom 11. Marz eine Beratung im Kirchenkomitee am 20. Marz stattgefunden hatte, am 6. April den Auf trag,
er miige bemiiht sein, falls in Rom auf eine genauere Eriirterung die·
ser Ji'rage eingegangen werden wolle, tunlichst den Inhalt der letz·
teren Weisnng (vom 22. Januar) zu beriieksichtigen und zur Geltung
zu bringen. - Auf diese Vorgange scheint Kiibeek anzuspielen, wenn
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handlungen namhafte Schwierigkeiten aus. 347 Schon ursprunglich lag bei del' Regelung del' Ge'riehtsbarkeit uber
Geistliehe in Strafsaehen fUr den Heiligen Stuhl das Bedenken Yor, daB dadureh, zwar um hoherer Inten~ssen willen,
dem Kllerus LYugarns das privilegium fori entzogen werde. a• s
Immerhin schlug del' Gegenentwul'f einsehlagige Bestimmungen in Anlehnung und in weiterel' Ausgestaltnng del' in den
Konkordaten mit Costariea und Guatemala m getrofienen
vor, und man ware bereit gewesen, aUenfalls die noeh Gntgegenkommenderen des Konkordats mit Toskana 350 anzunehmen. Abel' ""eder das eine noeh das andere war in Wien
durehzusetzen. Daranf wurde in Rom auf den Ausgangspunkt zuruekgegrifien. Unter den Anordnungen, welehe del'
Heilige Stuhl als :il:IiBbrauehe empfand, deren Abstellung
g,efordert wul'de, war im Spat.sommer 1854 351 aReh jene yom
3. November 1849 aufgezahlt word1en, mit welcher die burgerlichen Strafsachen del' ungarischen Geistlichkeit den weltlichen Gerichten unterstellt wul'den. Darum {and Kardinal

347

348

349
350

351

er in seinen Tageblichern, a. a. 0., S. 88, unter dem 11. 1\111rz 1855
anmerkt: ,Intriguen des Ministers Thun und des Erzbischofs Rauscher in per Kirchenfrage.' Das Urteil war, wie das Folgende zeigi:,
vorschnell. v\'eihbischof Zenner schrieb am 15. Marz an Rauscher
(\Vr. f.-e. A.): ,Thun gestand in seiner Gutmiltigkeit und Oifenherzigkeit, daB er an der Verzogerung Schuld trage, da er durch einen
ganzen J\1.onat die Sache liegen lieB.' - Kilbeck abel' verstand es, seinem Tadel darlibel' in einem Sclueiben an Rauscher vom 7. April
lebd.) die sanften Wode zu leihen: ,Von Seite des Komites und Sr.
MaJestat' (d. h. also: abel' l1icht yon Seite des Gf. Thun) ,ist librigens
keine andere Verzogerung eingetreten, als die Verhandlungen erforderten und die raumlichel1 Entferl1ungen bedingen.'
Da.s Folgende nach dem Schreibell Rauschers an Kiibeck vom 18. April
1855 in Verbindung mit den Instruktionen vom 9. August 1853 und
di'r Finalinstruktiol1 vom 12. Juni 1855.
Instruktion P. 42.
Art. 15, bez,y. 16, Nussi, S. 301, 307 f; vgl. Sentis, A. XII, S. 233 if.
Art. 10, Nussi, S. 279. Geheiminstruktion PP. 19 und 20.
Dem Gesandten Gf. Esterbazy war bei seiner Abreise nach vVien vom
Hl. Vater personlich ein Verzeichnis von vVlinschen libergeben worden. ,Die ganze Fassung (tieses Schriftstlickes, welches oifenbal' das
G epr1ige eines zu versctliedenen Sciten und aus verschiedenen Quellen
zusammengestellten "" otizblattes tr~lgt, ist del' Art, daB es einer darauf zu grlindenden Verhiindlung .wohl nicht als Ausgangspunkt zu

[619J

Die Verhalldlung des Konkordats vom 18. August H355.

173

Scitovszky mit seiner Behauptung uber die IT nverletzlichkeit
del' ungarischen Personalimmunitat leichten Eingang und
sogar del' weitblickende Kardinal-Staatssekretar Antonelli
el'klarte, zu del' Aufhebung del' Per.sonalimmunitat in Ungarn
konne del' Ireilige Stuhl unmoglich seine Zustimmung geben.
Dies sei einer del' vol'zugliehsten Grunde, aus welchen die
Ausdehnung' des Konkordats auf LY ngarn unmoglich ware.
Als es gela~g, die Besehw61~den und Zumutungen des Primas
zu bel'einigen, '.vurde auch eine Verstandigung uber die Gerichtsbarkeit in Strafsachen angebahnt. Del' Weg war del',
daB zwar 1m Gl'undsatze auf das privilegium fori Verzieht
geleistet, dafur abel' eine Reihe einschlagiger Sondenvunsche
gehend gemacht wurden. Von diesen lehnte Rau&cher die
Anwendung del' Vereinbarung mit N eapel yom 16. April
1834 352 hinsiehtlich einer Uberpriifung del' schwersten Kl'iminalsachen durch deleg:uerte BischOfe und Laienbeisitzer
Val' del' Degl'.adation ab, cia in zweifelhaften Fallen durch
das Begnadigunglsrecht del' Krone allen Bedenken Rechnung
getragen werden konne. Die besonderen Verhaltnisse del'
Strafgerichtsbarkeit in del' :il:Iilita.rgrenze und bei Religionsdelikten Geistlieher glelangten erst im SchluBstadium del'
Vel'handlung'en in vVien zur Austragung.:l 53 Dagegen blieb
man in Rom bei del' Forderung stehen, ,daB jeden Falls die
BisehOfe au&genommen bleiben mu13ten '. Dies galt geradezu
als ein Ehrenpunkt. Den Ausweg, del' mit Rucksicht auf den
ungarischen Klel'us angetragen wurde, so \vie im haYl'ischen
Konkol'date tiber die biir'gerlichen Verg-ehen del' Geistliehkeit
mit Stillsch,veigen hinwegzugehen und hinsichtlich del' I3i8chMe in einer diplomatischen lVote eine Vel'wahl'ung einzulegen, hielt del' Fiil'sterzbischof fur nicht gangbar, da gerade
wegen des lebhaften Einspruches aus U ngarn gegen die Aufhebung del' Persona1immunitat das SttiJlschweigen als 2\fiBbilli-

352

353

dienen geeignet erscheint' (Gf. Buol an Gf. Thun, 14. Oktober 1854).
Unter den vVilnschen befand sich die Neuregelung der Erzdiozese
Lemberg r. gr. mid die Errichtung eines Bistums fUr die Bukowina,
wo die Unierien der Gefahr der Verftihrung durch die Scbismatiker
a usgesetzt seien.
NUBsi, S. 255. li'inalinstruktion P. 67.
Siehe weiter Hllten.
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gung des Papstes gedeutet worden ware. Bei diesel' Sachlage
verstandigte sich endlich Rauscher mit Kardinal Santucci
uber die auch bei del' SchluBredaktion beibehaltene Fassung
des letzten Absatzes des Konkordatsartikels XI'l,354 nach welchern fur dci.e Behandlung del' Strafsachen del' BischOf'e fallwei!se im wechselseitigen Einvernehmen Vorsorge zu treffen
sei. Kach seiner Auffas,sung ging del' Inhalt del' einschlagigen StelLe dahin: ,Es w,ird daher nichts gesagt, als 1. daB
die Frage uber die burgerlichen Vergehen von BischOfen
durch die Vereill!barung nicht erledigt ist, 2. daBs,ich notigenfans del' hI. Stuhl ull!d Seine Majestat zur Erledigung gedachterFrage einverstehen werden. (355 Es sei nicht. zubesorgen, daB diese Ver<stiindigung je zum Nachteile del' staatlichen Inter,essen ausfiele, da die Person und das Vermogen
des Schuldigen sich in del' Gewalt des Staates befinden. Die
Verwahrung, daB niemals darauf verzichtet werden kanne,
wider einen Bischof, 'welcher die biirgerliche Grdnung start,
ohne weiteres einzusch1'eiten und ihn dadurch unschadlich
zu machen, habe e1' (del' Fursterzbischof) auf das bestimmteste gemacht. ,Abel' ins Konkordat la£t sie sich unmoglich
aufnehmen.' 356 Sie fand im geheimen Artikel ihren Platz. 357
354

355

356

In der Yom Furst-erzbischofe unter dem 18, April 1855 gemeldeten Fassung heiBt es ,plene excluduntur' statt wie in der SchluBredaktion
,minime comprehenduntur'. Letztere vVendung beruht fl,uf einer Anregung Kubeck;; in der Sitzung des Kirchenkomitees Yom 27. Juni
1855. Die Schiarimenti (s. weiter unten) sagen dazu': ,Questa modificazione e stata dovuta ammettere dal Cardinale Pro-Nunzio affine di
conservare la disposizionemedesima, mentre il Comitato era dal tutto
aver so ad ammetterla.'
Die Finalinstmktion ist anderer J\:1einung. i:?ie gibt zu dem SchluBsatze den Kommentar: ,e cio per non dare occasione a rumori per
parte di colora che non vorebbero tal.e eccezione.'
Auf einem undatierten Blatte im Wr. f.-e. A. findet sich neben einem
Entwurf des Textes Hir den geheimen Artikel die Bemerkung von
Rauschers Hand: ,Mea ex intentione adjuno'enda forent haecce articuli secteti ad instar articulo XIVto, qui ta~is, qualem in t~dactione
mea proposui immutatus persisteret. Silentio rem ingratam tegendo
melius consultum videtur per formam articuli secreti quam si in nota
quadam diplomatica negotii mentio fieret.' Damals enthielt der Geheimartikel ulJrigens nach dem Worte ,confidat' die weiteren ,in postemm'. tlJer Bitte des Kardinals Viale wurde diese '\Vendung als
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2. In Rom wurde dar auf bestanden, daB im Konkordate
eine Bestimmung erscheine, kraft welcher die Hesetzung der
Dompropsteien an allen Metropolitan- und Kathedralkirchen
dem Heiligen Stuhle vorbehaHen werde; dagegen verpflichte
sich del' Papst, diese Dignitaten stets demjenigen zu verJ.eihen, welchen del' Kaiser anempfehlen werde. Rauschers
Gutachten ging dahin, daB auf diese Weise del' Landedurst
ll'icht das Geringste verliere; die Veranderung betre:ffe bloB
den Bischof, welchem das Eins'8tzungsrecht hinsichtlich del'
Dompropsteien entzogen werde."58 Graf Thun s-tellte in seinem Referate zunachst, den Tathestand fest, daB di<e erste
Dignitat an nicht wenigen Kapiteln eine andere Bezeichnung
fuhre und in Prag und Olmutz durch Wahl mit folgender
landesfiirstlicher Bestatigung, in Gorz kraft des stiftungsmaBigen Prasentationsrechtes einer adeligen Famili-e veI'liehen werde. Zur Neuerrichtung diesler VVurde an Kapiteln,
tJei denen sienicht best,eht, sei kein Grund vorhanden. 1m
ubrigen riet e1' daraufein, diesem Ansinnen Folge zu geben.
Das Kirchenkomitee tratdiesem Antrage bei, welchem auch
st,attgegeben wurde. 359 Schon die Beschlusse del' Kardinals-

357

358

359

eine MiBbilligung des Verhaltens des Episkopates in der Vergangenheit ,il che era grandemente indecoroso per la dignitiL vescovile' ausgelassen.
•
Dies ist die Entstehungsgeschichte dcr geheimen Beilage zum Art. XIV
des Konkordates; vgl. Archiv XXII, S. 324, Anm. 1, Wolfsgruber,
Rauscher, S. 148 und S. 157, In einem Schreiben Rauschers an Kubeck
aus Rom Yom 8. Mai 1855 (Vvr. f.-e. A.) heiBt ee.: ,Dic Frage uber das
Verfahren gegen Bischofe in weItlichen 'Vergehen verursachte noeh
viele Schwierigkeiten. Man suchte nahere Bestimmungen zu erlangen,
auf welche ieh nattirlich nicht eingehen konnte. Noeh schwerer war
es, dem geheimen Artikel ilher das Einschreiten bei Hochverrat einen
Ausdruck zu leihen, auf welchen der Papst einging.' - Damit durften
auch die von Singer, a. a. 0., S. 163, Anm. 115, geltend gemachten
Bedenken aufgekHirt sein.
Immeditvortrag Rauschers Yom 30. Januar, Sitzung des Kirchenkomitees Yom 20. Marz 1855.
Rauscher auBerte in seinem Sehreiben an Kubeck Yom 18. April 1855
(Wr. f.-e. A.) die Meinung, daB. durch die einschHigige Konkordatsbestimmung, Art. XXII, die samtlichen papstlichen Reservate des
kanonischen Rechts beseitigt, bezw. ersetzt seien: ,Nun ist sie (die
:Frage der im :i\fittelalter in Geltung gestandenen papstlichen Reservationen, welche neuestens wieder von vielen verteidigt werden) durch
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kongregation hatten das papstliche Heservat auf ,die erste
vVurde an 1fetropolitan- odeI' Domcapiteln' gestellt. Bei del'
SchluBredaktion wUl'de nul' fur Gorz ~wegen des an del' ersten
dort bestehenden Privatpatronates die zweite YVurde substituiert.
3. Del' Gedanke, dem Episkopate auf dem Umwege tiber
die :Funktionen des Diozesanbischofes a18 I"" niversitfitskanzlers
einen EinfluB auf den Hochschulbetrieb zu vermitteln, mag
yon Rauscher schon £ruher erwogen worden sein, findet eine
konkrete Gestalt in den Praeviae quaedam Observationes 360
und entspringtwohl del' Uberzeugung, daB damit del' Kil'che
ein Ereatz fiir den vom Staate abgelehnten dil'ekten EinftuB
gehoten werden konnte. Die osterreichische Regierung verhieh sieh abel' ziemlich zuruekhaltend. N aeh dem Gutachten
des 11:inisters fur Kultus und U nterrieht vom 11. 11:arz 1855
bekleidet kraft del' Verfassung del' Prager Universitatder
dortige Fursterzbischof die Wurde ihres Kanzlers. In Wien
sileht dieselbe dem Dompropste von St. Stephan zu. Die Pester
U niversitat ist zum 'reil aus Stiftungen des Erzbischofes von
Gran hervorgeg~mgen, spateI' durch konigliche Verfugungcn
geregelt und mit Kirchel1giitern ausgestattet worden. So unhestreithar ihr katholischer Oharakter sei, bestehe doch eine
Kanzlerwiird'e an ihr ebensowenig ,vie an anderen osterreichischen Univ.ersitaten. Stellung, Einflu13 und Rechte des Kanz]ers seien hisher nirgel1ds naher bezeichnet. Deshalb meinte'
Gra£ Thun, daB sieh erst aus del' fortschreitenden Rege1ung
del' U nivers.itiitsange1egenheiten die :}Ii)glichkeit f"rgeben

360

cIne Form ohne Saclie anf immer abgetan: derm man kann jedem
dieBfalligen Anspruche das Konkordat entgegenualten. Die Romer
hatten vielleicht kliiger getan, die Sache fUr jetzt ganz fallen zu lassen. als auf einen solchen Ausweg einzugehen . .. Indessen l.iegt es
im Interesse del' Kirche und des heiligen Stuhles selbst, daB jeder wirklichen Erneuerung der Pfriindenvorbehalte vorgebeugt werde; denn
die Beschwerden und Streitigkeiten, welche zur sogenannten Reforll1Rtion fUhrten, wurden griiBtenteils durch die Pfriindenvorbehalte und
die Besteuerung del' Geistlichkeit hervorgerufen.' In del' Finalinstruktion findet sieh aber keine StiHze dieser AnschaUl,lllg des FiirsterzbiB<:hofes.
VgL jedoch auch die ,VorUiufige Ubersieh1 der Gegenstlinde del' Vereinbarung', Art. 8 in Beilage XI.
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"verde, die Stellung del' Kanzler .in Wien und Prag zu definieren. Da im Kirehenkomitee aueh ~auf manche Sehwierigkeit€n 361 hingewiesen wurde, vereinigt€ es sich in clem Antrage, daB lediglieh zu erk1a1'en sei, es wurde auf die Erfiillung dieses Wunsehes bei del' fortschreitenden Regelung del'
Angelegenheiten del' osterreichischen Universitiiten zuliissiger
Bedacht genommen werden. 362
4. ALs ein besonciers schwierige1' Gegenstand wlll'de
aas Verlangen empfunden, daB in das Konko1'dat aufgenommen werde: ,alle Lehrer, de1'el1 Lehre del' Bischof fur verwedlich erkennt, 8011en von dem Lehramte entfernt werden.'
P~pst Pius IX. wurde zu diesel' Forderung, fur welche e1' 8.ieh
personlich lebhaft interes'sierte, dureh verschiedene Klagell ve1'mocht, welchen ihm gegenuber namentlieh aueh BischOfe in heftiger :Form uber den Stand del' l7nterrichtsal1stalten das Wort
liehen. 363 :Fursterzbischof R-auscher hatt8 sofort hei del' lv1,e1dung von diesem Begehren erklart, er finde die Tragweite
einer 801chen V'erfu,gung so groB, daB er nicht darauf einraten
kanne, so lebhaft e1' auch wiinsche, daB niemand ein Lehrer
361

362

363

Innsbruck sei iiberhaupt nicht BiB<:hofstadt. In Lemberg wiirde diese
Frage ein neuer Zankapfel zwischen den heidell Riten werden. Es
miisse Riicksicht darauf genommen werden, daB die Ul1iversitaten
auch von Akatholiken besucht werden.
Nach dem Schreiben Rauschers vom 18. April 1855 ging seine in Rom
libel' diese Sache gemachte ErkJarung dahin, es hatte dartiber im Konkordate gar nichts zu erscheinen, sonden) hloB in einem geheimen
Artikel gesagt zu werden: ,Congruum e"t, ut in universitatibus, qui·
hus facultas theologica haud deest, Archiepiscopi et Episcopi, Archicancellarii seu Cancellarii p3rtes agant; uhi difficultates obstent, in
facultatem tamen theologicam secluso Cancellarii munere peculiarem
influxum exercebunt.' Eine Verhindlichkeit dazu iihernahm der Er;chischof nicht. Damit war die Grundlage fUr jene - teils engere, teiL~
weitere - ErkIarung geschaiIen, welche spiUer in dem Schreibcn Ecclesia catholica vom 18. August 1855 unter P.l abgegehen wurde.
Die Instruktion hatte noch ziemlich unbestimmt gewiinscht, ,che il
Governo deferira ai giusti reclami ,deltautorita ecclesiastica nel caso
ehe qualche professore insegnasse non sane dott.rine'. - Das Folgende
nach dem Immediatvortrage Rauschers vom 30. Januar 1855. An
dieser Stelle \vird auch gemeldet: ,Indessen HeB man die Forderung
fallen, daB in den Lehranstalten, welche nicht ausschlieBlich fUr
Akatholiken bestimmt sind, kein Akatholik als Professor angestellt
werde.' - Man ist aber spiltB!' darauf zuriickgekommen.

Arehiy, 109. Dand, :? THilfte.

178

Max Hussarek.

[624J

del' J ugend sel, dersich nicht zu vollkommen tadellosen
Grundsatzen bekennt. Wahrend im Rirchenkomitee (Sitzung
yom 20. 11iirz) Graf Thun, Freiherr v. Salvotti und Gl'af Buol
mit allerdings sehr verschiedener Begrundung und unter auseinandergehender Begrenzung des Inhalts eine dem Verlangen
entgegenkommende Zusicherung wegen del' Entfel'nung von
Lehrern, die sich mit del' chl'istlichen Wahl'heit in Widerspruch setzen, aus Lehl'anstalten fur Katholiken als moglich
erklarten, pnichteten Frh. v. Bach und Frh. v. Rubeck del' Auffassung Rauschel'8 bei. Sie erkannten an, es. sei 80\vohl im
Interesse des Staates als del' Kirche gelegen, daB die offentlichen Lehranstalten keine Doktrinen verbreiten, welche mit
clem Dogma des katholischen Religionsbekenntnis.ses 1m
Widerstl'eite sind. Es frage sich nul', welche 1Ettelanzuwenden waren, um die Verbteitul1g solcher Irrlehren zu verhindern. Bei den theologischen Disziplinen und bei dem
Religionsunterr,ichte 304 biete del' dem Episkopate eingeraumte
EinnuB eine yollkommene Burgschaft gegen drus EinreiBen
eines mit del' kathoEschen Lehrenicht iibereinstimmenden
Geistes. Kollisionen mit kirchlichen Lehren bei anderen Doktrinen stehen mit den kirchlichen Interes:;8n in entfernterer
Bezi.elmng, wahrend je'l1e des Staates davon zunachst beruhrt
wer,den. Es sei daher notwendig, di;e Disziplinargewalt del'
Reg,iaung zu wahren, ohne den BischOfen ein sch1echthin
bind-en des Urteil einzuraumen, au,s welchem ullabsehbare
Konnikte zwischen Staat und Kirche zu gewartigen waren,
wahrend das Konkordat solchen doch vielmehr vorbeugen
solIe. Es ware in demselben daher von diesem Punkte keine
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Auch die ]1fethode dieses war laut P. 26 der Instruktion genau erwogen worden: ,Non meno grave discussione ha. avuto luogo. intorno
aIle Cattedre di Religione, aUeso il guasto insegnamento filosofico, il
sistema religioso-umanitario introdotto dai razionalisti Tedeschi, ed il
modo tutto filosofico con cui si tratta nelle scuole l'argomento di
religione, da cui ne deriva piuttosto 1'indifIerentismo, e 1'incredu!ita, siccome ha dimostrata l' esperienza.' Daher sei zu sorgen, ,affinche . . . venga riformato i1 metodo da tenersi dai Professori di Religione, in guisa che la materia venga trattata in modo affatto positivo,
essendo la nostra Santa Religione tutta positiva, e basata suI principio dell' autoritl1, onde. non si puo trattare come una scienza mera. mente filosofica'.
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Erwahnung zu tun, jetzt abel' zu erklaren, daB es nicht gestattet wurde, an Anstalten, die fur den U nterricht V0'n Kath0'liken bestimmt sind, Lehl'en vOl'zutra:gen, welche m~t den
Dogmen del' Kirche im \viderspruch ,stehen. 365
5. Da in Rom entschiedener, als ursprunglich anzmnehmen war, auf del' Verwaltung des Religionsfonds durch gemischte Kommiss,ionen bestanden wurde und del' Fursterzbischof in diesel' Rinsicht keine V0'llmacht hatte, berichtet,e
er am 30. J annal' 1855 da:ruber nach \Vien und auBerte seine
1feinung dahin, daB den BischOfell in Formen, uber we1che
man sich zu verstandigen haben wurde, eine Mitwirkung an
del' Verwaltung einzuraumen sein diirfte, da del' Fond als Kirchengut anerkanTht werde und seine moglichst zweckmaBige
Verwaltung im Interesse des Staates liege. 366 Bei den Beratungen im Kirchenkomitee, \Yelche am 20. Marz und
13. April stat.t.ianden, trat del' 1finister Graf Thun diesel'
Auffassung im Hinblick auf die Beschliis::;e del' bischoflichen
Versammlungen in vVien und Gran bei. Zugleich verwahrteer
sich gegcn die Zentrahsationder Relig,ionsf0'nde,die er namen tEch bezuglich U ngarns und Siebenburgens fur sehr bedenklich an8ah. 367 Die 11brigen Komiteemitglieder und del'
del' zweiten diesel' Konferenzen zugezogene Finanzminister
Frh. v. Bruck erwogen abel', daB viele ,yichtjge kirchliche,
politische:und finanzielle Griinde dafiir sprachen,die dermal
bestehenden Provinzial-Religionsfonde in einen allgemeinen
des osterreichischen Kaiserstaates zu vereinigen, welcher fiil'
die gesamten kci.rchlichen Bedurfnisse des Reiches hestimmt
36"
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Die Forderung tauchte noch einmal in der bei Z. 7, lit. e) erwahnten
veranderten Form wieder aui, ohne auch in dieser zu einem Ergebnis
zu fiihren.
Die Vorsehlage Rauschers fuBten auf seiner am 9. Mai 1853 an
Kiibeck gerichteten Zuschrift, auf welche dieser unter dem 10. Mai,
Z. 27 K.-C., aufklarende Daten gegeben hatte, ohne daB der Gegenstand damals zur Austragung gelangt ware; s. oben S. 567, Anm. 244.
Graf Thuns Widerspruch gegen den Lieblingsgedanken Kiibecks samtliche Religionsfonde zu z~ntraIisieren, war in der Sitzung des K~rchen
komitees vom 20. Marz 1855 nieht mit solcher Bestimmtheit erhoben
worden, wie in jener vom 13. April. Daher findet sich in Kiibecks
Tagebiichern II, S. 90, die spitze Eintragung: ,Abhangigkeit des
Grafen Thun von den geheimen Instruktionen des Herrn Philipps.'
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wal'e. Da eine NachhilfeIiir den jedesfalls unzureichenden
Fond notwendig 'Bei, ware diese mit einigem Uberschusse auszumitteln und aus dem Staatsschatw als ein fur immer nxiertel' jahrlicher ZU!schuB 2)U erfolgen. Damit ware abel' del'
Staat von j eder dariiber hinausgehenden Verbind1ichkeit del'
Unterstiitzung enthoben. Fiir die Verwaltung eines solchen
Fonds diirfte sich unschwer eine angemesselle Form nnden,
die die Wiinsche des Heiligen Stuhls erfiillen wiirde.
Bevar die einschlagigen vVeisungen an den Fiir,sterzbischof gelangten,368 hatte diesel' jedoch wegen des vorgeschrittenen Standes del' Verhandlungen und im Glauben, d'aB seine
Anregungen stillschweigend gutgeheiBen seien, bereits auf.
del' Grundlage seiner Antrage Erkliirun.gen in Rom abgegeben,369 dUTch welche die streitigen Fragen dahin bereinigt
werden soUten, daBiiber die Art und Wei.se, wie die BischOfe
bei del' Verwaltung des Religionsfond.s mitzuwirken haben,
in den Text des Konkordats gar nichts aufgenommen, sondern
die Festsetzung del' Naherbestimmungen einem weiteren Ein370
verm~hmell vorbehalten werde.
Rauscher l'echtfertigte seine
368

369

370

Sie waren yom 6. April datiert und langten am 14. in Rom an, withrend die Verha.ndlungen mit Kardinal Santucci uber den .von del'
Kongregation vorgeschlagenen Text am 2. April begonnen hatten und
VOl' dem 12. beendet waren.
Nach dem Schreiben Rauschers Yom
18. April.
Rauschers Vorgehen erhielt eine leise Rlige, indem ihm unter dem
10. Mai 1855 eroffnet wurde, falls er etwa ah. \'Veisungen libel' irgendeinen Punkt del' Konkordatsverhandlungen zu bedurfen glaube, er
solehe dem Prasidenten des Kirchenkomitees anzudeutennabe, welches
sich dariiber zu beraten und seine diesfalligen Wuns-che Eur ah.
SchluBfo.ssung 81'. ::I-lajestat gutfu:htlich zu nnterlegen haben wiirde.
Kaiser Franz .Joseph versuBte iibrigens die Pille, ind~m er dell InhaIt
des einschlagigen BeriehtsRa.usehers., in vvelchem die Melduug ellthalten war, daB e1' seine Aufgabe in Rom heinahe beendet habe, mit
besondcrer Befriedigung zur Kenntnis nahm.
Nach dem Schl'eiben des Fursterzbischofs vom 18. April 1855 sei die
Kardinalkongregation in del' Hauptsache auf seinen Antrag eingegangen und die betreffe~de Stelle hmte in del' Form, in welcher sie nun
dem Papste zum zweitell Male vorgelegt werde: ,Bona, quae fundoB-,
uti appellant, religionis et studiorum constituunt, ex eo rum origine
ad Ecclesiae propl'ieto.tem spectant, et nomine Ecclesiae admini.shabuntur Episeopis debitam inspectionem exercentibus jltxta formam de
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durch die lange Verzogerung del' El'ledigung seines Antrag'8s
yeranlaHte Eigenmachtigkeit damit, daH~ "olange das e1'fo1'del'liche Einvernehmen llicht erz,ielt sei. alles eben im bish€rigen Stande erhalten werde. DaB abel' die Verwaltung
ill den Randen des Staa,tes yerbleibe, werde im Konkordate
selbst ausgesprochen.
6. Im Zusamm.enhange mit del' ;r osennischen Pfarrreguliel'ung in den deutsch - slawisyhen Kronlandern war
del' Grundsatz aufgestellt worden, daB die Seelsol'ger alter
Stiftung bei ihren Gelliissen verbleiben und nul' dann einen
AnspnlCh auf ein€ Kongruaerganzung haben, wenn ,ihl'e Einkiinfte infolge del' JYIaBnahmen del' Regiel'ung in publicoecclesiasticis unter 300 ft. C.-~I. sinken. An den neugestifteten Seelsorgestationen dagegen wurde die Kon (rrua fiir PfarreI' mit 400 ft., fiir Lokalkaplane mit 300 f1. lJemessen und
<mf dies en Betrag aus dem Religionsfonde erganzt.371 In del'
()bterreichischen Lombardei wurde ein·e Pfarregulierung 1787
w)rgenommen. Damals war die Kongrua mit 1200 ~failandel'
Lire fiir den Pfarrer und 700 Lire fur den Koopel'ator bestimmt worden. m \Vahrend del' W,irren des IlJUsg'ehenden unci
ljua Sancta Sedes cum Majestate Sua Caesarea conveniet.' Art. XXXI
des 2.bgesehlossenen Konkordats enthalt demgegeniiber nul' die Abanderung: ,inspectionem ipsis debitam'. P. 132 del' Finalinstruktioll
motiviert die Nachgiebigkeit des Heiligen Stuhles mit den von del'
Wiener Bischofsversammlung des Jahres 1849 vertretenell Anschauungen und del'vVahrung del' Rechtslage in den Worten ,nomine Ecclesiae
administrabuntur'. Rauscher habe die Bezeichnung del' bischiiflichen
Aufsicht als ,supremam' abgelehnt, da daraus WeitE'I'ungen entstehen
wiirden. Die Instruktion wiinscht jedoch, daB sie spateI' so gestaltet
\Verde, ,che in fatto sia resa attiva e suprema'. Dann solIe auch dafur gesorgt ,verden, daB die Giit<>r diesel' Fonde nm nach den Regeln
uber das Kirchengut verliuBert und belastet werden.
371 Naeh den jn vVien a.ngesteUten, Vall Rauscher in Rom nlitgeteilten
Berechnungen wurue eine Kongruaregulierungauf diesel' Grundlage
fur das ganze Heicll eillen jahrlichen Mehraufwand von mehr als
520.000 fl. verursacht hallen, woraus sieh del' SchluB ergab: ,Itaque
sub lis, quae omnibus nota sunt, rerum adjunctis sponderi non potest,
fore, ut pia Impel'atoris intentio absque ulla mora seu restrictione
effectui dari possit.'
372 Es 'iVird angegebe-ll; daB die Betr~ige :354 fl. 11 kr. und 206 fl ..'38 kr. ausmachen.
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des beginnenden J ahrhunderts gerieten die DotationsverhiiItnisse des Klerus in immer groBere Verwirrung. Die MaBnahmen Napoleon I. in den J ahren 1807 und 1811 fuhrten
zu keiner dauernden Ordnung. Darum wurde, nachdem das
lombardisch-venetianische Konigreich an Osterreich gekomlllen war, die Erganzung del' Kongrua auf deli in del' vorherg;ehenden Periode festgesetzten Satz von 500 Lire it. auf den
Staatsschatz ubernommen. Die Lage del' Ge:i<stlichkeit war
eille gedruckte. Sie war von del" wohlhabenden Klasse del'
Bevolkerung abhangig und unterlag darum bedenklichen Ein~
flussen. Deshalb erwog GTaf Thun die Gleichstellung del'
Kongrna mit jeuer in den deutsch-slawischen Landern,also
die Erhohung auf 1200 L. A. fur die Pfarrer und auf
600 L. A. fur die Koadjutoren. Dies hatte einen 11:ehraufwand von ungefahr 1,000.000 L. A. ·erfordert. Bei del' politischen Wertung del' :lYlaBnahme kam aHerd.ings auch in Betracht, daB ·im italienischen Gebiete die Zahl del' Geistlichen,
~welche nicht in del' Seelsorge .angestellt waren, sondern sich
als Lehrer und Erz.ieher odeI' 11:esseleser verwendetell, eine
sehr groBe war und daB gerade unter oiesen, welche auch von
del' bisehofliehen Autoritat nUl' in geringem MaBe abhingen,
sieh sehr viele unverlaBliche Elemente vorfanden. Darum
riet del' GeneralgouvernBur Graf Radetzky ·darauf ein, die
:lYIitwirkung del' Regierung ~n del' V.erbesserungder Existenz
del' in del' Seel:&orge wirkenden Geistlichlz,eit an diB Bedingung zu kniipfen, daB gleichzeitig kirchlicherseits MaBregeln
ergriffen wiirden, urn die Zahl ,aufsichtsloser' Prj·ester zu
vermindern. Del' Antrag des Grafen Thun ging bei diesen
U mstande~ dahin, sieh vorlaufig daT'auf zu beschranlmn, die
N otwendigkeit del' von Rom gewiinschten }'yfaBnahme anzuerkennen und die Geneigtheit del' Regierung auszusprechen,
dazu notigenfalls auch den Staats schatz unter del' obig·en Bedingung mitwirken zu lassen.
Auch die Dotationsverhaltnisse des griechisch-katholischen Klerus in Galizien erheischten eine Fiirsorge in del'
Richtung del' Gleichstellung seiner Kongrua mit jener del'
See1sorger des lateinischen Ritus. Dieselhe war namlich hisher nach dem Grade und del' Art del' VOl' bildung ahgeswft:
fiir Priester mit einem Studiengange, w.ie Br in den achtziger
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J ahrBn des 18. J ahrhunderts iiblich war, :wurde iiberhaupt
au!s allgemeiThen 1tJ:itteln nicht gesorgt, fiir solchB, welche nach
del' sogenannten ruthenischen Lehrmethode herangebildet
waren, betrug die Kongrua des Pfarrers nul' 200 fl., jene des
Kooperators 130 fl., wahrend diejenigen, welche eine analoge
Bildung wie del' lateini;;che Klerus empfangenhatten, eine
Kongrua von 300, bezw. 150 fl. zu beanspruchen hatten. Die
bischofliche Versall1mlung vom Jahre 1849 hatte die Gleichstellung dBr Geistlichkeit heider Hiten beantragt und Graf
Thun erachtete dies als begriindet. Das Mehrerfordernis aus
diesel' MaBnahme wurde mit beilaufig 190.880 fl. oder, wenn
,schon gewahrte Personalzulagen angerechnet wiiruen, mit
173.950 fl. veranschlagt. Da,bei kall1~ noch in Betr·acht, daB
nach del' Praxis del' griechisch-bttholischen BischOfe die Erhohmng der Pfarrdotation als Belohnungsmittel hehandelt
wurde.
1m Kirchenkomitee iiberwog die M~inung, daBeine bindeude Zusage vorlaufig noch nicht zu ll1achen ware. Daher
wurde erklart, daB die einschlagigen Wunsche des papstlichen
Stuh1es, welche auf viele wichtige administrati¥e und finanzielle V·erhaltnisse EinfluB nehmen, in reife Erortierung, und
zwar in del' Richtung del' tunlichsten Beachtung gezogen
wiirden. 373 Unter dem 9. Maibewilligte del' Kaiser als Grnndsatz, daB di·e Erhohung del' Kongruadotation del' Seelsorger
ill1 10mbardisch-¥enetiaThischen Konigreiche auf den Betrag
del' in den deutsch-slawischen Kronland'ern festgesetzten Kongrua unt·er del' bedingenden Voraussetzung gewahrt werde,
wenn gleichzeitig kirchlicherseits geeignelte MaBregeln hinslichtlich del' ,aufsichtslosen' Priester ergriffen wiirden. Ferner wurde die Geistlichkeit; des griechisch-katholischen Ritus
j enel' des lateinischen beziiglich del' Kongruabemessrung daun
373

Die vom Fiirsterzbischnfe Laut seines Berichts vom 18. April 1855
getroffenen Vereinbarungen in diesem Gegenstande sind mit geringfiigigen Veranderungen des Wortlautes in Art. XXVI, 1. {jatz, und
XXXI, 3. Sat;;, des abgeschlossenen Konkordats aufgenommen worden.
1m angegebenen Zeitpunkte lautete die Fassung jener: ,Pl1rocniis.,
quae congruam pro locorum ratione sufficientem non hJlbent. dos,
quantum fieri poterit, augebitur et parochis catholicis ritus orientalis eodem ac latini modo eonsuletur'; die der zweiten iStelle deckte
sieh bereits bis auf die Titulatur des Kaisers mit der SchluiJredaktioll.
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und insoferne gleichgestellt, als die zu Beteilenden ihrem Beruie in jeder Beziehung vollkommen entsprechen.
7. Ferner gab Kardinal Santucci zu Beg,inn des :Monats
Februar noch ermge "\Yunsche als solche des Heiligen
Vaters 374 bekannt, weiche sich nicht auf die Neuordnung einzeIner Verhiiltni,S'se, sondel'n auf die Praxis del' Verwaltung
und del' Gerichte bei del' Anwendung bestehender N ormen
bezogen. Es handelte sich dabei nach del' Antwort, welche
Graf Thun 375 an Rauscher am 10. Marz richtete, um iolgendes: a) Insoferne bei del' bisher ublichen Form del' Ernennung
ungarischer BischOfe ein Ausdruck vorkomme, welcher in
kirchenrechtlicher Beziehung Anstand erregt, seien Seine
Majestat gerne bereit, diesen Ausdruck in Zukunft zu vermeiden. Allerdings wunsche del' Kaiser nicht, ohne Grund
Formen zu andern, welche sich aus del' eigentuml,ichen SteIlung des apostolischen Konigs zur Kirche in U ngarn entwickelt haben. 376 b) Es werde bereitwillig jedes geeignete
Mitt.el angewendet werden, um unliebsamen Verzogerungen,
unter welchen die Erkliirung, ob die zu einem Pfarr'amte ausersehene Person genehm ist, hi6her hie und da im lombardisch-venetianischen Konigreiche erfolgte, sowohl dort als
374
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Damals nahm Rauscher an, daB er nach vVien zuriickl'eisen IFerde.
Die Fassung diesel' vViinsche war laut S€ines nach dem EntffLlle des.
Reiseplanes el'statteten 1mmediatvortrages vom 15. Febl'ual' 18,;5 7,,,-ischen ihm und Kardinal Santucci vereinbart worden. Del' Fiirs,terzbischof betonte bei der Vorlage ausdriicklich, dall er sich zu ;Lichts
~nderem verpfiichtet habe, als diese Gegensta,nde so bald als moglich
zul' Kenntnis des Kaisers zu bringen.
Das Schl'eiben erging auf Befehl des Kaisers und ohue vorherige Be
ratung im Kirchenkomitee.
Schon P. 64 del' 1nstruktion hatte mehrel'e Fragen in diesem Zusammenhange el'ortert. 'Kun lautete das Petit, es moge iiberall die
in dGn deutschen und italienischen Provinzen hergebrachte Form zur
Anwendug gelangen. Den ungarischen BischOfen wurden fOrrnliche
von 8r. Majestat eigenhandig unterzeichnete Diplome ausgestellt, wahrend die iibrigen von ihrer Ernennung durch einfaehe Ministerialschreiben benaehrichtigt wurden. Da es Echien, daB in Ungarn einiger Wert auf die Beibehaltung jener hergebl'achten feierlicheren Form
gelegt .werde, blieb eine weitere 'Verhandlung vorbehalten. 1m Ergebnisse wurde del' yom Heiligen Stuhle beanstandete Ausdruck ,conferre
e tutto cio ehe puo indicare eollazione e istitllzione' weiterhin ver<nieden; P. 92 del' Finalinstruktion.
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seinel'zeit aueh in andel'en Teilen des Reiehes vorzubeugen.
c) Wenn gewiinscht werde, daB die Einkleidung und die Ablegung del' Gelubde von Ordensleuten ohne vorlaufige Genehmigung del' Staatsgewalt VOl' sieh gehen moge, so liege
del' Wille VOl', jeden Grund zu Besehwerden libel' Beschrankungen des Ordenslebens zu beseitigen. 377 d) Ebenso entspreche es den Absiehten, daB del' Frechheit del' Buchdrucker
und Schriitsteller, vorzuglich in Halien, ein Damm gesetzt
\yerde. Es werden zu dem Ende die bestehenden preBpolizeilichen Vor,schriften mit dernotigen Strenge zu handhaben
sem. e) Dagegen konne dem ~7V~unsche nicht entsprochen
werden, daB uber solche Katholiken, die nach dem U rteile
ihres Bischofes wider die Religion odeI' Sittlichkeit ein Vergehen begangen haben, welches auch nach den burgerlichen
Strafgesetzen einer Ahndung unterliegt, die burgerliche
Strafe ohne Untersuehung von Seite des weltlichen Geriehtes
verhangt werde. Denn von dem allgemeinen Grundsatze del'
Gerechtigkeit, daH von den weltliehen Gel'ichten lliemand
ungehort verurteilt und gestraft \verden kann, ist jede Ausnahme unzulaHlieh. 378
N eben diesen Verhandlungsgegenstanden,379 uber deren
\Vendungen wir aktenmaHig 8ingehender unterrichtet sind,
lief noch eine Fulle anderer her, von deren Behandlung im
einzelnen \vir nul' aus gelegentlichen Bemerkungen, verschie377

Den AnlaB zu diesel' Beschwerde scheinen Vorg'linge gegeben zu haben,
welche sich bei der Aufnahme yon Auslandern, namentlieh polnischer
N ationalitlit, in osterreichische KlOster ereigneten.

"78

Rauscher verstandigte den Kardinal Santucci ,-on diesel' Stellungnahme del' Hegierung am 22. Marz 1855 (Konzept im Wr. f.-e. A.).

"79 III dieE-en Abschnitt d,er \' erhandlungen gehort auch eine rechtsgeschichtlich bedeutungslose Episode. Del' Fiirsterzbischof hatte, ob
aus cigener odeI' einer sonstigen 1nitiatiye ist nicht ersiehtlich, angeregt, dem papstlichen Stuhle einen jahrlichen Beitrag von 100.000 fl.
zur Bestreitung der Kosten, welehe die Besorgung del' allgerneinen
Kirchenangelegenheiten verursache, von osterreieh zuzusichern. In
\Yienw~il'e diB Bereitwilligkeit vorhanden gewesen, dieS€m Antrage
naherzutreten, und es wurde erwogen, auf die Pfriindenverleihung'sund die '\Vahltaxen unter del' Bedingung zu verzichten, daB del' kathoEsche IGerus del' gesamten Monarchie dem apostolischen Stuhle einen
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denen Andeutungen und Ausarbeitungen odeI' dem endlichen
Ergebnisse wissen: die Olmutzer Ka,piteifrage wollte aueh
in diesem Stadium nieht zur Ruhe kommen; an del' Entsehadigung fiir (he ungal'ischen Zehenten wurde festgehalten~
dOGh erklarte man sehlieBlieh, sieh mit einer geringfugigen
Summe zur vVahrung des Grun'c1satzes zu begnugen; auf den
Bezug der 1nterkalarien del' ungarischen Bistumer, welehe
bisher an den Staatsschatzgeiallen waren, wurde zugunsten
des Religionsfonds verziehtet,380 so daB aueh- da eine einheitliehe Regel im ganzen Reiche zur Geltung kam; uber
die 1nterkalarienverwaltJUng im lombardisch-v8netianisehen
KOIJIigreiche sollte naeh dem V orbilde des Konkordats mit
Toskana eine gemisehte Kommission waehen; 38i die Sehulaufsieht daselbst solLte naeh dem Muster del' anderen osterreiehischen Lander organisiert und Geistlichen anvertraut

380

381

jahrlichen Beitrag in der angegebenen Hobe leiste. Die Zahlung hatte
seitens der einzelnen Diozesanvorstaride an die kaiserliche Regierung
zu erfolgen gehabt, welche die obige Summe der Kurie abgeflihrt hatte.
Ende Marz 1855 berichtete aber Rauscher, daB er sich nicht flir ermachtigt halte, von diesel' Zusicherung noch Gebrauch zu machen,
da sie flir das Konkordat zu spat komme. Wohl aber konnte die
GroBmutSr. ::ilajestat durch vVidmung der in Aussicht genommenen
Summe flir einen bestimmten frommen Zweck flir die Stellung Osterreichs in Hom und flir die Durchflihrung des Konkordats von groBem
Nutzen sein. Klibeck anhl'Ortete, daB der bewilligte Beitrag keinerlei
bedingenden Zusammenhang mit dem Konkordate habe, sondern das
Ergebnis del' frommen Gesinnung des Kaisers sei. Spater erlauterte
del' Flirsterzbischof die Verand~rung seiner Anregung dahin, daB
man in Rom einen Beitrag aus Osterreich ZViar mit vielem Vergniigen
annehmen wtirde, abel' wlinsche, daB er von der Geistlichkeit und
nicht vom Staate gegeben werde. 1m Ergebnisse kam es zur Widmung
eines Geschenkes von 100.000 fl. 'flir die Restaurierung der Paulsbasilika und flir die Statue zu Ehren del' unbefleckten Empflingnis
Maria.
Ah. Handschreiben vom 1. Januar und Ents<.:hlieBung vom 17. Marz
1855. Dazu auch P.137 der Finalinstruktion. In Wien war dabei an
die Errichtung und Dotierung von Seminarfonden gedacht, woriiber
jedoch noeh eine besondere Verhandlung zu pflegen ware.
Die laut Hauschers Berkht vorn 18. April 1855 mit Kardinal Santucci vorHiu1lg vereinbarte Fassung unterschied sich nur in unwesentlichen Stiicken von der des zweiten Satzes des XXXII. Konkordatsartikels.
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werden. 382 Del' ursprungl,iche weitgehende Anspr!ueh des
romischen Gegenentwuris wegen Garantien iiir die Rechtglaubigkeit del' Lehrer an hoheren und mittler'en Schulen
wurde zur Forderung des katholischen Bekenntruisses del'
Professor-en an flir Katholiken bestimmten Gymnasien und
zum Postulate des katholischen Oharakters einer ReiheeinzeIner Anstalten umgewandelt. 383 Endlich boten auch die
Beschwerden des Heiligen Stuhls uber einige interkonfessionelle Vorschriften AnlaE ,zu eingehendem Gedank'enuustausche. Von osterreichischer Seite hatte nUl' die Absieht
vorgelegen, die einschlagigen be&tehenden V orsehriiten klarzustellen sowie - ohne formelle Bindung - die Gesinnungen darzulegen, welehe von del' Regierung zu gewartigen
seien. 384 Nun sah sich abel' Filrsterzbischoi Rallsch:er in Rom
veranlaBt, ,mundlich und schriitlich' auf diese Beschwerden
einzugehen und, naehdem er die mundlieme Mitteilung empiangen hatte, ,daB die Sache keine Sehwierigkeiten hervor1'ufen weI' de', und annahm, daB es sich ,also nul' noch um
die Form del' Erledigung' handle,385 unter dem 1. Mai 1855 "'6
zunachst dem Kardinal Santucci "nertraulich den Tenor einer
Ant"Yort auf die ]\[.ote des Pron'untius yom 1. J uni 1854 mitzuteilen. I-Iieran seheint Elich eine Auseinandersetzung geknupit zu haben, in del' eine weitere Konkretisierung mancher Punkte uber den yon osterreichischer Seite urspriinglich gesteckten Rahmen hinaus eriolgt,e. 1m einzelnen handelte es sieh um iolgendes: 387 Da del' Fursterzbischof das
Ansinnen ablehnte, unter den osterreichischen Vorschriiten
382 Darauf bezieht sieh die in Hom vereinbarte Forrnulierung des zweiten

383

384

385

:l86

387

Satzes im Art. VIII: ,Inspectores s<.:holarum dioeeesancys Majestas Sua
Caesarea ex viris ab Antistite dioecesano propositis nominabit.'
S. Beilage XXII. Am Rande des Textes von Art. VII in Beilage XXIII
stehen die Worte: ,Xihil intentatum relinquetur, ut hoc concordatui
inseri possit.'
Oben S. 582.
Immediatvortrag vom 30. Januar 1855.
In diesem Schreiben wird die Ri<.:htlinie prazise mit den vVorten bezeichnet: ,de religione catholiea in statu quo conservanda.'
Quelle flir diese Angaben ist die Finalinstruktion flir Kardinal Viale
vom 12. Juni 1855, PP. 3-18 (Nunt.-A.).
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iiber den Religionswechsel nul' JBne aufrechtzJUerhalten,
welche del' katholischen Kirche giinstig seien, dagegen jene
aufzuheben, welche die Bekehrung zum Katholizismus an
die Erfiillung gewisser Formen kniipfen, wurde fiir den :Fall,
als auch eine nerrediche Bemiihung des Pronuntius zu keinem
anderen Ergebnisse fiihre, angenommen, daB das ganze Gesetz uber den Religionswechsel aufgehoben werde. F81:nel'
begnugte man sich auf dem Gebiete del' relig,iosen El'ziehung
del' Kinder aus gemischten Ehen mit dem Versprechen, daB
die osterreichische Regierung die El'ziehung,meverse au~recht
erhalten \verde. Die von Rauscher geplante Erklal'ung iiber
das .Friedhofwesen wurde ausreichend befunden. 1l1J del'
Fl'ag'e del' AusschlieBlichkeit del' ;jffentlichen katholischen
Knltusiibung in gewissen Teilen des Reiches wurde erkannt,
daB von ()sterreich nicht mehr zu erreichen sei, als daB die
Grundsatze del' deutsehen Bundesakte nicht auf die italienischen Provinzen ausgedehnt werden sollen, in diesen vielmehr die Verhaltnisse bei jenem Staude yerbleiben, in welchem sie die osterreichisehe Regiel'ung ubernommen habe. 3 <8
Bei diesen Auseinandersetzungen war noeh ein·e Beantwortung del' El'kHirungen des osterreichisehen Bevollmachtig"ten in Acussicht genommen, weshalb Kardinal Viale angmviesen \vurde, sich dabei auf die Aunahme del' von Rom
gewunschteu Punkte zu beschranken und alles zu vermeiden,
was als Bi:lligung von Grund8atzen erscheinen konnte, die
dem religiosen 1ndifferentismus entstammen odeI' etwas an
sich Tadelnswertes zulassen. 389
388

389

jl Governo ... far!! tutti gli sforzi possibili, ma con mezzi indiretti,
per impedire il 101'0 stabilimento in ItaJia' haUe Rauscher but del'
Instruktion flir Kardinal Viale erkHirt.
Zur Ordnung del' religiiisen Kindel'erziehung heiBt es z. B. in der be·
rufenen Instruktion: ,. . . questo punto nelle note officiali conviene
che sia regolato con molta delicatezza, ed in modo che cotesto Go·
verno non possa mai dire, che la S. Sede abbia implicitamente approvata quella parte della. IBgge . . . riprovevole, giaccilG ha per base
l' indifferentismo in materia di religione, e permetie cosa intrinsecalClente cattiva', und wei tel' : ,Sua EiIiza rispondereblJe, che accetta la
promessa sulle reversali, dichiarando che con cio non s' illtelluC approvata nBppure implicitamente la parte della legge, che 110n e eon forme
ai principii della Chiesa, e che la S. Sede l1utre fiducia che quanta
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Die fol'melle Ol'dnung all diesel' ED disparaten Materien
eriolgte, indem s,ich zunachst in del' er8ten Halite Marz 1855
die Kardinalskongregation fur auBerordentliche Kirchenangelegenheiten n'1it dem in den gepfiogenen Besprechungen
damals erzielten Ergebnisse hefaBte. 1hre Ber'atungen WUl'den am 14. d. }II. geBchlO'ssen, die Antriige vom P.apste genehmigt und Rauscher am 30. d. ~r. bekanl1tgegeben. 390 ,Die
Schwierigkeiten, welche nach dem Wortlaute des Actenstuckes noch llbrig blieben, waren' . dem Fursterzbischofe
,groBtentheil,s schon nliindlich mitgetheilt worden und' e1'
,hatte aus denstattgehabten Erorterungen ersehen, daB del'
Dardinal Santucci in den meisten Punkten ermachtigt SB,Y,
nachzugeben. Allein es war nun dock nothwendig, den
ganzen Concordats-Entwurf sammt den geheimen Artikeln
umzusehreiben und mit Santucci uber die Fassung,auf
welcher' Rauscher' ,bestehen zu muss'en glaubte, ein Einvel'standniB herbeizufiihl'en.' 391 Wenn del' osterreiehische Beyollmachtigte am 17. 11:arz 392 die Hoffnung geauBert hatte,
(}i.e ihm anvel'trnlte Verhandlung ,recht bald' zu einem befriedigenden Ergebnisse zu fuhren, und Val' Elllpfang del'
schriftlichen Fassung del' Kongregat,ionsbeschlus,se nach den
ihm mundlich gegebenen Versicherungen urteilte/ 93 ,daB aIle
IvirkEchen Schwierigkeiten' (mit alleiniger Ausnahme del' 01mutzer Frage) ,gehoben' seien, erwies sich doch he,i del' noch
keineswegs abschlieBenden Fassung des Elaborates del' Kongregation eine eingehende Superl',evision des dal11'als vorliegenden

390
391

392

393

prima la legislazione -"-~ustriaca venga messa· anche in questa parte in
perfetta arrnonia colle pre8crizioni Canoniche. Si e voluto indi(:~cre
questo modo a ragione di esempio, e per spiegar meglio il conceUo
della S. Sede, rimettendosi nBI resto al prudente e savio discernimento
dell' EiIiza Sua.' Hinsichtlich der Religionsubung abel' wird angeo~d
net, ,usi tali espressioni, che accettando la dichiara.zione rapporto
all' Ualia per la parte che favorisce la Religione, escludano il con·
sentimento della S.Sede in tutto il resto'.
Beilage XXII.
Nach Rauschers Bericht an Kiibeck yom 18. April 1855.
Laut des Antwortschreibens Kiibecks an Rauscher yom 25. Mlirz 18{)5
(Wr. f.-e. A.); s. \Volfsgruber, Rauscher, S. 1{)0 f.
Schreiben an Kiibeck vom 30_ Marz 18{){) (Wr. f.·e. A.), Wolfsgruber,
ebd., S. 151.
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Textes ala eriorderlieh, "elehe in del' Zeit yom 2. bi,s 12. April
stattfand, seine auBere Gestalt vielfach abanderte und sie erst
im groBen und ganzen zu jener Form umpragte, die dann
aueh das abgeschlossene Konkordat ,aufweist. a94 Das Ergebnis diesel' Verhandlungen muBte neuerlich dem Heiligen
Vater llnterbreitet werden.a95 Anfangs :1Iai 396 genehmigte
Papst Pius IX.' mit fast durchwegs unbedeutenden Abandel'ungen 397 dieses Ergebnis. Wesentlich war nul' ein erst in
diesem Zusammenhange entschiedener Punkt: das Erfordernis del' per,sona grata wurde, in Ubereinstimmung mit del' in
Rom schon fruher vertretenen Auffassung, nicht in den Text
des Konkordats selbst aufgenommen - in Betracht kam dm
damalige Art. XXIII - , sondel'll fur die papstliche Instruktionan den Episkopat in Aussicht gestellt. 398 Das Ergebnis
39'

39C,

396

397

398

S. unten Beilage XXIII. Es handelte sich, wie die Finalinstruktion
sagt, urn ,modificazioni e cambiamenti che quasi ciascuno articolo Jut
sub ito'. Diese Arbeit zeigt, wie viel Rauscher bel seinem Aufenthalte
in Rom unter dem Einilusse des genius loci gelernt hatte. Am '2. April
legte der Fursterzbischof auch der ,Congregatio Concilii Grundsatze
De conciliorum provinciaJium convocatione vor, welche unter .dem
16. April 1855 einwandfrei erkIart wurden. ColI. Lac. V. S. 227 ff.
Zugleich belobte der Papst die Absicht, ,reintegrandi in A~striaca ditione intermissnm conciliorum celebrandorum usum, statim ac favente
ct. anxilia~te Deo inchoata jam . . . concordia ad exitum perducatur'.
DIes war 1m ganzen die dritte Unterbreitung der gesamten Konkordatsmftterie an den Papst.
'
Schreiben des Fiirsterzbischofes an Kiibeck vom 8. Th'[ai 1855,
iVr. f.-e. A. Dieser scheint ungefahr zur gleichen Zeit wieder manche
Bedenken gehabt zu haben, die er in einem Memoire vom 5. Mai zusammenfaBte. Aber Kaiser Franz Joseph fand, daB die Verhandlungen zu weit gediehen seien, urn diesen Alldeutungen noch Folge zu
geben, Kubeck:;; Tagebu.cher II, S. 106. Vgl. Flir, Briefe, a" a. 0.,
S.30.

Hervorzuhebell ware etwa, daB bei Art. XVIII noch die EventuaIitat
offenblieb, als Grund des kai~erlichen Nominationsrechts zu ·Bistumern
ein apostolisches Indult zu bezeichnen.
Demg~mlW wurde bei dem damaligen Art. XXIII die spater dem
Schrelben Fursterzbischof Rauschers ,Eminentia Vestra' vom
17. August 1855 angeschlossene Antnerkung ad art. XXIV (A. 18.
S. 455 £.) mit dem weiteren Schlusse beigesetzt: ,Augustissimus tame~
Imperator intendit, quoad ratas habendas personas ad ben.eficia ccclesiastica promovendas omnia in eo, quo nunc sunt, statu relinquere,
nisi lllutata rerum adjuncta necessitatem inferant, ejusmodi cautio-
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del' beinahe einhalbjahrigen Verhaudlungen Rauschers beirn
Heiligen Stuhle war, wie der Kardinal-Staat.ssekretar Antonelli erklarte, daB die Vereinbanmg als £estgestellt anzusehen
sei. Sie hatte, wie es del' Fursterzhischof bezeichnete, einen
,Textus conventioI1is' ergeben ,a Sanctitate Sua praevie comprobatus simul cum artieulis secretis ac nOll explicationibus,
cautionibus, spoI1sionibus utraque ex parte adjectis'.399 Eine
schriftliehe Verstandigung dariiher erhielt allerdings del'
osterreichische Un tel' handler nicht.

VIII. Die Schlul3verhandlung in Wien,
Juni bis August 1855.
Am 12. Juni 1855 erging an Pronuntius Viale die
Vollmacht 400 zum formellen Abschlusse des Konkordats. Aber
es erwies sieh noeh manche weiter1e Auseinandersetzung und
manehe Ausfeilung des Texte,s als erforderlich. Bedurfte
schon das neben dem Vertrage verbindlich Abgemachte noeh
manch~r Orduung im einzelnen, so hatten auch - wie Rauscher an Kubeck am 25. Mai 1855 berichtet -- ,gEywisse Leute'
dem Papste vorgestellt, ,daB er denn doeh zu vielnachgegeben
habe'. Vielleicht ist es gerade dem zuzusehreiben, daB noeh
die Aufnahme eines neuen Punktes (Art. XV) in den Haupttext als Einschaltung verlangt wurde. Ferner boten noeh
drei ,andere vYiinsche AnlaB 2Jur Abanderung von Artikeln
(II; IX und XXX). Was sonst erortert v'l1.u·de, konnte, da
beiderseits das Streben vorlag, bald zu einem befriedigenden
Ende zu gelangen, verhaltnismaBig unschwer durch unbedeutende Zugestandnisse odeI' durch einen Ausweg bereinigt

399
40.0

nem ulterius, quam hucusque consuetum fuerit, adhibendi.' Den geplanten und spateI' tatsachlich. aufgenommenen Wortlaut des betreffenden Teils der papstlichen Instruktion teilten eine am 12. Mai eingelangte kurze Verbalnote Kardinal Santuccis und eine am 13. Mai
eingelangte ebensolche Mgr. Berardis mit. Hinsichtlich der Seminarprofessoren abel' erkHirte die Finalinstruktion die Bereitwilligkeit des
Heiligen Vaters, die Bischofe anzuweisen, ,che se assicurino che i soggetti non abbiano pregiudizii politici'.
Bleistiftiiberschrift einer Kopie der Art. I-XXI.
Die Instruktionen trafen in Wien zwischen del' 11. und 12. Sihung
des Kirchenkomitees.
d. i. zwischen 20. und 27. Juni ein.
,
'
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werden. Es fand meist sein6n Platz in den Beilagen,401
namentlich in jener, welche als Schl'eiben Ecclesia catholica
gleichzeitig mit dem Vel'trage erlassen wurde.
Das Kirchenkomitee bel'iet in seillen Sitzungen ,"om
20. und 27. J uni, dann vom 23. Juli 402 d3JS Verhandlungsergebnis sowie die von Kardinal Viale-Prela. neuerlich in
dreizehn Punkten zu;;ammengefaB-ten Pos,tulate.403 Fur die
SchluBredaktion erwiesen sich aus diesen Beratungen nament]jch noch folgende1Iomente als hedeutsam:
401

402

.03

tber die Veranderungen, welche in diesem Abschnitte del' Verhandlungen an dem Haupttexte des Konkordats gegenuber der in der
Finalinstruktion VOID 12. Juni 1855 bekanntgegebenen Fassung Yorgenommen, SOW-Ie tiber die Zusicherungen, welche in den Noten Ecclesia
catholica und Quum Majestati Suae vom osterreichischen Bevollma.chtigtel1 erteilt wurden, berichtet-e Kardinal Viale in ,Schiarimenti intorno al Concordato conchinso tra 12c S. Sede ed il Governo .\.ustrinco
intorno agli affari religiosi nell' Austria' (undatiert). Wr. Xunt.-A.
In diesen drei Sitzungen des Kirchenkomitees (11., 12. und 13. Sitzung
desselben) erfcilgte die formelle Lesung, Diskussion und Begutachtung
des Konkordat;;entwurfs. In der ersten dieser Sitzungen gab der Ftir8terzbischof eincn kurzen IWckblick auf die stattgefundenen Verhandlungen und bemerkte sodann, ,es werde das Concordat aua dem Texte
des Concordates selbst, aus einer &n die BischOfe zu richtenden papstlichen Instruktion und zwei an den Cardinal-Pronuntius zu richtenden Xoten, endlich aus del' Instruction in Ehesa.chen bestehen'. Diese
"~uBerung kenllzeichnet die Auffassung Ruuschers tiber den rechtlichen
Charakter a) der Anweisung flir die Ehegerichte und b) der anderen
Beilagen, von denen er nur di., Noten Ecclesia catholica und Quum
Majestati Suae als wesentliche Stucke der Vereinbarung, qie iibrigen
gewechselten Schriftstlicke dagegen, in8besondere auch die AufkJaTungen uber die interkonfessionellen Fmgen Litteris quibus, acls bloB formelles Zugehor betrachtete.
Diese 13 Pnnkte bezogen sich auf a) den katholischen Charakter der
Pester Universitat, b) die Verleihung des Doktorgrades durch eine
oder die andere theologische Lehrallstalt, c) die Grundung einer katholisehen Universitat durch die Bi8chofe, d) die Bestellung diesel' zn
Universitatskanzlern, e) die Professor-en des Kirchenrechts, £) die
Strafgerichtsbarkeit tiber Geistliche in der Jl1:rilitargrenze, g) das
Verfahren bei Religionsdelikten Geistlicher, h) die IUicksicht auf die
geistlichen Amtspfiichten bei Zeugenvernehmungen, i) die Lokalimmunitat, k) die Einquartierungslast bei Geistlichen, 1) die Vollstreckungshilfe bei kirchlichen Urteilen, m) die Taxen bei der Wahl
von Ordensoberen und n) die Einwilligung des papstlichen Stuhles bei
del' Vel'auBerung von Kirchengiitern. Die Finalinstruktion hebt als
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a) Her Wunsch des Heiligen Stuhls, daB in Art. II del'
Aufhebung des l)lacetum ausdrucklich Erwahnung geschehe,
wurde angenommen, nachdem 1finister Frh. v. Bach dies
404
fiirunbedenklich erklart hatte.
b) Fursterzbischof Rauscher "Ivies daraufhin, daB er gefordert habe, die :lifitteilung bischoflicher Erlwi)se geschehe
notitiae causa und nicht, wie in R,om gewunscht worden war,
bloB a us Gefalligkei t (officiose). 405
c) N ach del' Auffassung des Heiligen Stuhls verliert eine
U niversitat die ihl' verliehenen papstlichen Privilegien, wenn
an ihr Akatholiken als Lehrer angestellt werden; doch habe
dies nach dem Antrage RauscheDs keinen Gegenstand del'
Vereinbarungen zu bilden. Alle 1Iitglieder des Komitees
waren einig, daB damit einem Rechte de;; Staates nicht
gegriffen werde, daB abel' eine einschIagige Erklarung l1lcht

:01'-

Gegenstande, deren in den friiheren Instrukt.ionen gedacht, die abel'
mit Rauscher in Rom nicht erortert worden waren, folgende hervor:
die Einheit der Diiizesan-Ritualien, beziehungsweise die Einholung
der Approbation flir solche, die vom romischen Rituale ~bweichen, die
Methode des J1eligionsunterrichtes, die Lokalimmunitat, die Militarbefreiung der Kleriker und Regularen, die Verleihung von Pfarr en,
welche dem Patronate einer kirchlich aufgehobenen Korporation unterstanden. die Pfriindenverleihungstaxen, di.e Matriken iiber ,matrimonii
di cosci~nza', die Lieferung von st"tistischen Daten durch die Pfarrer
an die Staatsbehorden (beides uber Beschwerden aus der Lombardei
unO. Venetien), die Taxen bei Wahlen von Abten, die Einquartierungs·
last, da.s Gebiihrenaquivalent, die Verwaltung der Kirchenfabriksguter
und die Aufsicht uber pia ine.tituta. - Das Ergebnis der einschlagigen
Verhandlung liegt in den PP. VI, III, IV, I, V, XII, X, XIV, XV,
XIII und XX des Schreibens Ecclesia catholic a, danll in Art. XV und
XXX des Konkordates selbst vor.
Die ausdrtickliche Aufhebung des ,placet 0 l' exequatur' im Konkor·
date war schon in P. 13 der Instruktion und in P. 7 der Geheiminstruktion dringend gewtinscht worden. Die Finalinstruktion vom
12. Juni 1855 erneuerte dieses Postulat als personliches Anliegen des
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Heiligen Vaters.
Die Instruktion, P. 14, hatte die Aufnahme einer einschlagigen Bestimmung in den betreffenden Artikel abgelehnt, die Geheiminstruktion, P. 8, aber die Aufnuhme einer beztiglichen Wei sung - ~ach dem
Vorbilde der Instruktion der Bischofe Toskanas vom 2. Jul! 1851 in das Druchflihrungsbreve zugelassen. Dies wurde in P. 27 der Finalinstruktion bestatigt.
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ins Konkordat gehore. In diesem Zusammenhangt e1'orterte
del' Fiirsterzbischof den Gedanken del' Ausgestaltung del'
Wie:n.er Universitat zu einer rein katholischen Hochschule als
geistigem Jl.Iittelpunkte des katholischen Deutschland. Graf
Thun hielt dafiir, daB man in absehbarer Zeit nicht mehr in
der Lage sein werde, akatholische Proiessoren anstellen zu
miissen, wahl' end namentlich Graf Euol sieh gegen den Plan
iiberhaupt ablehnend verhielt. 406 Bei del' U niversitat Pest
abel' wurde - allerdings nach manchem Schwanken - zum
Schlusse wegen ihre1' kirchlichen Stiftung das Prinzip, nur
Katholiken anzllstellen, als anwendbar angenommen.
Ferner erachteten aIle Stimmfiihrer es als selbstverstandlich, daB aIle vom Staate in die Kommission zur Abhaltung
del' strengen Priifungen fUr die Doktorwiirde del' Theologie
odeI' des kanonischen Rechts entsendeten Beisiber Katholiken
407
sein mi.issen.
Anch wurde kein Einwand dagegen erhoben,
daB dem Hischofe, woferne er llicht die Kanzlerwiirde bekleidet, doch immerein besonderer EinfiuB auf die theologische Fakultat gewahrt b1eibe.
d) Reichsrat v. Salvotti erkliirte sich gegen die Einraumung einer SonderiStellung an die EischOfe in strafrecht1icher Beziehung, wahrend Frh. v. Bach zwar die einschlagigen Schwierigkeiten anerkannt'e, abel' in dem Aufgeben des
privilegium fori del' niederen Geistlichkeit namentlich in U ngarn ein wertvolles Zugestandnis erblickte. - N,ach den JY1it-
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An diesel' Anschauung hielt GrafBuol auch bei der Beratung iiber die
Universitat Pest fest. Er sehe nicht ein, warum in einem del' Religion fremden Fache ein ausgezeichneter Mann bloB darum, weil er
Protestant sei, nicht als Professor zugelassen werden solle. In dem
Ausspruch eines solchen Prinzips liege eher ein l';< achteil flir die
katholische Religion als INirderu~g derselben. V gL Beilage XXIV, A.
und die einschlagige Stelle in Buols Denkschrift Yom Jahre 1859 bei
Redlich, a. a. O. Ij2, S. 237.
Zu diesel' Forderung heiBt es in P. 49 del' Finalinstruktion: ,Ma peri)
quanto al diritto canonico considerandosi che alla classe legale neUe
Universiti1 possono essere ammessi anche Ii Protestanti come Professol'i in forza della indicata deplorabile legge, si () fatto riliettere
. . . che potrebbe accadere che tra gli esaminatori da -deputarsi dal
Governo vi fosse anche qualche acattolico.' Daher wurde eine Zusicherung durch eine ~iplomatische Note vereinbart.
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teilungen des Fiirsterzbischofs wollte man in Rom bei der
Gerichtsbarkeit iiber den Klerus doch wieder eine Ausnahme
fur Religionsverbrechen machen.In diesel' Richtung habe er
unvorgreifiich nul' eingeraumt, daB der weltliche Richter ,in
solchen Fallen ein Gutachten des Bischofes einzuholen habe,
ob del' erhobene Tatbestand ein die R-eligion betreffendes
Vergehen begriinde, z. B. ob in einem hestimmten Ausdruck
eine Gotteslasterung liege. SchlieBlich wurde Kiibecks Vorschlag angenommen, dem Bischofe durch 1fitteilung der
Akten, abel' nicht wie in anderen Kriminalfallen Geistlicher,
n a c h, sondern bereits v D l' Fiillung des U rteils die Mog1ichkeit zur Ausiibung del' kanonischen Strafgewalt zu hiet-en.
Ebenso wurde billig erachtet, daB bei del' Ladung eines
Priesters als Zeugen auf seine Amtspfiichten Riichlicht geUOlllillen werde. 408
e) Auch die Gewahrung der Staatshilfe zur Vollstreckung kirchlicher U rteile wider Geisthche kam in dem
Zusammenhange del' Garantien fiir die Rechtsformlichkeit
des Erkenntnisses neuerlich zur Sprache. 409 Kardinal V,iale408

I
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In "Cngarn war haufig das Zeugnis mit del' Beha,uptung verweigert
worden, daB Priester durch dessen Ablegung in Irregularitat verfallell
kOllnten. Dieses Moment spielte bei den Verhandlungen nul' eille
untergeordnete Rolle, woh1 abel' wies spateI' ein :M:inisterialerlaB yom
22. Januar 1856, Z. 99jC. U. M., die Bischofe Ungarns nlld seiner
NebenIander damuf hin, daB ,bei der aus AniaB des Konkordates mit
dem ApostoIischen Stuhle gepfiogenen Verhandlung auch die Vor·
ladung der Geistlichen als Zeugen durch die weltlichen Gericbte Gegellstand der Riicksprache gewesen ist. Gegen die Vo:dadung selbst wurde
jedoch von Seite des Apostolischen Stuhles kein Anstand erhoben,
sondern nur die Nothwendigkeit, dafiir zu sorgen, daB die Geistlichen
durch die Vorladung zur Ablegung einer Zeugenschaft nicht in ihren
Amtsverrichtungen gehindel't werden, bildete einen Gegenstand del'
Verhandlung'. In P. XIV des Schreibens Ecclesia catholica handelt es
sich nach den Bemerkungen Fiirsterzbischof Rauschers in der Sitzung
Yom 23. Juli nur urn die auBere Behinderung der Amtspfiichten eines
Geistlichen durch seine Ladung zur Zeugenaussage. Das Kirchcnkomitee fand es billig, daB aus solchen AnJassen ein Pfarrer nicht zu
einer Iangeren Reise genotigt und daB auch sonst auf die Erfiillullg
der pfarrlichen Pfiichten Hiicksicht genommen werde .
Ub~r das Ergebnis del' Verhandlungen in Rom hatte Rauscher am
8. Mai 1855 an Kiibeck geschrieben: ,N achdem schon alles Andere
ausgeglichen war, kam die IIilfe der Sta,atsgewalt zur Durchfiihrullg
13*
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PreEl schlug namlich vor, daB bei auftauchenden Zweifeln
odeI' Bedenken durch eine aus Bischafenound Geistlichen zusammengesetzte Kommission untersucht werden mage, ob das
Verfahren des kirchlichen Gerichtes den Kirchengesetzen angemessen gewesen ,sei. Da abel' FI'h. v. Salvotti dem Staate
doch auch ein Urteil um Istaatlicher Zwecke willen vorbehalten
wissen wollte und FI'h.v. Bach darauf verwies, daB der staatliche Arm auch aus politischen Grunden verweigert werden
kanne, einigte sich das Komitee dahin, daB diese Fmge ent,veder uberhaupt aus den Vereinbarungen auszuscheiden oder
abel' in del' Art zu Iosen ware, d,aBes dem Bischofe obliege,
bei seinem Begehren um Staatshilfe ents'PI'echende Aufklarungen zu gehen und di'e vorgeschlagene Kommission nur
zu beraten hatte.
f) N achdem schon Kubeck angeregt hatte, den
ATt. IX un iiber die Bucherzensur ganz auszubssenund tin
kirchlicher Urteile nocheinmal zur Spra{;he, wiewol bei der Genehmigung meines Entwurfes die Bemerkung, daB der Staat sich notigenfalls vorbehalte, Einsicht in die Akten zu verlangen, ohne Beanstandung geblieben war. Zuletzt machte ich den Antrag, die hierauf beziigfiche Stelle aus dem Konkordate ganzlich wegzulassell, und hieratrf
gieng man ein.' CWr. f.-e. A.)
"0 Zur Redaktion desselben ist P. 33 der Instruktion vom 9. August 1853
zu vergleichen: ,Appartiene inoltre all' autorita ecdesiastica d' impedire ai fedeli la lettura dei cattivi libri, onde conservare la pur ita della
liche Stelle aus dem Konkordate ganzlich wegzula,ssen, und hierauf
richieste dei Vescovi del Regno Lombardo-Veneto, si sono fatte molte
osservazioni della Congn~gazione deputata, e sopra tutto si e considerato che nel Concordato riguardo aHa stamp a non si puo esprimere una mas"ima pei luoghi misti di Cattolici e Protestanti, ed un
altra per quelli ove la popolazione e esdusivamente catt,olica.' Daher
habe man sich nach reiflicher Prilfung fiir den 'IVortlaut des Art. XIII
des bayrischen Konkordats entschieden., ,11a siccome in detto articolo
nulla si dice della censura preventiva, almeno per Ie opere che trattano ex pro f e S S 0 di materie religiose' sei die Anfiigung des einsehHigigen dritten Absatzes der Vereinbarungen mit Toskana erwiinseht. Aber die Geheiminstruktion yom gleiehen Datum erwies sich
als weiter ausblickend: ,Supponendo che non si voglia ammettere
l' articolo sulla censl\ra preventiva della stampa nel modo con cui e
formolato (§ 33), ed esaurite tutte Ie insistenze, si potra l' articolo
medesimo riformare nel seguente modo: Ai Veseovi e sempre libero
I' uso a norma dei Saeri Canoni dell' Autorita Ioro propria per pre-
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einer N otB dem Heiligen Stuhle al1e mogliche Zusicherung
und Beruhigung daruhel' zu geben, was abel' del' Pronuntiu3
ablehnte,411 auBerte auch Frh. v. Bach Besorgnisse wegen dieses Gegenstandes. 412 ,Alle Feinde des Kcmkordates, deren Anzahl nicht gering sei, werden diesen § dahin ausbeuten, als
wolle man eine Praventiv-Zensur wieder einfiihren, und del'
groBte HaD werde auf die BischOfe selbst fallen, welchen man
das Geschaft zuwies, alle bedenklichen Bucher anzuzeigen. (
Rauscher erklarte, daB in Rom wegen del' zahlreichen Klagen
aus Italien und Ungarn darauf gedrungen wurde, bei
Buchern, welche sich mit Religion beschaft1igen, sogar die
Praventivzensur del' BischOfe einzufiihren. Er halte dies
wedel' fur realisierbar, noch bei del' gegenwartigen Sachlage
im Interesse del' Kirche odeI' des Staates gelegen. Sogar die
Repressivzensur miis>se mit der groBten Vorsicht gehandhabt
werden, weil sie, wenn sie zu viel anstrebe, an del' U nmoglichkeit del' Ausfuhrung i3cheitere und das Ubel nm vergroBere.
Da aIle Stimmfuhrer den sich an druB bayrische Konkordat
anlehnemden Wortlaut diesel' Stelle sehr bedenkliich erachteten, entschloB man sich zu einer Neuredaktion.413

411

412

413

munire ed allontanare i Fedeli dalla pubblicazione e lettura di qualunque libro pernicioso alIa religione ed alla morale.' Das ist im Endergebnisse in einer etwas verschleierten Fassung, aber nieht neben,
sondern statt des bayrischen Vorbildes zum Inhalte des Artikels IX
des abgeschlossenen Konkordates geworden, der auBerdem nUT in einer
allgemeinen Wendung die Handhabung der staa,ilichen Biicherzensur
nach Tunlichkeit zusichert. Dazu liefert P. IX der Note Eeclesia
catholica den Kommentar.
Eine eingehende undatierte Verbalnote erliegt im Wr. f.-e. A. Sie
gipfelt in der Erklarung ,non esse in Plenipotentiarii Pontificis potestate aliquid in eodem Articulo immutandi'.
Der Artikel lautete in der damaligen Fassung (im ersten Satze genau
nach dem Wortlaute des bayrischen Konkordats, Art. XIII): ,Quoties
Archiepiscopi, Episcopi aliique Iocorum Ordinarii libros aut in Imperio impressos aut in illud introduetos Gubernio indicabunt, qui aliquid fidei, bonis moribus aut Eeclesiae diseiplina,e contrarium eontilleant, Gubernium eurabit, ut eorum divulgatio debito modo impediatur. Iidem praeterea Antistites propriam auetoritatem omnimoda
libertate exercebunt, ut libros Religioni morumque honestati pernieiosos censura perstringant et fideles ab eorundem lectione avertant.'
FiirsterzbischoI Rauscher trat wegen der neuen Fassung brieflich an
Kardinal Santucci heran, welcher die SchluBf:lssung des Heiligen Vaters
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Ferner wurde festgestellt, daB die PfriindenvorbehaHe
eine b10Ee Forni seien und daB hinsichthch del' Qualifikation
fijI' Stellen ,in Domkapite1n allen Anforderungen del' Regierung Rechnung getragen wurde, so daB auch die Olmiitz€lr
Kapit€llfrage eine entsprechende Losung finden werde.414 Die
Vorschriften gegen den namentlich in U ngarn iibermaBigen
~ebrauch del' Pontifika1ien soUten ihr€ln Platz in del' papstlIchen InstruHion finden. Den Bischofen werd€l die Moglichkeit geboten sein, eine Auswahl del' Teilnehmer an Diozesansynoden zu tl'efIen und so den Bedenken vorzubeugen zu
"\velchen diese ilonst AnlaE bieten konnt'en. Auf Anl'egun~ des
Grafen Thun w'l1rde dal'an festgehalten, daB als Grund dBs
kaiserlichen N ominationsl'echts zu Bistiimern nicht ein Indult, sondern €lin Pl'ivileg bezeichnet wel'de und es wul'de diG
Eidesformel del' BischOfe iibernriift
,.
,m wobei festgestellt
wurde, daB die Abnfthme des Schwul'S auch im Delegationswege erfolgen konne. Die Ubung, daB die Biicher eines Bi-

414

415

erwirken lieS. Dieser genehmigte den Entwurf Rauschers, Schreiben
Santuccis yom 19. Juli (Wr. f.-e. A.). Spater wurde dem Patriarchen
von Venedig auf Grund einer Deratung im Kirchenkomitee als In;terpretation des Art. IX mitgeteilt, daB es den Bischofen zur Fernhaltung verderblicher Bucher freistehe, kircbliche Strafen zuverhangen. Ihrer Beurteilung bleibe es uberlassen, inwiefern€ dies in
einem gegehenen Fane durch die Klugheit angeraten werde. Die
RegieTung werde z'ur Hintanha:rtung solcher BUcher insoweit mitwirken, als dies ohne begrUndete Desorgnis, ein groBeres -Ubel herbeizufUhren, geschehen konne. Vgl. Ed. v. Wertheimer, a. a. 0., Deutsche
Revue Juli-August 1907, S. 8. -Uber die Haltung des Grafen IThun
gegenuber der Publizistik ebd., S. 3 f.
Die Finalinstruktion bemerkt in P. 106: ,In questa maniera si e in
qua Ie hem ado composta Ia pendenza. suI Capitolo di Olmiitz,- ill'.
torno al qUale questo Sigr Ministro Conte Esterhazy avea gia dato
corso ad una nota official-e, nel tempo che I' Arcivescovo di Olmiitz ricorreva alla S. Sede per Ia conservazione dei privilegii del suo Capitolo.' S. oben S. 607 f., Anm. 326.
In Rom hatte man in der Eidesformel fUr das Versprechen, aIle .st-aatsgerahrlichen Umtriebe anzeigen zu wollen, einen milderen Ausdruck
gewunscht, weil es hart sei, die Bischofe geradezu als Angilber hinzustellen, ,non e affatto decorosa per un Vescovo'; Finalinstruktion,
P. 91. Das Kirchenkomitee fand - gegen die Anschauung des Kultusministers Gf. Thun - wider die nunmehr gewiihlte Form nichts zu
erinnern.

~
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schofes nach seinem Tode .als Mensalgut behandelt werden,
wurdedort, wo sie besteht (Ungal:n), aufrechterhalten. Endlich kamen die Erleichterungen zur 8prache, welche del' Geistlichkeit bei del' 1Iilitar-Einquartierungslast billigerweise einzuraumen waren. Die Umwandlung der sogenannten Wah1taxen in eine jahrliche Abgabe an den Staat wurde als fiir
diesen vo1'teilhaft hefunden. AuBel'dem wurcle die dem Kardinal Viale auf die Note iiber die interkonfessiouellen Verhaltnisse zu e1'teilende Antwort uberp1'iift 416 und die Zehententschadigung in Ungatn erortert.
In einem Schreiben yom 27. J uE begutachtete del' bEli
del' letzten Komiteeber,atung abwesende Graf Thun die yom
Pronuntius neuerlich geltend gemachten Wiinsche in Univer,sitatsangelegenheiten.lnsbesondere e1'hob 81' keine grundsatzliche Einwendung, daB einzelnen theologischen Lehranstalten, deren Einrichtungen entsprechende Burgschaften
fiir den wissenschaft1ichen Betrieb gewahrenund yvo auch
sonst ein Bediirfn'is danach anzuerkennen ware, die Befugnis zur V er leihung des theologi,schen Doktorgrades verliehen
werde.417 Ebensowenig habe nach ·seiner AufIassimg die Regierung eine Dr,sache, del' Err:ichtung einer katholischen, unmittelbar von del' bischoflichen Autoritat geleiteten und auch
in ihrer Dotation von sonstigen ofIentlichen Fakt01'en unabhangigen Universitat entgegenzutreten. Gleich-wohl lasse
sich ein bestimmtes U rteil iiberihre Zulassigkeit ofIenbar
nicht aussprechen, ehe nicht del' Plan del' ganzen Einrichtung, welche einer solchen hohen Schule gegeben werden soll,
~16

417

Wef'.entlich warnur eine Bemerkung Bachs Uber das Sonderrecht der
religiOsen Erziehung der Kinder aUs gemichten Ehen in i3iebenburgen.
Mit RUcksicht darauf sonte gesagt werden, ,juxta leges Austriacas
in hunc diem vigentes praeter Transsilvaniam in matrimoniis mixtis.'
Ais hierauf mit Kardinal' Viale FUhlung genornmen wurde, erhob
dieser Einwendungen, lieB sich !jber gefallen, daB gesagt werde: ,idcirco constitutiones praefatas in omnibus, ubi vigent, ditionihus intemeratas esse conservandas.'
Der Papst hatte laut P. 54 der Instruktion die Absicht - so wie
huher in Spanien
mittels Breve theologischen Lehrallstalten das
Recht zur Erteilung akademischer Grade zu verleihen. Man wunschte
aber sicher zu sein, daB solche Grade von der Regierung anerkannt
wUrden.

,
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wenig-stens in den Grmidzugen vorlieg,e. Dagegen e:rachtete
der Minister es fur unzweckmaBig, VOl' del' Ernennung eines
Professors des Kirehenrechta an del' juridisehen Fakultat 418
dem Bischofe del' Diozese Gelegenheit zu bieten, sich uber
dessen Glauben und Gesinnung auszusprechen. Er sei mit
seiner Meinnng, daB solche Professoren einer venia docendi
aueh seitens des Bischofes bediirfen, nieht durehgedrungen,
musse abel' das nun vorgeschlagen,e Mittel als unpraktisch bezeichnen.
Damit waren aIle Gegenstande 80 weit geklart, um zu
den SchluBentscheidungEm zu gelangen. Fursterzbischof Rauscher eroffnete mit einer Zusch1'ift vom 1. August dem P1'asidenten des Kirchenkomitees, daBsich die Ve1'handlungen mit
Kardinal Viale zu Ende zu neigen scheinen. Als noch un- /
ausget1'agene Gegenstande bezeichnete 81' die Erwahnung del'
Lokalimmunitat, die papstliche Genehmigung bei del' VerauBerung yon Kirchengiite1'n und den erst in diesem Ab-,
schnitt del' Verhandlung geltend gemachten WUlllsch, daB
418

\

Oben Anm. 307. Das Motiv der Forderung lag darin, daB an den osterreichischen R~htsfakultaten das Kirchenrecht geraume Zeit in einer
Richtung gelehrt worden war, welche in politischBr Beziehung ebenso
schadlich gewesen sei wie in kirchlicher, also in einer Reaktion gegen den
Josefinismus in del' Doktrin. Zudem hatten hiiher die ThBologen das
Kirchenrecht an der juridischBn Fakultat. zu horBn gehabt. Rauscbf'rs
Stellung Brgibt. sich aus den Praeviae quaedam observationes ad
Art. Y, Z. 4, Beilage XXI, und aus P. 45 der Finalinstruktion: ,Sisono tolti molto al malincuore i Professori di diritto canonico della
categoria di quelli, che debbono ricevBre la missione dal Vescovo,
avendo rappresentato 11r Rauscher che appal'tenendo essi aHa classe
legale. Ia quale e considel'ata come profana, non possono esser sogget.ti
all' autorita de Vescoyi e che non si puo impedil'e che qualunque Pro-~
fessore di diritto possa nelle sue lezioni trattare di cose appartenenti
al diritto canonico.' Del' Fiil'sterzbischof verwies nur darauf, daB
gegebenenfalls ein Professor fiir die Yortrage iiber kanonisches Recht
durch den Bischof am Seminar zu bestellen ware. Die Forderung imTexte ist also ein KompromiB aus ver'schiedenen Anspriichen. Ahnf
liche Erwagungen galten hinsichtlich der Lehrkanzeln der Erziehungslehre. Rauschers Zuriickhaltung ist zugleich ein Zeugnis seiner vornehmen Gesinnungsweise, da er selbst im Jahre 1847 wegen seiner
,hochkirchlichen' Richtung nieht mit den Vortragen iiber Kirchenrecht beim Erzherzog Franz Joseph betraut worden war, Wol'sgruber, Rauscher, S. 55, Anm. 1.
\

/

\
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pia instituta dem Bischofe unt-erstehen sollen. Zugleich uber-wittelte del' Fursterzbischof Entwurfe zweier N oten, durch
·welche die Gegenstande, welche in dem Konkordate keinen
Platz fan den, zu erledigen waren. Die erste 419 ware fur die
bffentlichkeit berechnet,wenn aueh eine amtliche Kundmachung keineswegs erfolgen werde. In di,e zweite durften
Dinge verwiesen werden, weiche fur die Offentlichkeit minder
geeignet sind.420 Endlich spraeher seine Hoffnung aus, die
Unterzeichnung am 18. August, als dem Geburts£.este Sr. Majestat, vornehmen zu konnen.
N aehdem die iibrigen :MJitglieder des Komiteesson dem
Inhalt diesel' Zuschrift yerstandigt worden waren, befaBten
sich zwei am 4. und 6. August unter dem personliehen Vorsitz des Kaisers abgehaltene Beratungen mit den letzten offenen Fl'agen. 421 Der Kaiser eri:iffnete die Bespreehungen mit
del' Bemerkung, das Konko..rdat sei ,bereits so weit gediehen,
,daB nUT noeh einige Punkte der Entscheidung hedurften.
Er wunsehe, daB del' AbschluB keineweitere Verzogerung
erleide', und forderte die Komiteemitglieder lUllr. AuBerung
ihrer Ansichten iiber djese Punkte auf.
Fiirsterzhisehof Rauscher bemerkte VOl' aHem, das Konkordat :werde umfassen die Ant,worten auf die Noten des Kardinals Viale vom 1. J uni und 19. J uli 1854, die Art-ikel des
419

420

1121

Rauscher bezeichnete sie mit A. Es war del' Entwurf der Note Ecclesia catholica.
Der Fiil'stel'zbischof zahlte dazu die ErkHirung iiber die Zehente der
ungarischen BischOfe und das in einem mit B. bezeichneten Entwurf
Enthaltene .. Es waren dies 'die pp, 2, 3 und 4 del' spateren Note
Quum Majestati Suae. In diese wurden hinterher auch die auf die
Durchfiihrung des erst bei del' SchluBredaktion zugestandenen Erfordernisses del' papstlichen Genehmigung zur VerauBerung von Kirchengut beziiglichen Bemerkungen und del' Wunsch des Kaisers hinsichtlich der Beobachtung der Anweisung durch die geistlichen Ehegerichte
eingereiht.
Die betrefIenden SitzungsprotokoUe geben ein anschauliches Bild, welch
n~iches MaB unbedingt l'iickhaltioser MeinungsauBerung Kaiser Franz
Joseph schon in jungeh J ahren seinen Beratern eingeraumt, abel'
auch gefordert, wie sehr er auf einer griindlichen und allseitigen Erorterung aller, darunter sogar l'echt abstrakter Probleme bestanden
und wie klar, bestimmt und selbstandig er am Schlusse seine Entscheidung auszusprechen gewuBt hat.
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Konkordats 8el1,,,t samt einem geheimen Artikel, zwei erlauternde N oten, die Instruktion ,in Ehesachen und die papstliche Instruktion fur die Bischofe des Kaisertums.422
N ach diesel' Einleitung befaBte s,ich die Konferenz mit
del' meritorischen Erorterung del' nochschwebenden Gegenstande. Hierunter ware folgendes hervorzuheben: 423
a) Del' Fursterzbischof meinte, hinsichtlich del' ersten
Antwortnote (uber die interkonfessionellen Verhali.nisse) seien
fast aIle Schwierigkeiten gehoben, und wies nul' mit Riicksichtauf das in Siebenburgen dmch den Gesetzesartikel yom
Jahre 1792 fur die religiose Erziehung von Kindel'll aus gemischten EhEm geschaiIene Sonderrecht dar auf hin, daB del'
Ausdruck ,juxta leges Austriacas in hunc diem vigentes' so
gestellt sei, daB er slich auf Lander, wo diese Gesetze nicht in
Gehung seien, nicht beziehen konne. Del' Kaiser genehmigte,
daB an Stelle del' Bezeichnung Schismatiker ,Graecorum
ab ecclesia catholica alienorum' odeI' ,Graecorum ab ecclesiastica unitate (fide catholica) separatorum' und 8tatt des
Ausdruckes ,Schismaticorum artibus ciroumventi' gesetzt
,verde ,pravis circumventi artibus'.424 Dagegen erinnerte e1'
auf eine Anregung Bachs, des Beispiels del' Zillertaler hier
nicht -ausdriicklich zu erwahnen, daB dieses Faktum vollkommen wahl' und allgemein bekannt sei.
Da die Tragweite des Antwortschreibens auf die Note
des Proll1ll1tius vom 1. Juni 1854 in deT Zukunft Zweifel auslosen konnte und auch von einer Seite - Graf Thun _
darauf verwiesen wmde, daB hinsichtlich del' religiosen Kin-,
dererziehung in gemischten Ehen gleichsam ein StlilIstand
422

423

424

\

In diesel' Aufzahlung liegt ein Widerspruch gegim die oben S. 638, '
Anm. 402, erwahnte Auffassung Rauschers iiber die Bestandteile des
Konkordats. In del' Tat hat dies Kiibeck alsba1d richtiggestellt;
s. wei tel' unten.
Riel' werden nul' mehr jene Punkte angefiihrt, in welchen in dieselll Stadium noch etwas Wesentliches oder Charakteristisches erortert
oder bescblossen worden ist. BloB vorgetl'agene, schon bereinigte Gegenstande werden nicht mehr hervorgehoben.
In del' SchluBredaktion heiSt es: ,Graecos ab Eeclesia separatos',
,Graecis unionem saeram recusantibus', ,Graecos a eatholiea unitate
alienos' und ,variis al'tibus eil'eumventi'. Die taktvolle Milderung d~
Ausdl'ueksweise wurde also noeh weiter fortgefiihrt.
"
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del' osterreichischen Gesetzgeburig fura11e Zeiten ausgesprochen und jede hiehergehorige Einzelfrage ausgeschlossen
scheine, bemerkte del' Reichsratrsprasident,_ es sei drie gauze
Note des Fursterz,bischofes als eine Aufklarung uber die zur
Sprache gebrachten Beschwerdepu~kte des papstlichen Bevollmachtigten zu betrachten; sie trage ganz den Oharakter einer
vertraulichen :1fitteilung an sich und sei fur die VeroiI::mtlichung nicht bestimmt. Wollte man an eline Verofientlichung
derselben denken, so muBte auch manches andere wegge1alssen
werden. R,auscher, doer clem im allgemeinen zustimmte, wies
auch darauf hin, daB sich Rom in Zukunft ohne Zweifel auf
diese Note berufen WeI' de. Ubrigens habe er in del' v(,m
Komitee gutgeheiBenen :Formulierung nul' im allgemeinen
angedeutet, was die osterreichische Gesetzgebung dies,falls
verordne, ohne in aUe Einzelheiten einzugehen. JedesfaUs
konnte dieses Aktenstuck nUl' durch eine Indiskretion V8rofIentlicht werden, -was del' Sache ubrigens cine andere Gestalt gabe.
Sodanll entschied del' Kaiser fur die Erlassung einer
Wei sung an die Gerichte in dem 8inne, draB die Entfernung
eines straiIalligen Ge.istlichen von seiner kirchlichen Pfl'ijnde
nicht unmittelbar aus dem Urteile eintrete, sondel'n clem Bischofe zu uberlassen sei.
b) Del' Pronuntius hatte, ohne daB in fruhel'en Stadien
wegen del' Lokalimmunitat eine Forderung geltend gemacht
worden ware, diese bei del' SchluBl'edaktion erhoben,425 Slich
abel' gemaB seinem Auftl'age ,di combinal'e unar,ticolo in
guis.a che salvi i prrincipii sostanziali, 11el resto concilii 1u
cosa nel miglior modo possibile' 426 zu einer Formel bereit
gefunden, welche nach dem U rtei1e RauscheTSI 427 fiehr als
425

426
427

P. 181 del' Finalinstruktion hatte als "'unseh des Heiligen Vaters bezeiehnet, daB eine Bestimmung iiber die Lokalimmunitat, dann ('ine
Bolehe liber die Verwalt-ung del' Fabriksgiiter in der Lombardei und
Venetien und elne solehe libel' die Kompetenz del' Biseh6fe hinsiehtlieh del' Wohltatigkeitsanstalten im Konkol'date selbst el'scheine.
Dieser Wunsch ist nul' bezliglieh del' Lokalimmunitat erftillt worden.
P. 49 del' Instruktion vom 9. August 1853.
,Ein soleher Artikel ist eigentlich eine mit aHem Anstande ausgedriickte Aufhebung der Lokal-Immunitat,' und erspart manche Be-

(
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ein von Rom als von Sr. Majestatgemachtes Zugestandnis
erscheine, alle kunftigen Anspruche und Beschwerden abschneide und die offentliche Sicherheit wie n,icht minder die
Forderungen del' Gerechtigkeit wahre. Auch Kubeck erIdarte, die Heiligkeit der Kirchen sei in del' offentlichen
Verwaltung imIDe l' gewahrt worden. In diesem f01'me11en
Zugestandnisse liege nicht mehr als ein Hinweis darauf. li.uS "diesen Erwagungen wurde fiir die Aufnahme des Art. XV
III das Konkordat entschieden.
c) Die Uitglieder des Kirchenkomitees hatten Bedenken
getragen, auf die Forderung einzugehen, daB zur VerauBerung kirchlichen Vermogens auch eine Bewil1igung des HeiEgen Stuhles erforderIich sei. Del' Pronuntius &tellte zur Vermeidung jeder Verzogerung in del' VerwaItung die weitestgehenden Vol1machten fiir die Nuntiatur und die ErzbischOfe
in Aussicht. Auf Grund del' Aufklarungen Fiirsterzbischof
Rauschers entschied del' Kaiser trotz einer spitz en Bemerkung
Bachs iiber die' Erzielung neuer Taxen fiir die Ann'ahme des
Grundsatzes, wobei abel' al1en Schwierigkeiten tin betreff del'
Delegationen so viel als mogJich vorzubeugen ware.428
d) Ebenfalls in einem weit vorgeriickten Stad,ium del'
Verhandlungen war vom Pronuntius del' "Wunsch 6rhob8n
worden, daB im Konkordate ausgesprochen werde, \Vohl- \
tiitigkeitsanstalten (pia in,stituta) unterstehen in bezug auf
Religion und 8.itt1ichkeit dem Bischofe. Del' Fiirsterzbiilchof \
schIug eine unverfangliche Formel zur Aufnahme in diie Bei-
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lage VOl', ,vas nach eingehender Priifung angenommen
wurde. 429
e) Die allgemein gehalt-ene Zusicherung del' Geneigtheit,
den BischOfen die Griindung einer kathoIischen U niversitat
zu gestatten, begegnete in del' Erwagung keinem Bedenken,
daB , solange in :Osterreich bei del' U niversritatsfrage
del'
.
kathoIische Standpunkt im Auge behalten werde, sich nicht
leicht ein Bediirfnis zur Errichtung einer solchen Hochschule
herausstellen werde und ,auch,. in dem Entwurf del' Beilage 430
in bezugauf die politischen Riicksichten und auf die burgerlichen Rechte eines solchen Institutes noch das Einvernehmen
mit der Regierung vorbehalten sei.
f) ~fit Riicksicht darauf, daB bei Vollstreckung kirchlicher U rteile die Gewahrung del' StaatshiHe zur Aufrechthaltung del' Diilzip1in unentbehrlich sei, wurdedie Bereitwil1igkeit hiezu in del' Erwartung erklart, daB die ~ischofe
iiber Begehren del' Behorde entsprechende I Aufklarungen
geben, bei del' en Beurteilung eine geistIiche Kommission ber'aten wiirde. 43i
g) HinsichtIich del' Proiessuren des Kirchemechtes
wurde erwogen daB dem Bischofe, fiir deslsen Diozese die
betreffende Leh;kraft ernannt werde, die Person nicht gleichgiiltig sein konne und er d1aher um seine 1Ieinung ..gefragt
werden solIe, was nichtausschlieBe, daB noch anderwarts Erkundigungen eingezog,en wiirden.
429

I,

schwer den und Anforderungen, welche Bonst bei Gelegenheit laut werden diirften.' Die Schiarimenti sagen: ,L' ammissione di detto articolo'
e dovuto intieramente all' Imperatore bensi per Ie premure energiche
fatte presso Sua Maesta da Mgr. Rauscher.'
430
428
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PP. 129 und 130 del' Finalinstruktion. Dieser Gegenstand wurde 50,dann in P. 5 del' Schreiben Ra.nschers Quum Majestati Suae und VialePl'elas Gl'avissimi quidem in Form .eines Begehrens del' Regierung
und des dariibel' el'teilten Bescheides des Heiligen Stuhles aufgenommen, \vobei letzt-el'er bei seinen gegebenen Zusicherungen blieb und
den Wunsch unberiicksichtigt lieB, daB auch Suifraganbischofe die Er ___
machtigung erhalten sollt-en, im DeIegationswege die Genehmigung
zur VerauBerung von Kirchengut auszusprechen.

431

Note l~cclesia catholica, P. XX; das Zugestandnis bezog sich auf
jeden DiOzesanbischof; im A. I, S. XXIII, ist beim ":bdru<;k des
Schreibens ,et episcopi' weggeblieben. Das Motiv dafiir, dresen Gegenstand nicht ins Konkordat seibst aufzunehmen, bildete die Erwagung,
daB es solche Anstalten gebe, welche von Akatholiken gegl'iindet und
rrl'oBtenteils mit Akatholiken besetzt seien. Die Anregullg zu diesem
b
Postulate stammte vom Patriarchen von Vened'rg.
Note Ecclesia catholica, P. IV.
Darauf bezieht sich P_ 13 del' Note Ecciesia catholica, das Schreihen
Kardinal Viales, ,Accepi jitteras', 4. Ahsatz, und Hauschers Ant-wort
.IIonoratissimae Eminentiae Vertrae' vom 19. August 1855 (A. j,
S. XXII, S. XXIV und S. XXV). Uber die Sache hatte ein Depesehenwechsei mit Rom stattgehabt und das letzte Schreiben war vom Pronuntius friiher eingesehen und gutgeheiBen worden, Brief an den
Fiin,.t-erzbischof vom 17. August 1855, WI'. f.-e. A.
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h) :Ferner sollte anerkannt werden, daB lim Falle der
ordnungsgemaLlen Aufhebung eines Klo~ter:& die ihm untersiehenden Patronatspfarren der freien hischoflichen Verleihung anheimfallen.,
i) Endlich wurde entschieden,daB die M:ilitarbefreiung
del' Kandidaten des geistlichen Standes auch den N oviren \
eines Klosters zukomme. 432
Damit waren siimtliche Schwierigkeiten bis auf den
Punkt uber das Vedahren bei Vel' brechen del' Gei.stlichen
'wider die Religion bereinigt. Fursterzbischof Rauscher erhielt die Ermachtigung, sich im Sinne del' fruh~r hieruber \
1m Komitee gepflogenen Erorterungen mit dem Prommtius'
zu vereinbaren. 433

IX. AbschluB der Verhandlungen.
Die LTnterzeichnung des Konkordats durch d,ie beiden'
Bevollmiichtigten erfolgte am Geburtstage des Kaisers, dem
18. August 1855. Die Vereinbarung ist nicht in dem V~rEinige Gegenstande, welene sieh [tuf Gebiete beziehen, die zu den TAndern der ungarisehen heiligen Krone gehoren - Details del' Zehententsehadigung, katholischer Charakter del' Universitat Pest, geistliche
Gerichtsbarkeit in del' MiliLargrenze - , sind hier iibel'gangen. \
433 Rauscher. haUe schon in Rom in den in Beilage XXIII mjtgeteilten
ObservatlOnes ad Art. XIV dara.uf verwiesen, daB diese Forderung
kaum im Interesse der Kirehe liege. J etzt kam es auf Grund Jer
Anregungen Kubecks im Kirehenkomitee zu folgender Lasung. In
P. X des Schreibens Eeclesia catholiea wird erklart, es bestehe-t({'in
Anst-and, daB bei einem Strafverfahren wider einen Geistlichen wegen
eines in den Staatsgesetzen verpanten Religionsdeliktes v 0 r Fallung
des Urteils I. Instanz die Akten dem Bisehofe mitgeteilt werden,
dieser das kanonisehe Verfahren durchfiihrt und seine Entscheidun o •
dem Gerichte bekanntgibt, welches sodann Uber die Verletzung de~
Staatsgesetzes nach dessen Nol'men das Erkenntnis mIlt. 1m Schreiben Kardinal Viales, Accepi litteras, Ahs. 3, wird aber gesagt: ,declaratio vero, qua.e continetur N° X liUerarum Celistudinis Tuae circa
modum sequendum in judiciis contra. ecclee.iasticos viros, qui in jus
voeentur propter crimen seu delictum ad religionem pertinens, quod
pocnalibus Imperii legibus animad vertitur, a. S. Sede a d ill itt i t u r
quidem, per se autem pa.tet caussa.s Religionis et fidei qua tales ad
competentia.m judicis sa.ecularis non pertinere.' ITgI. Histor-polit. BI.
37, S. 921, Anm. "*.
432
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tragsinstrumente mitseinen 36 Artikeln und eirrem geheimen
Artikel m beschlossen, sondern umfaBt neberr dem&elben noch
folgende neun Stucke, namlich sechs Schreiben des Fursterzbischofs Rauscher an den Kardinal-Pronunuius Viale~Prela,
und zwar:
1. ,Litteris quibus' 435 yom 6. August 1855, N l'. 1, mit
Au£klarungen uber derr Stand del' osterreichischen uesetzgebung und die von del' Regierung zu gewiirtigende Praxis
rucksichtlich a) des Ubertrittes von einemchristlichen Bekenntnisse zu einem anderen, del' Taufe judischer Kinder
und del' reIigiosen Erziehung del' Findlinge, b) del' religiosen Erziehung del' Kinder aus gemischten Ehen und c) des
Begriibnisses von Nichtkatholiken sowie del' offentlichen Religionsubung diesel' in Galizien, Tirol, del' Lombardei und
Venetien; endlieh Ivird d) die Ruckgabe del' wahrend del'
ungarischen Revolutionswirren von den Orierrtalen usurpierten Kirchenguter in Aussicht gestellt;
2. ,Respectu eorum',436 Nr. 2, vom gleichen Datum, mit
del' Mitteilung, daB kunftig mit der strafgericht1ichen Verurteilung eines katholischen Priesters Thicht die' Entsetzung
desselben von del' Pfrunde verbunden sein weI' de, sondern es
dem Bischo£e zustehe, fur die Entfernung eines solchen Geistlichen yon seinem Amte Sorge zu tragen;
3. ,Eminentia Vestra' m vom 17. August 1855, Nr. 3,
mit welchem die Wunsche Seiner Majestat, uber deren Erfullung man ubereingekommen war, die jedochim Konkordate selb8t nicht ,ihren Platz finden lSollten, zusammengefaBt
werden. Dem Schr.eibell liegt ein Verzeichnis diesel' Punkte
bei: _a) zu Art. III: die BischOfe seien anzuweisen, gleichzeitig mit del' VerOffentlichung ihrer Kundgebungen von
denselben del' Regierung Kenntnis zu geben; b) zu Art. IV:
424

435

436
437

Neuester Ahdruck in Raccolta di Concordati su ma.terie ecclesiastiche
tra la. Santa Sede e Ie Autorit1l CiviIi, Roma, Tipografia PoligIotta
Vatiea.na, 1919" SS. 821-829. - Wortla.ut des geheimen Al'tikels bei
Vvolfsgruber, Rauscher, S. 157, Anm. 1; a.uch A. 61, S. 328.
Archiv 18, S. 449 if., ColI. Lac. V, S. 1226 if. Dieses Schl'eiben blieb
unbeantwol'tet. Siehe weiter unten.
Archiv 18, S. 452, CoIl. Lac. V, S. 1228.
Archiv 18, S. 453, Coll. La,c. V, S. 1229, Raccolta, S. 830 if.
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ebenso haben s,ie von der Veran,;taltung von Synoden und
deren Beschliissen Mitteilung zu machen; c) zu Art. VII:,
die BischOfe selien zu ermahnen, Wiinschen der Regierung
libel' Form und Methode des Religionsunterrichtes in den
Schulen Reehnung zu tragen, wohei ihnen die Kompetenz
hinsichtlieh der Glaubenslehre gewahrt bleibt; d) zu
\
Art. Vln: ebenso haben sie auf die Einheit del' Religionslehrbiieher bedaeht zu sein und Abanderungen nul' aus triftigen Griinden und nach g,egensei tiger Beratung vorzunehmen;
e) zu Art. X,TII: den BisehOfen sei aufzutragen, sieh iiber den
Plan del' theologischen Studien zu vereinbaren und bei BesteHung del' Lehrkrafte sich zu ,,'ergewQssern, daB die Regierung wegen der politischen Haltung des in Aussicht Genommenen kein,e Einwendung erhebe; f) ZIT Art. XXIV: s~e seien
zu ermahnen, Pfarren und andere kirchliehe Pfriinden keiner
dem Kaiser mindel' genehmen Person zu verleihen; g) zu
Art. IV: den osterreiehischen BischOfen seien analoge V 011machten hinsiehtlich del' Diozesansynoden einzul'aumen, wie ~
sie del' Bischof von Liittich erhalten hat; h) zu Art. XXII:
dm Papst moge bei Verleihung del' ihm reservierten Dignitaten den \Viinsehen des Kai&crs und hei den Kapiteln von
Prag und Olmiitz jenem des Erzbischofs und des Kapitels
/
Rechnung tl'agen; i) zu Art. XXIV: ebenso bei del' Ordnung des Pfarrkonkurses und del' Best.ellung del' Synodal- f
examinatoren auf die Antrage del' betreffenden Kil'chenprovinzen Bedacht nehmen und k) zu Art. XXVIII: die Ablegung del' f.eierlichen Geliihde im Sinne del' stattgehabten
Erorterungen regeln;
4. ,Eeclesiia catholiea' 438 vom 18. Augu:lt 1855, NT. 4,
mit den vel'tragsmaBig vereinbarten Zusicherungen des Kaisers in zwanzig Punkten betreffend das Studienwesen (lVIII), die Biicherzensur (IX), die staatliehe Gfwiehtsbarkeit
libel' Geustliehe (X-XII), die Staatshil£e hei Vollstreckung
kirchlieher Erkenntnisse (XIII), die Zeugnispflicht (XIV),
die Einquartierungslast (XV), die Aufrechthaltung des eingelebten Vorganges bei Genehmhaltung del' Bewerber um
Pfriindon und bei Ausiibung del' Patronatsrechte (XVI und
438

Archiv 1, S. XX if.; im P. XX ebd. heiBt es im Originaltexte ,Archiepiscopi et episcopi'. ColI. Lac. V, S. 1229 if., Raccolta, S. 833 if.
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XVII), die freie bischofliche Verleihung del' einem aufgehobenen Kloster zugestanden,en Pfriinden (XVIII), die
Bildung frommer Brudersehaften (XIX) und die Aufsicht
del' Bisehofe iiber W ohltatigkeitsanstalten hinsichtlich del'
Religion und des chrisHichen Lebens (XX);
5. ,QfUumMajestati Sua:e' 439 vom gleichen Datum, N r. 5,
in betreff a) del' Zehententschadigung in Ungarn, b) del'
Form del' Nomination ebenda, c) de,; Klosterwesens, d) des
Olmiitzer Domkapitels, e) del' Vollmacht.en zur VerauBerung
und Belastung von Kirchengut und f) del' genauen Befolgung del' Anweisung fur r1ie geistlichen Ehegericht,e; endlich
6.
,Honoratissima:e Emimmtia:e Vestrae' m
vom
19. August 1855, N r. 6, libel' die Bestellung von Geistlichen,
w;elche das Vertriluen des Kaisers genieBen, zu Mitgliedern
del' Kommission wegen del' V ollstreckungshiHe bei kirch·
Lichen U rteilen und sodann drei Schr6liben de;; Kardinals-Pronuntius VialePrela an Fiirsterzbischof Rauscher, und zwaT:
7. ,Accepi litteras' 441 vom 18. August 1855, N 1'. 1, worin
hinsichtlich del' Interpretation del' im Schreihen ,Ecclesia
catholica' (aben Z. 4) gegebenen Zusicherungen Erklarungen
abgegeben werden;
8. ,Gravissimi quidem momenti' m vom gleichen Datum,
NT. 2, mit den Zusicherungen iiber die im Schreiben ,Quum
::M:ajestati Suae' (oben Z. 5) 'Elrorterten Gegenstande; endlich
9. ,Redditae mihi sunt' m vom gleichen Datlum, N 1'. 3,
1::ber die im Schreiben ,Eminentia Vestr'a' vom 17. August
1855 (oben Z. 3) gewiill8ehten Veranlasungen.
Uber das Verhaltnis dieser, Schreiben zum Hauptvertrage
ware festzustellen, daB die beiden erstgenannten, ,Litteris quibus' und ,Respect.u eorum', 13ich forlllell als die Erfiillung des
vom Vertreter des Heiligen Stuhles unter dem 1. J uni mid
19. Juli 1854 geauBerten Wunsches darstellen, VOl' Anknupfung del' eigentliehen Konkordatsverhandlung einige Gegen.39 Archiv
uo Archiv
4<1 Archiv
"2 Archiv
443 Archiv

14, S. 93 if., ColI. Lac. V, S. 1232 if., Raccolta, S. 837 if.
1,S. XXV, ColI. Lac. V, S. 1234, Raccolta, S. 841.
1, S. XXIV, ColI. Lac. V, S. 1235, Raccolta, S. 836 f.
14, S. 97 f., Coll. Lac. V, S. 1235 f., Racco1ta, S. 840 f.
18, S. 454 f., ColI. Lac. V, S. 1236 if., Raccolta, S. 832 f.

Archiv. 109. Band.

~.

Halfte.
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stande bereinigt .'lu sehen, die .'lwar nicht in dieselbe gehoren,
abel' von dem einen Kompa.'li8zBnten mit ih1' inein bedingendes Verhaltnis insoferne gebracht worden sind, als diesel'
erklarte, erst nach ihrer Erledigungan die Sache selbst herantreten .'lu wollen. 444 Insoierne, aber auch nur insoferne
bilden die in diesen Stiicken abgegebenen unmittelbaren Er- \
kliirungen einen Bestandteil des Konkordats. Ihr Zusammenhang mit dmnselben ist ein auBerliDher und , wenn man will ,
kiinstlich ge8chaffener, nicht ein sich aus der N atur del'
DingB ergebender. Indem del' Heilige Stuhl ·auf Grund diesel' Eroffnungen in die Verhandlung selbst einging,m hat
er .'lugegeben, daB die von ihm gestellte Bedingung erfiillt
sei, und es kommt von da ab nicht mehr daraui an , ob das
auch in materieHer Hinsicht tatsachlich der Fall geweeen 1st
oder nicht. Diese Schreiben sind das V orwort .'lum Buche
nicht dieses selb8t, und wenn ihr Inhalt mit dem Inha1t~
dieses etwa nicht zusammenklingen sollte, beriihrt das denselben nicht mehr. In del' Tat verheiBt nur das zweite diesel' ~
Schreiben, ,Respectu eorum', die Verwirldichung der yon
Rom geItend gemachten Eorderung, daB die Entsetzung eines
staatlich straffalligen Geistlichen von seinem Kirchenamte
kiinftig nicht meIn von selbst durch das richterliche U rteil
als dessen dan'lit verbundene Folge, sondern erst durch einen
Ausspruch der kirchlichen Autoritat eintreten solIe. Die ein- t
schliigigen 'il{eisungen an die Gerichtsbehorden sind wirklich
ergangen, und zwar mit einer unter dem 17. August 1855
erlassenen Anordnung des Kaisers. Yon dem ersten der genannten Schreiben, ,Litteris quibus', dagegen laBt sich sachlich nicht behaupten, daB es hedeute ,suis desideriis justisque
efilagitation,ibus sit 'sati8factum(. Die osten,eichische Regierung hat vielmehr an Stelle der ihr angesonnenen Abanderung Giner Reihe von Best,immungen des im Staate geltenden
interkonfessionellen Rechts sich damit begniigt, dieses in sei444

4il5

Siehe oben Anm. 274. 1m ,Schreiben ,Litteris quibus' heiBt es von
diesen Punkten: ,in quibus Sanda Sedes desideriis suis a Gubel'nio
Imperiali satisfieri cupit, antequam ad concordiae opus Deo favente
eomplendum procedatul'.'
In diesem Sinne laut.ete die Ermachtigung, welche P. 20 del' Finalinstruktion dem Pronuntius erteilte.
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nen einschlagigen Festsetzungen eingehender zu erortern und
in seinen Griinden, seiner Tragweite und seiner politischen
und rechtlichen Bedeutung naher auf.'luklaren, ohne sich zu
del' gewiinschten Reformdesselben anheiscl:uig zu machen.
Sie gab lediglich ihrer Dberzeugung Ausdruck, daB de.r bestehende Rechtszustand den Intmessen der Kirche, soweit es
bei del' gegebenen Lage iiberhaupt moglich ,sei, entspreche 446
und daB er eben deshalb von Staats \vegen auch weiterhin
auirechterhalten werden wolle. Nul' in relativ untergeordneten und nehensachlichen Gegenstanden, so in der begehrten
Riickerstattung der wahrend del' Revolution durch die Schismatiker entfremdet,en kirchlichen Gebaude und Grundstiicke
odeI' in dm AusschlieBlichkeit del' offentlichen katholischen
Religionsiihung in del' Lombardei und Venetien,447 ging die
Reg1ierung auf die Absichten del' Kurie ein. Wenn diese
daraufhin so handelte, als ware ihrem Begehren Geniige getan, so sah s,ieeben die von ihr gesetzt,e Bedingung als formell
erfiillt an und es blieb weiterhin unentscheidend, ob nicht
tatsachlich doch in einem oder dem anderen PUllkte materiell
Majestatem Suam, in qua n tum pro r B rum ad j un c tIS
ips iIi c e t, Ecclesiae catholicae patroeinium lubentissime per omnia suscipere; . . . eo, qui expositus est, legum tenore rei catholicae
melius quam alia quacumque ordinatione consulitur, et idcirco constitutiones praefatas in omnibus, ubi vigent, ditionibus intemeratas
esse conservandas, Majestas Sua censet. Quod autem litteras attinet
reversales . . . earum firmitati provisum est per legem 3. Julii 1842
latam, quam integram conservari Augustissimi voluntas est . . . :
. . . haec in statu quo relinquel'e necesse est . . .
Das Urteil der Finalinstruktion flir Kardinal Viale vom 12. Juni
1855 lautete offenherzig: ,Essendo Ie cose in questo stato conviene
contentarsi dBI poco che si puo avere.' - Nicht in diese Kategorie
gehoren die weiteren Zus.icherllngen wegen del' Erziehungsreverse
und wegen des Religionswechsels. Von dem letzteren heiBt es:
,Majestas Sua in,tendit, rem ita componere, ut ab Ecclesia catholica
defecturi magistratum civiLem bis, sex.. interjextis hebdomadibus,
accedere jubeantul', magistratui vero civili iniungatur, absque ulla
mora parochum propl'ium apostasiam meditantis ea de re certiorem
reddere.' Da dasselbe beim ubertritt zur katholischen Kirche
geschehen sollte, entsprach dies nicht den 'IViinschen und Auffassungen
Roms. Deshalb ist dies.e Zusicherung iibel'haupt nicht erfiillt worden.
Erst das interkonfessionelle Gesetz vom 25. Mai 1868 trat an die
Stelle der ]\,1jnisterialverordnung vom 30. Janllar 1849.
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ein Ausfall derselhen vorlag, Die Bedeutung des ungleich
wichtigeren ersten del' beiden Schreihen Eegt darin, daB es
im konkreten Zusammenhange zeigt, y\"iesich del' eine Kompaziszent die Verwirklichung del' abstrakten Artikel I,
XXXIV und XXXV des HaUl)tvertrages in diesen Belangen
gedacht hat, ohne dabei von dem anderen K ompazil3zenten
einen ausdriicklichen vViderspruch zu erfahren. Es enthiillt
wieder einmal, wie sehr auch in Osterreich bei allem ellrlichen Strehen nach ein:er vollkommenen und allfrichtigen
Vereinbarung Staat und Kirche ,mit so vielfach sich widerstreitenden tiberlieferungen und Doktrinen gepanzert; 448
gewesen sind. Gerade die auEere Zusammengehorigkeit diesel'
Enuntiat,ion mit del' Konkordatsmaterie offenhart die inneren
W:iderspriiche, die diese nicht zu iiberwinden vermocht hat.
Dies tritt hesonders plast,i8ch dadurch hervor, daB auf die
heiden einleitenden Erk1arungen des osterreichischen Bevoll~
machtigten eine Antwort des Heiligen Stuhles nicht ergangen ,ist.44O
Ganz andel'S hegen die Dinge bei den iibrigen gewechselten Schreiben. In ihn'en ist auch im Gegenstande se1bst eine
Korrespondenz, ein (J'J'Ir/.)),aifUl. enthalten. Sie hilden auch in
materieller HinBicht einen Bestandteil del' getroffenen Vereinharungen und von Ihnen allen gilt del' Satz ,mens est et
firma Yolun.tas, ut omnia, de quibus conventum est, eo, quo f
conventum est, sensu executioni mandentur'. In ihren 'ganz
umruittelharen und hestimmten Feststellungen und VerheiBungen erganzen sie das im. Hauptvertrage Niedergelegte und
stehen diesem an rechtlicher Bedeutung vollig gleich. Sie
zjel'fallen in drei engere Gruppen. Die eine umfaBt das
Schreiben Rauschers ,Ecclesia catho1ica', die Antwort Vialel3
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Stutz, Der neues.te Stand des deutschen Bischofswahlrechtes, S. 4.
Sp1tter gab der Kardinal-Staatssekretar Antonelli dem kaiserlichen
Botschafter Grafen Colloredo in einer Note vom 8. Februar 1859 bekannt, ,das Schreiben . . . vom 6. August 1855 hat den Wiinschen des
hI. Vaters nicht vollkommen entsprochen ... Der Kardinal Viale war
beauftragt, sich jedes, positiven Aktes der Zustimmung zu dem Vor·
schlage deskaiserlichen Bevollm1tchtigten zu enthalten.'. Die
Raccolta di Concordati enthalt die beiden Schreiben ,Litteris quibus'
'und ,Respectu eorum' nicht.
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,Accepi litter as' und die Riickantwort des ersteren ,Honoratissimae Eminentiae Vestrae'; in die zweite gehoren die
Note dieses ,Quum JYIajestati Snue' und die jenes ,Gravissimi
quidem'; zur dritten sind zu zahlen das Schreihen des Fiirsterzbischofes ,Eminentia Vestra' und das des Pronuntius ,Redditae mihi' iiher das Durchfiihrungshreve.
Dagegen sind· die ,Instructiopro iudiciis ecclesiasticis
Imperii Austriaci quoad Caussas Matrimoniales' und das
papstliche Breve ,Optime noscitis' nicht aJs Bestandteile des
Konkordats im Rechtssinue zu betrachten. Ersterer kommt
nach del' in Rom folgericht,ig 450 festgehaltcnel1 Aufiasf,ung
nul' die Eigenscha£t einer Privatarheit zu, mochte auch del'
oeterreichische Unterhandler bis in ein weit yorgeriicktes
Stadium del' Arheiten von del' Uberzeugung getragen sein,
diese Anweiilung werdeeine papstliche GutheiBung in irgendciner Form Brlaugcn.',51 Aher schon hei Beginn del' Verhandlungen war nicht mehr verlangt worden als ,d.a B auf
jenem Weg.e, welcher dem h'l.Stuhle als del'
z wee k m a B ;i g s t e e r s c h e i n e n w ii I' de, bewirkt
werden moge, daBalle oesterreichischen Ehegerichte bei ihren
Entscheidungen dieselhe Auffassung des Gesetzes zu Grunde
450

451

449
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Das ging so weit, daB, als Rauscher nach seiner Erhebung zur Kardinalswiirde (Wolfsgruber, Rauscher, S. 88) zugleich mit der Danksagung flir die Verleihung des Purpurs dem Papste die Instructio pro
judiciis ecclesiasticis in der Ausgabe der Wiener Staatsdruckerei iiberreichte. es in dem Breve vom 21. Januar 1856 bei Bekanntgabe des
Danke~ fUr die Dbersendung des ,libellum . . . a Te exaratnm' heiBt:
,Mnltiplices gravissimaeqne supremi Nostri Pontificatus occupationes,
quibus continenter detinemur, ac probe obruimur, obstiterunt, qnominus aliquid de hoc Tuo opusculo adhuc degustare possemus, prout
exoptamus, ubi primum id agere potuerimus.'
Ein Nachhall dieser Anschauung liegt in den Worten des Rundschreibens des bischofiichen Komitees an den Episkopat vom 23. Januar 1856: ,Von besonderer Bedeutung fiir den gliicklichen Erfolg
(der Konkordatsverhandlung) war die Erzielung einer gemelnsamen
Richtschnur, welche die geistlichen Gerichte des KaiserthumesbeiBehandlung der Ehesachen vor .Augen zu halten hatten. Seine Majestat
beabsichtigten zwar niemals etwas Anderes, als daB diese Richtschnur
mit dem Kirchengesetze vollkommen iibereinBtimme; doch erklarten
Allerhochstdieselben die Herstellung einer solchen fUr die unerIaBliche
Bedingung einer'U mstaltnng des bisherigen Ehegesetzes.' Vgl. W olfsgruber, Schwarzenberg II, S. 175 f.
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legen'. ~)ach a1len Wechselfallen im Zuge del' Vel' handlungen gipfeln diese doch wieder nul' in dem Ergebnisse daB
. P
,
es m . 6 von Rauschers Schreiben Quum :llfajestati heiBt:
,Augushssimus ImperatoI' attentis, quae pm: Austliiam obtinent, circumstantiis, necessarium omnino ducit, ut tribunalia
ecclesiiastica in Imperio cuncta in pertractandis causis matrimonialibus adcurate observent instructionem, cui quantus labor impensus sit, Eminentia Vestra Reverendissima novit.
Plene confidit, in gravissimo hoc negotio nullam suborituram
fore difficultatem' und Kardinal Viale in P. 6 seines Schreibens antwortet: ,Apprime mihi notum est, quanti momentti
sit deSliderium . . . circa instructionem matrimonialem', non
diffiteor pro bono rei esse vel maxime optandum, ut nulla
suboriatur difficultas et hoc 'sensu ad Sanct,am Sedem scribam.',452
Ebensowenig ist das papstliche Breve ,Optime noscitis'
ein formeHes Teilstuck des Konkordats. N ach den korr,espondierenden Schreiben del' beiden Bevollmachtigten, ,Eminentia
Vestra' und ,Redditae mihi' vom 17.118. August 1855 sind
die ,quaedam Majestatis Suae desideria, quibuss,atisfacere
Sanct,iss,imus Pater haud recus,avit, ita tamen, ut de i,isdem
in ipso concordatus textu mentionem fieri minus consultum
ducc~et' ,instructioni, quam Sancmtas Sua ad Episcopos
Austriae dirigere dignabitur, inserendae'; und von diesel'
heiBt es ,Pontificiam instructionem quo ads u bs tan t i am
conformem futuram desideriis ... ' Das Breve hat den recht~
lichen Charakter einer bloB von dem einenKompaziszenten
er lassenen Durchfuhrungsvorschrift..
Daran anelert nicMs, daB beide Stucke, die Anweisung
fur die geiEtlichen Ehegerichte sowahl wie die papstliiche 1nstruktion an den Episkopat, his in die letzten Ein2)elheiten
hinab unter de-p. vertragschIieBenden Teilen verhandelt worden sind. Ee fehIt abel' bei diesen Kundgebungen del' Wille,
die in del' Sache selbst erzielte trbereinkunft auch fmmeU
452

Auf den einst bestandenen Streit liber den rechtlichen Charakter der
Anweisung flir die geistlichen Ehegerichte und dessen Literatur soIl
hier nicht naher eingegangen werden; als abschlieBend kann gel ten,
was bei Richter-Dove-Kahl, Lehrb. d. K.-R.8, S. 1034, Anm. 25, und
bei Scr.e:ec, K.-R II, S. 115, Anm. 78, 79 und 80, gesagt ist.
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als solche zu erklar,en. Die Anweisung fUr die Ehegmichte
\vird uberhaupt von keiner gesetzgebenden Autmittit getragen, ihr fehlt del' GesetzesbBfehl und sie ·dakument,iert in der
Bedeutung, welche sie tatsachlich fur die Praxis erlangt hat,
nul' wieder die proteusartige Gestaltungsfahigkeit des kanonischen Rechts, welches die vVirkung eines formellen Ge8etzes
zu erzie1en vBrmochte 453 und doch aus gutenGriinden den
obersten Gesetzgeber del' Kirche an das Werk nicht gebunden
hat. Das Breve abel' ruht formelleinzig und allein auf del'
einseit,igen AutoriHit des Papstes. 454 Auch die kaiserliche
Ratifikation bezog sich nicht auf diese beiden Stucke.
R ach del' U nterzeichnung .erstattete :Fursterzbischof
Rauscher dem Kaiser daruber mundlich Bericht und 1egte
mit einem Vortrage vom 22. August die von dem papstEchen
Bevollmachtigten und ihmunterfertigte U rkunde, dann die
drei N oten des Kardinals Via1e im Originale und die sechs
von ihm selbst an den ProITuntius gerichtetcn in .A.bschrift
vor. Del' Monarch uberwies die Stucke dem ReichsratspraRidenten als Vorsitzenden des Kirchenkomitees zur weit'.:lren
Behandlung. Del' Pronuntius sandte seinen S,ekretar Mgr.
Valenziani zm Einholung del' Ratifikation nach Rom. Del'
Austausch del' ratifiz,ierten Instrumente eriolgte, nachdem
Papst Pius IX. im Vatikan am 4. September und Kaiser
Franz Joseph zu 1schl am 23. September d'as trbereinkommen
hestatigt hatten, am 25. September 1855. 455
453

454

455

Den beiden Bedingungen des Schreibens Rauschers vom 7. Dezember
1853, Beilage XVII: ,per totum Austriae imperium a tribunalibus
,:cclesiasticis in pertradandis caussis matrimonialibus observeturinstructio jamjam communicata' und ,episcopi Austriae clerum ipsis subditum sedulo instituant et districte compellant ad legi civili principiis
supra expositis innixae exactam obedientiam praestandam' ist durch
den tatsa.chlich gewahIten, oben S. 612 f., Anm. 339, geschilderten Vorgang voIIkommen entsprochen worden.
Scherer, K.-R. I, S. 101, Anm. 11, zahlt das Breve ,Optime noscitis'
als ,Beilage' des Konkordats auf. Mit gleichem Recht k6nnte das
ka.iserliche Patent vom 8. Oktober 1856, welches das Gesetz tiber die
Ehen der Katholiken kundmacht, ale. solches bezeichnet werden.
Die Koinzidenz mit dem 300. Jahrestage des Augsburger Religionsfriedens ist natlirlich eine zufaIlige.
Bei der Ratifikationsauswechshllig \yar vom Heiligen Stuhle kein besonderes Ratifikationsinstrument
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X. Die Publlkation des Konkordats.
Die Einleitung der Konkordatsverhandlung,en war liber
Wunsch Rauschers dem Publikum durch die Zeitungen im
~erbste 1852 ~ekanntgegeben worden. Im librigen wurden t
Sl~ stren~ gehell~ ~eflihrt.456 N ach ihrem AbschLu&se erfolgte
wl€der eme N otIz m del' Presse. 457 Das Kirchenkomitee und
die Miin,isterkonferenz be~aBten sich mit del' Publikatio~ des
KonkorQat~ und den danut zusammenhangenden ~f!l£nahn1en,
da ohne w81t81~es ~lar war, daB, wo es sich urn die Umstaltung
bestehender Emrlchtungen handelte, eine sofortige Durchflihrung unmoglich sei. Es bestand auch die Sicherheit daB eine
solche in Rom gar nicht erwartet werde. Die yorb~reitenden
Schritte wurden einem engeren, aus Rauscher, Graf Thun
und Frh. v. Salvotti bestehenden Komitee libertragen.
Ferner wurde das Kundmachungspatent entworfen458
und drie tTbe1'setzung des in lateinische1' Sprache authentischen T~xtes bes~rgt.~49 Am 3.N uvember 1855 ve1'kiindigte
Papst PlUS IX. 111 emem geheimen Konsistorium das Konko1'dat,460 wobei die in Art. II enthaltelle Anerkennung des
flir den geheimen Artikel ausgestellt worden. Der Pronuntius erkIarte
vieh:~ehl' zu Protokoll, daD dieser Artikel als in der papstlichen RatifrkatlOn des Hauptvertl'ages mit inbegriffen anzusehen 8ei und demnach dieselbe Kraft und GeItung haben solIe, als wenn· derselbe wortli~h in den Vertrag selbst mit .aufgenommen worden ware. Vgl. dazu
dIe Anm. zum Articolo segreto in der Raccolta die Concordati, S. 829 f.
456 Beidtel, a. R. 0., S. 465.
457 VgI. Schulte, Lebenserinnerungen I, S. 145 ff.
458 Dasselbe enthielt naeh dem Antrage del' Ministerkonferenz die Worte:
,Bis dahin bleiben die bestehenden Gesetze, weI e h e sic auf den
E.hevertrag und dessen blirgerliche Wirkungen bez I e hen, auch flir Unsere katholischen Untertanen verbindlich.' Uber
Protest Rauschers wurde die \Vendung gewahlt: ,bleiben die bestelienden Gesetze fiir die Ehen unserer katholischen Unterthanen in Kraft
und Unsere Gerichte haben nach denselben iiber die blirgerliche Geltung dieser Ehen und die daraus hervorgehenden Rechtsviirkung,HI
zu ent~cheiden '.
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460

Fiir die Worte ,pro criminibus sen delictis' in Art. XIV wnrde der
Ausdrnck ,wegen Verbrechen und anderer V erg e hun g en' crewahlt
um der irrigen Ansicht vorzubeugen, als unterstiinden die Ge~stliehe~
bei Ubertretungen nicht den Zivilgerichtsbehorden.
Gf. Moriz Esterhiizy berichtete unter dem 2. November 1855 aus Rom
daB nach der Wahrnehmung mehr minder unrichtiger Verlailtbarun~
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piipstlichen J urisdiktions- und Ehrenprimates besonde1's he1'yorgehoben wurde. 461 Die feierliche publrikation als Kirchengesetz erfolgte gleichzeitig mit del' Bulle Deus humanae salutis auctor. 462 Als Staatsgesetz wurde das Konkordat mit dem
kaiserlichen Patent vom 5. November 1855, RGBI. Nr. 195,
kundgemacht. 463
Die zur Durchflihrung des Konkordats zu erlassende
piipstliche Instruktion an die Bischofe wurde YOI' der Kundmachung in \vien eingesehen,464 mit geringfligigen Anderungem 465 als den Vereinbarungen entsp1'echend befunden und
erging nach ihrer Be1'ichtigung als Breve Optime l).oscitis
mit dem Datum yom 5. November 1855. 466 Die Regierung
begleitete das Konkordat mit einem Rundschreiben an die

461
462

463

h

459
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464

465

466

gen des Konkordatstextes in der ,Gazzetta di Venezia' und mehreren
deutschen Zeitungen der Papst sich plotzlich zur Publikation des
ubereinkommens entschlossen habe. Demnach wurde flir den 3. November ein auBerol'dentliches geheimes Konsistol'ium ausschlieBlich
zu diesem Zwecke anbelaumt. Am 2. November waren weder der Text
del' Promulgationsbulle noch jener der Allokution definitiv festgestellt.
,Tum eatholicum hoc dogma in ipsa Conventione luculentissimis fuit
verbis expressum.' V gl. Histor.-polit. Bl. 37, S. 370 f.
Die Bulle enthalt die im Text der Vereinbarung nicht begrlindete Bemer kung, daB die Zahl der Diozesen vermehrt werden 8011e. Das
Kil'chenkomitee beschloB in der Sitzung vom 24. November, diese
Sache vorlaufig auf sich beruhen zu lassen.
Das betreffende Stlick des RGBl. ist am 13. November 1855 ausgegebell
worden. Dies ist der Beginn der vVirksamkeitdes Konkordates. Es liegt nicht im Zwecke dieser Abhandlung, Uber die Ausgaben des
Konkordatstextes zu berichten. - Der Pronuntius beschwerte sich aus
iibertriebener Angstlichkeit in einem Schreiben an Flirstel'zbischof
Rauscher vom 13. November dariiber, daB die kaiserliche Regjerung
wegen des im Kundmachungspatent ausgesprochenen Aufschubes der
Ausfiihrung des Art. X in betreff der Eheangeleg{mheiten nicht das
Benehmen mit dem Heiligen Stuhle gepfiogen habe. In dem privaten
Antwortschreiben wurde der Tatbestand aufgeklart.
Sitzungen des Kirehenkomitees vom 1. Oktober und 22. Dezember
1855; vgI. Wolfsgruber, Schwarzenberg II, S. 171.
Es handelte sich um den Titel des Kaisers, die J\1:itteilung der Synodalakten, eine Milderung des ViTortlautes hin8ichtIich der politisch miBliebigen Geistlichen und die Charakterisiel'ung der Bestimmungen tiber
den Pfarrkonkurs.
Archiv 1, S. XXV f. Das Breve wurde an die einzelnen Bischofe mit
einem Schreiben des Nuntius vom 5. Januar 1856 versendet.
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Bisehofe yom 25. J anuar 1856, Z. 1371 vom Jahre 1855,
und mit einem solehen an die Landeschefs yom gleichen
Tage ein.467
Von den ubrigen Teilstucken der Vereinbarung ist nur
das Schreiben Ecclesia eatholica Coben Z. 4) den BisehOfen
und den Landeschefs offiziell mitgeteilt worden. Die Antwort
ciarauf, Accepi litter as Coben Z. 7), und die einschlagige
GegenerkEirung, I-fonoratissimae Eminentiae Vestrae Coben
Z. 6), wurden am Eingange des L Bandes des Archivs fur
kathoLiBches Kirehenrecht, 1857, abgedruckt. Aher auch diese
Stucke sind nicht amtlieh v,errautbart worden. Die anderen
Beilagen wurdenals geheime behandelt. Wiewohl der Pronuntius die Absicht gehabt hatte, aIle vereinbarten Zusagen
dem Episkopate auf der Versammlung desselben im Jahre
1856 bekanntzugeben, drang die osterreichische Hegierung
auf das Unterbleiben der Veroffentlichung, da Klagen aus
protestant,ischen und ungarischen Kreisen besorgt wurden.
Die ,Anweisung fiir die geiBtlichen Ger[chte des Kaisertumes Oesterreich in Betreff del' Ehesachen' ist ,als Anhang II
des kaiserEchen Patents yom 8. Oktober 1856 im XL VI. Stuck
des RGBl. abgedruckt worden.

XI. Ubersicht des Inhaltes des Konkordats.
Vergegenwartigen wir uns zum Schlusse den Inhalt del'
Bestimmungen des ost,erreichischen Konkordates, so ergibt
sieh folgender A ufriB :
A. Einleitung. Erhaltung der katholischen Religion in der
ihr gebuhrenden SteHung im Kaisertum OBterreich. 468
B. 1f811itorische Abmachungen:
I. Anerkennung des papstlichen J urisdiktionsprimates und del' Verkehrsfreiheit der osterreichischen Kirche mit dem Papste, Aufhebung des
Placetum regium. 469
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469

ebd., S. XXIX f., und S. XXXV f. In dem Originalerlasse findet sich
auch ein im Abdruck nicht enthaltener Hinweis auf den geheimen
Artikel.
Art. I, Schreiben Litteris quihus hinsichtlich der Verhliltnisse der
Akatholiken.
Art. II.
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II. Anerkennung der Freiheit del' bischofiichen
Amtsfuhrung: a) im Verkehr mit Klerus und
Laien,470 b) in del' Organisation und Ausubung
del' Diozesanv-erwaltung,471 c) in der Gott.esdienst473
verwaltung/ 72 d) ,im Synodalwesen.
III. Kirchlieher Einfi uB im Erziehungs- und U nterrichtswesen: a) Prinzip,474 b) theologisches Studium und Religionsunterricht,475 c) 1YIittelschu1en,476 d) V olkBschulen. 477
478
IV. Kirchlieher Einfi uB im Pressewesen.
V. Kirchlriche Gerichtsbarkeit: a) kirchliche Rechtsfalle, einschlieBlich jener in Ehesachen,479 b) kirch81
liches Disziplinarrecht/8o c) Patronatsrecht/
d) weltliche Zivil- 482 und e) Strafsachen des
Klerus. 483
VI. Kirchliche Lokalimmunitat. 484
VII. Schutz der Kirche im allgemeinen und durch
485
Gmvahrung des brachium saeculare.
470
471

472
473

Art. III. Schreiben Redditae mihi, Breve Optime noscitis.
Art. I~, Prooemium und lit. a-c, Schreiben Ecclesia catholica,
PP. 19 und 20.
Art. IV, lit. d, Breve Optirne noscitis.
Art. IV, lit. e, Schreiben Redditae mihi, Breve Optime noscitis.

474

Art. V, Schreiben Ecclesia catholic a, PP. 1, 3, 4, 5 und 6.

475

Art. VI, Schreiben Ecclesia catholica, P. 2.
Art. VII, Schreiben Ecclesia catholica, P. 8, Schreiben Accepi litteras,
Schreiben Redditae mihi, Breve Optime noscitis.
Art. VIII, Schreiben Redditae rnihi, Breve Optime noscitis.

476

477
478
479

480
481
<82
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483

484
485

Art. IX, Schreiben Ecclesia catholica, P. 9.
Art. X, Schreiben Quum :Majestati, P. 6, Schreiben Gravissimi quidem, P. 6.
Art. XI.
Art. XII.
Art. XIII.
Art. XIV, Geheimer Artikel, Schreiben Ecclesia catholica, PP. 10, 11
und 12, Schreiben Accepi litteras, Schreiben Respectu eorum.
Art. XV.
Art. XVI, Schreiben Ecclesia catholica, P. 13, Schreiben Accepi litteras, Schreiben Honoratissimae.
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VIII. Kirchliches Amterrecht: a) Heranbildung und
Erziehung des K1erus/ 86 b) Organisation der
KirchsIJrengel,487 c) Erntmnun:g 488 und Eid 489
del' BischOfe, d) Organisation 490 und Besetzung 491 del' Domkapitel, e) Besetzung del'
Pfarr- und Seelsorgestellen,492 Kongrua derselben,493 f) AmtsrechtB del' kirchlichen Angestellten. 494
IX. Ordensrecht: ~95 Anerkennung del' kirchlichen
Organisation geistlicher Genossenschaften. Freiheit, nach del' R.egel zu leben. Errichtung von
Ordenshiiuf';ern.
X. Kirchenvermogensrecht: a) kirchliche. Vermogensfiihigkeit, Aufhebung del' Amortisationsgeseke,496 b) Verwaltung und VeriiuBerung von
K,irchenvermogell,497 c) Religions- und Stud~en
fonds,w, d) Interkalarwesen,499 e) Zehententschiidigung.l;oo
486
487
488

489
490
491
492
493

49'
495

Art. XVII, Schreiben Ecclesia catholica, P. 7, Schreiben Redditae
mihi, Breve Optime noscitis.
Art. XVIII. .
Art. XIX, Schreiben Quum J\fajestati, P. 2, und Schreiben Gravissimi
quidem, P. 2.
Art. XX.
Art. XXII und XXIII, Schreiben Quum Majestati, P. 4, und Schreiben
Gravissimi quidem, P. 4.
Art. XXII und XXIII, Schreibtm Redditae mihi und die in der vorigen
Note angefiihrten.
Art. XXIV und XXXV, Scbreiben Ecclesia catholica, PP. 16, 17 und
18, Schreiben Redditae mihi, Breve Optime noscitis.
ATt. XXVI.
Art. XXVII, Art. XXI, Schreiben Ecclesi,a catholica, PP. 14 und 15.
Art. XXVIII, Schreiben Ecclesia catholica, PP. 19 und 20, Schreiben
Redditae mihi, dann Quum Majestati, P. 3, und Gravissimi quidem,

P.3.
XXIX.
Art. XXX, Schreiben Quum Majestati, P. 5, und Gravissimi quidem,
P.5.
Art. XXXI.
Art. XXXII.
Art. XXXIII, Schreiben Quum IV[ajestati, P''o 1, und Gravissimi quidem, P. 1.

496 _~rt.

497

498
499

500
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XI. Subsidiiire Anwendbarkeit des gemeinen kanonischen Rech ts. 501
C. SchluB. Aufhebung tmtgegenstehender Normen. Wirksamkeit des Konkordats .als eines Staatsges,etzes. Abiinderung del' Festsetzungen durch wechselseitiges
502
freuIidschaftliches Ubereinkommen. Ratifikation.
Dieses abgerundete Bild zeigt, daB nicht so sehr in einzelnen Zugestiindnissen und Einriiumungen, mochte deren
Tragweite auch ungemein erheblich sein,~03 und auch nicht
f';O sehr in einer etwa restlosen Allseitigkeit bei del' Ver,virklichun:g del' kirchlichen Freiheit und Selbstbestimmung del'
Erfolg del' Konkordatsverhandlung fur die Kirche gelegen
war, sondern v,ielmehr in del' Grunds,iitzlichkeit, mit welCher
501
502
503

Art. XXXIV.
Art. XXXV und XXXVI.
Es diirfte am Platze sein zusammenzufassen, in we1chen Richtungen
die Zusicherungen des Konkordats und seiner Beilagen iiber dasjenige hinausreichen, was von osterreichischer Seite bei den Verhandlungen ursprling1idl in Aussicht genommen war. Auf staatskirchenrechtlichem Gebiete ist dies: a) die Loka1immunitat, b) die allerdings
bedingte und verklauselte Exemption der BischOfe von der sta.atlichen Strafgerichtsbarkeit, c) das Reservat derersten Dignitat an
Metropolitan- und DOlllkapiteln, d) die Errichtung der Stellen eines
eanonicus poenit.entiarius und theologalis an Kathedralkapiteln, wo
sie noch nicht. bestehen, e) die grundsatzliche Zusicherung einer
Kongruaregelung flir den Seelsorgeklerus, f) die gleiche Zusicherung
zur Erganzung der Mittel des Religionsfonds und der Seminarfonds,
g) das Erfordernis papstlicher Genehmigung zur VerauBerung vo~
Kirchengiitern, h) die Anerkennung des Einflusses der in Rom reSldierenden Ordensoberen auf die inlandischen Ordenshauser unter Ablehnung der Aufhebung jeder Exemption, i) der Wirkungskreis der
Bischofe hinsichtlich der MaEregeln gegen die Verbreitung verderblicher Schriften und Biicher, k) die Kompetenz der' geist.lichen Ehegerichte auch hinsichtlich der Scheidung von Tisch und Bett, 1) der
bischOfliche Wirkungskreis riicksichtlich der pia instituta und der
Bruderschaften und m) die Anerkennung des Grundsat.zes, daB die
strafgerichtliche Verurteilung eines Geistlichen nicht ipso iure den
Verlust seiner Pirlinde nach sich ziehe, sondern 1ediglich AniaE zur
Entfernung von dieser biete,
Dagegen steUen sich die Abmachungen liber die sonstige Aus·
iibung der Strafgerichtsbarkeit und iiber den Strafvollzug gegell
Kleriker, liber die Vollziehung kirchlicher Urteile, iiber die Aus-
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die Idee des eigenen kirchlichen Rechts zur Anerkennung
gebracht wurde. Eben diesel' U mstand bot AnlaB zur Vertiefung so zahlreicher Probleme del' kirchlichen Gesetzgebungskunst und zu Leistungen yon bleibender Bedeutung
fiir das Kirchenrecht. Pfliigen m schwer em Boden scheuert
die Pfl ugschar.

*

*

*

tibung des Prasentationsrechts geistlicher Patrone sowie des Religions- und Studienfonds, tiber den Bischofseid, tiber die Errichtung
Yon Diozesen und beneficia minora, tiber die Kompetenz in Patronatsrechtssachen,endlich tiber die Verwaltung des Religionsfonds nur als
genauere und eingehendere Fassungen jener Gedanken dar, welche auf
osterreichischer Seite yon yorneherein vertreten worden waren. Ein
Gleiches gilt von dem ganzen Gebiete des interkonfessionellen Rechts,
soweit tiber dasselbe ein Meinungsaustausch gepfiogen wurde.
Die Zugestandnisse unter a), c), I) und wohl auch m) sind bloB
formelier Art, die unter e) und f) perpetuieren bereits seit langer Zeit
gewahrte Leistungen, das unter i) besagt in seiner SchluBredaktion
bloB etwas Selbstverstandliches.
Auf dern Gebiete des Unterrichtswesens fUr Katboliken gehen
tiber das von vorneherein in Aussicht genommene JUaB des kirchlichen Einfiusses hinaus: a) die ausdrtickliche Zusicherung, daB 8n
Gymnasien und Mittelschulen fUr Katholiken nul' Lehrkrafte derselben
Religion a"nzustellt'n seien, b) die Garantien fUr die Riehtung del'
Profesoren des kanoI\isehen Hechts, c) die Anerkennung del' Universitat Pest als einer katholischen StiItung, d) die grundsatzliche Erlaubnis zur Erl'ichtung einer katholischen Universitlit, e) del' Plan, liie
Kanzlerwtil'de an den Univel'sitaten herzustellen und den Bisch6fen
zu tibertragen smde ihnen "tets einen besonderen EinfiuB auf die theologische Fakultat zu siehern, f) die Ausstattung einzelner bisehoflicher Lehl'anstalteJ0 mit dem Rechte del' Verleihung des Doktorgrades,
endlieh g) di" Rezipl'ozitat del' Studien an Seminarien mit solchelf an
andel'en offentlichen Lehranstalten.
Die Kritik bei Michel, a. a. 0., S. 27 und 29 f., tiber die Konzessionen auf dem Gebiete des Eherechtes tibersieht, daB das Handschreiben vom 14. September 1852 nul' eine Verhandlungsbasis geschaffen, abel' nicht slimtliche in dem Vortrag vom 10. Mai 1852 er\\'lihnten Bedingungen hir die Eherechtsl'eIorm absehlieBend festgelegt hli tte.
Zu del' Bemerkung Singers, a. a. 0., S. 161, Anm. 15, ,daB die
BischOfe ex proprii pastoralis officii munere berechtigt sind, den g esam m ten Unterricht' in Lehl'anstalten, welche del' katholisehen
J ugend zuganglich sind, zu tiberwaehen, muB folgendes festgestellt
werden: Art. V des Ronkordats spricht zunliehst das Prinzip der
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Eine eingehende Wiirdigung del' rechtsgeschichtlichen
Bedeutung des Konkordats wird einem Zusam,menhange Yorbehalten bleiben miissen, in dem auch auf seine Durchfiihrung, den Kampf um seinen Bestand, soweit 'er in: Formen
del' Rechtsbildung erfolgt.e, und auf seine Aufhebung Bedacht
g.enommen werden kann. Denn: ,Del' Wert des W'ir klichen
bemiBt sich nicht nach seinem theoretischen Recht, sondern
nul' nach seiner Leistung.~ 504 TIber diese yennag abel' erst
geurteilt zu werden, wenn einmal auch aIle weiteren Geschehnisse, die sich an den AbschluB des Konkordats gekniipft
haben und in denen es sich auswirkte, ins yoUe Licht geriickt
sind. lEer mage'deshalb nul' ein kurZles Wort zu seiner allgemeinen Oharakterisierung seinen Platz linden, welches zur
Erganzung des entworfenen rechtsgeschichtlichen Bildes dienen Jmnn.
Aui osterreichischer Seite ist flir die AbschilleBung des
Konkordats del' feste und bestinunte Wille des Kaisers Franz
Joseph maBgebend gewesen, die Beziehungen sein!es Reichs
zur katholischen Kirche mit vollkommener und aufrichtiger
Eintracht zu ordnen. Als Mittel zu diesem Zweck erschtien
ihm damals di.e Eingeh-tmg del' Ubereinkunft mit dem ramischen Stuhle, und an dem Entilchlusse dazu hat er in allen
Abschnitten und bei allen Wechselfallen del' diplomatischen
und legi.slativen Arbeiten folgerichtig festgehalten. Inso£erne

504

Dbereinstimmung der katholischen Jugenderziehung mit der Lehl'e
del' Kirche aus (erster Sah). Auf dieser Grundlage wird sodann den
Bischofen kraft ihres Amtes eingeraumt: a) die Leitung der religiosen Erziehung und b) die Sorge, daB bei keinem anderen Lehrgegenstande etwas der Religion oder den Sitten Nachteiliges vorkomme
(zweiter Satz). Letztere Funktion konnte s~lbstredend nicht unmittelbar, sondern nul' mittelbar dUTch Besehwerde an die Schulbehorde betlitigt werden. Art. V enthlilt auch in diesel' Hichtung eine nicht unwesentliche Abschwaehung der Forderungen des romisehen Konkordatsprojekts, welches (lit. d) die gesamte geistlieh-sittliche (spiritualem)
Erziehung den BischOfen untel'stellen wollte. N ach einer Handbemerkung in dem in der Beilage XXII mitgeteilten revidierten Entwurf
wurde noch in diesem von der Kardinalkongregation an del' Forderung festgehalten: ,Quoad § d) remanet prima redactio, quia visa est
magis plana et ad objectum determinata.' Aber zum Schlusse ist sie
doch fallen gelassen worden.
Hauck, Kirchengesch.ichte Deutschlands III, S. 969.
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ist das Konkordat sein personliches Werk und alle daran
:i1fitbeteiligten, :Fiirsterzbischof Rauscher, die ~Iitglieder des
Kirchenkomitees und ander,e erscheinen nul' als Ber,ater und
Vol1str,ecker des kaiserlichen Willens. Abel' nicht nur das
Endziel der Verhandlungen bestimmten die Auffassungen und
Uberzeugungen des 1Ionarchen, sondern auch in den wesentlichen Stiicken deren Inhalt. Dem Rwiser 'war es wahrend
seiner ganzen, langen Regierung eine heilige Regentenpflicht, die Kirche zu schirmen und zu schiitzen, abel' er 161'fiilIte diese Pfiicht kraft seines eigenen Rechtes und nach
seinem eigenen gewissenhaiten Ermessen und unterlieB nicht,
fiiI'enge dariiber zu wachen, daB seine Beiuglliis,se aufmerksam
geachtet und ihre Grenzen unverbriichlich gewahrt wiirden.
Darin beiolgte er Traditionen, die weit in die Vergangenheit
zuriickreichen. Eine ganze FiilIe iiberaus bedeutungsvoller
Prarogativen auf kirchlichem Gebiete vereinigte sich in del'
Person des habsburgischen Landesfiirsten; in den mannigfaltigsten Zu;;;lammenhiingen erworben und an sich nichts
weniger als a'llf einheitliche Gesichtspunkte zuriickzufiihren,
gestalteten sie die Herrschergewalt ,in ihren Beziehungen zur
katholischen Kirche ganz eigentiimlich; denn sie haben ihre
besondere Auspragung dadurch erfahren, daB sie jahrhundertelang von dem Trager einer Ha'llsmacht geiibt worden
sind, welcher zugleich mit del' Wiirde eines romischen Raisers deutscher Nation bekleidet war. Aber mit dem daraus
abgeleiteten Glanze und der daraus folgenden tiefinnerlichen
Bedeutung verb and sich doch wieder eine besondere habsburgische Eigenart in del' Wahrnehmung dieser kirchlichen
Gerechtsame, die in ihrem rl1higen, niichtern - schlicht en,
pfiichtbewuBten unddabei wiirdigen, selbstsicheren und kraftig bestimmten Wesen geradezu wie ein Erbe der Politik des
ersten Kaisers des Geschlechts erschien und sich gerade bei
Franz Joseph I. scharf in diesen Linien kennzeichnete. Dies
machte sich auch bei den Ronkordatsverhandlungen geltend. 505 U nausgesetzt. liiBt sich bei ihnen eine Grenze veT505

Nur die eille Seite dieser Absichten betont das Schreiben des bischOflichen Komitees an den Episkopat vom 23. Januar 1856: ,Da die
Gesetzgebung eines graBen lleiches in vielen und mannigfaltigen Beziehungen umgestaltet werden muBte, konnte es an Schwierigkeiten
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folgen, die nicht iiberschrltten werden durfte. Sie verlief
vielfach ander,s wie jene, welche Doktrin und Praxis del' letzten Dezenrrien de" 19. J ahrhunderts fiir das Verhaltnis des
Staates zur Rirche zu ziehen pfiegten. lfanchmal raumte
sie der kirch1ichen Selbstverwaltung Befugnis'se ein, welche
die spatere konstitutionel1e Ara als unverauBeTliche empfunden und darum zuriickgenommen hat. JYIanchmal ~wieder versagte jene Grenze eine BeweglUngsfreiheit, die spater ohne
weiteres zugestan4en worden ist.. Die liberal-konstitutionelle
Theorie in Osteneich ent1,ehrte d,es Verstandnisses fiir dieses
lehendige 1Ionarchenrecht und hielt darum manches im Konkordate fiir einen Verzicht auf staatliche Kompetenzen, was
doch als hochstpersonliche Befugnis des Kaisers \virksam e1'halten geblieben war. Diese Grenzlinie umfaBte nicht nur
spezifische JYIajestatsrechte, sondern auch vielfaltige staat1.iche Kompetenzen und all dies dudte nach dem kaiserl:ichen
~Willen nicht langetastet ~werden. 1] nter diesen Verhaltnissen
von einer ,Abdikation des Staates VOl' del' romisclmn Kurie',506
und wie dergleichen Phrasen heiBen, zu sprechen, ist wedel'
ein historisch noch ein politisch gegriindetes Urteil. Die beiden wesentlichen Hebel des dynastischen Einfiusses auf den
Gang- del' kiTchlichen Angelegenheiten, das Ernennungs- oder
Bestatigungsrecht zu allen wichtigen Amtern und die durchgreifende Aufsicht iiber die Vermogenilgebarung del' Kirche,
die zu einem groBen Teile zur formlichen Verstaatlichung
der Verwaltung geworden war, bliehen fest und unversehrt
in del' Hand des :i1ionarchen erhalten. Das Vertrauen des
Kaisers, welches Fiirstel'zbischof Rauscher in seltenem 1fa11e
genoE, beruhte zum guten Teile gel'ade dar.auf, daB er die
Gerechtsame seines Herrn voll erfaBte und unbeirrt alles abwies., wa" Ihnen hatte zu nahe treten konnen. Franz Joseph
wollte in Eintracht mit del' Kirche die Ziigel fiihren, abel' er
wollte sie nicht serinen Handen entgleiten lassen und hat sie
In 8einen Randen behalten.

50G

(bei den Verhandlungen) nicht iehlen, und es entsprach wie dem
Vortheile der Kirche so auch dem entschiedenen Willen Sr Majestat,
daB diese Sch,vierigkeiten nicht umgangen, sondern griindlich beseitigt
wilrden.'
SO auch jiingst noch Redlich, a. a. O. I, S. 454, S. 458.

Archiv 103. Band. 2. Hiilfte.

15

226

Max Hussarel!::.

[672J

Rauscher nel unter allen Beratern dee Kaisers bei der
HerstelLung dieses Einvernehmens weitaus die wichtigste,
aber durchaus nicht etwa die allein bestil1llnende Rolle zu. Er
diirfte schon bei der Entstehung des Plans, ein Konkordat zu
sc~lieBen, in der vordersten Reihe jener gestandenhaben, die
b81m llIonarchen Gehor fanden. Seine Hand ist in den V 01'bereitungsstadien iiberall zu fiihlen, wo es galt, Hindel'nisse
aus dem Wege zu raumen und die Moglichkeiten aufzuzeigen,
den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Er war die fiihrende
Personlichkeit auf del' Versammlung del' Bischofe im Jahre
1849 und des von ihnen zur Realisierung del' Beschlii'sse eingesetzten Komitees. AusschlieBlich seiner Feder entstammen
spateI' aIle del' Kurie mitgeteilten Vorschlage von Seite del'
osterreichischen Regierung wie die Begriindungen diesel' Antrage und die Widerlegung del' yom Heiligen Stuhle entgegengestellten. Die miindlichen Verhandlungen mit den
papstlichen Bevollmachtigten und Organen hat er in Wien
und in Rom ganz allein gefiihrt. Seine Tatigkeit reicht bis
in die letzten Einzelheiten, wie etwa die Redaktion del' Protokolle des Kirchenkomitees, hinab. Trotz diesel' aIle anderen
llIittatigen weit iiberragenden Teilnahme Rauschers an dem
vVerke trat e1' nie andersauf wie als Beauftragter des kaiserlichen Willens, und so groB sein EillfiuB auf desseneinzelnen
ElltschlieBungen war, laBt sich doch durchaus nicht sagen,
daB del' Kaiser seinem Vertrauten in kirchenpolitische~
Sachen und Bevollmachtigten bei den Verhandlungen auch
nur bei Kleinigkeiten voIlig freie Hand gelassen hatte. Rauscher empfand dinch und durch osterreichisch-kaiserlich und
schwarzgelb bis in die Fingerspitzen. 507 Wie sein Stil bel
aller hieratischen Wiirde ,nie die Uberlieferungen verleugnet,
welche von Josef v. Sonnenfels iiber Gentz und Friedrich
Schlegel zu Grillparzer und Adalbert Stifter fiihren, so mht
seine hochentwickdte Kunst, Rechtsgedanken in vollendeter
Form auszusprechen und zu Gesetzes- odeI' Vertragsbestimmungen zu bilden, in del' Schule Karl Anton v. Martinis und
Fr anz v. Zeillers.1 Sein reiches "\Vissen im kanonischen Rechte

[6 ~i"J
v

Bd. 27, S. 449-457, abgedruckt ill: Dr. Jos. Friedr. v. Schulte, Lebenserinnerungen III, S. 173-181. Redlich, a. a. O. 1(1, S. 701.
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abel' entbehrt nie eines Bodensatzes· jener Uberzeugungen,
die seit den Tagen Kaiser :Ferdinand I. durch drei J ahrhunderte die auBere Ordnung del' Kirche in den habsburgischen Landern bestimmt hatten. Grundsatzlich waltete hierin
kein U nterschied zwischen dem geistlichen Staatsmanne Kaiser Franz Josephs und dessen weltlichen Ratgebern ob.
Kiiheck wurde erst in einem weit vorgeriickten Stadium
del' Vorbereitungsarbeiten herangezogen. Auf die vorhel'gehenden grundlegenden Beschliisse scheint er keinen Erinfi uB
geiibt zu haben. Diese diirften in erster Linie noch von dem
Fiirsten :Felix Schwarzenberg bestimmt worden sein, del'
seinerseits an Metternichs Gedankenkreis in kirchenpolitischen Dingen ankniipfte, wobei fiir so manches wieder Rauscher das Bindeglied gewesen sein wird. Abel' als bald nach
dem Tode Schwarzenhergs die Bestimmung zu treffen war,
ob auf Grund del' bis dahin bloB innerhalb der ostel'reichischen Regierung dul'chgefiihrten Vorarbeiten an den Heiligen
Stuhl mit dem Von;chlage zur Ankniipfung von Verhandlungen heranzutretensei, wurde zugleich mit del' Entscheidung
dafiir das Kirchenkomitee geschaffen und damit Kiibecks um,sicht,ige und geschulte Verwaltungsmethode in den Dienst del'
Ausfiihrung des gefaBten Beschlusses gest,ellt. Von da ab
bringt siesich hei allen auftauchenden Zweifeln undschwierigel' en odeI' sonst hedeutul1g.svollen Wendungen zur Geltung
und vermittelt die Anpassung del' kultuspolihschen Neuerungen an die anderen Gehiete del' Staatsvervmltung. Bei aIle I'
Zuriickhaltung, die sich del' Reichsratsprasident, welcher in
seiner ganzen friiheren Laufhahll del' Kirchellpolit,ik kaum je
nahergetreten Ival',508 schon deshalb auferlegte, gewinnen doch
die im Komitee bel'atenen Gegenstande zum Schlusse gewohnlich jene Formen, die er Ihnen pragt, und bei einem Widerstl'eite del' ]\leinullgen HIlt 8ein kluges und immer von reifster Erfahrung zeugendes W ortam schwersten ins Gewicht.
Nicht das Ziel, abel' den W.eg zu demselben hat Kiibeck vielfach gewiesen.
508

507 Siehe auch v. Schultes Artikel in der ,Allg. deutschen Biographie',
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Rine Ausnahme gilt nur im Jahre 1839 von der Frage der gemisehten Ehen, wie die Stellen ill seinen Tagebtiehern, a. a. O. I(2, SS. 809 f.,
811 f., 81:3 t, 815, 819 f., 822, 823 und 839 zeigen; vgl. Beer, a. a. 0.,
SS.545-549.
15*
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Del' Kultusminister Graf Leo Thun stand fiir seine
Person del' l'omantischen Seite des Gedankenkreises, welchem
das Konkordat entstammt, vielleicht noch naher, alsder ganz
iiberwiegend l'eligios gel'ichtete Fiil'sterzbischof Rauscher.
An Gestaltungskl'aft kam er diesem weitaus nicht gleich,
iibertraf ihn abel' an historischem Empfinden. Doch vermochte
er sein hie und da recht ge;mndes U rteil in einschlagigen umstrittenen Fl'agen verhaltnismaBig selten zur Geltung zu
bringen. :lYIel'kwiirdig z:,viespaltig in seiner Raltung, ware
el' bereit gewesen, in kirchenpolitischen Angelegenheiten den
Wiinschen Roms oft mehl' nachzugeben, als selbst del' Fiirsterzbischof fiirangemessen el'achtete, wahrte dagegen in del'
Domane des U ntenichtswesens, manchmal sogar mit einem
gewissen Eigensinne, seine An8chauungen iiber die Grenzen
der staatlichen Zustandigkeit. 11ehr als hei irgendeinem anderen Mitgliede des Kirchenkomitees ist bei Gmf Leo Thun
eine Einwirkung dritter Beratel'wah1'zunehmen.
Del' :aIinister Dr. l<'reihen v. Bach bewies iiberall, wo
e1' in den Al'beiten hervortritt, die spielende Gewandtheit des
11eisters del' Verwaltung, den treffsic1eren Blick fiir Lag,en,
aus denen sich kiinftighin Schwierigkeiten odeI' Weiterunge~l
ergeben konnten, abel' auch Festigkeit gegen Zumutungen,
die iiber notwendig zu wahrende Maximen hinausgingen.
Auch ve1'stand e1' es, anscheinend weitgehenden Freimut mit
geschickter Anpassungsfiihigkeit angegebene Lagen zu V81'binden. So bedeutsam Bach in vielen Einzdheiten del' Verhandlungen EinfluB nahm, ware es doch unrichtig, seinen
Anteil an del11~ vVerke zu iiberschatzen und ihn gewisse1'maBen
fiir den Haupturheber des Konkordats anzusehen. Wohl abel'
erwlies er sich als iiberaus gewandter Vermittler zwischen
einander widerstreitenden Auffassungen und forderte dadul'ch
Plane, an deren Entstehung er keinen Anteil gehabt hatte.
Freiherr v. Salvotti "wieder zeigte sich, ohne allzutief
auf die Fragen del' Politik einzugehen, als riickhaltloser Vertreter des selbstandigen Denkens, del' Gediegenheit und
Gl'iindlichkei t des osterreichischen Richterstandes. W 0 er
Stellung nahm, geschah 188 mit Scharfsinn und strenger Gewissenhaftigkei t.
Del' 1Iinister des AuBern Gra£ Buol endlich ging nn r
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sBlten auf die fachlichen Eragen naher ein, sondern beschranktesich in del' Regel auf diejenigen Gegenstande, die
den diplomatischen Dienst beruhrten odeI' Riickwitkungen
auf die auswartige Politik n~ch sich ziehen mochten. Im
iibrigen wahrte er bei den Verhandluugen eine gemaBigte und
ausgleichende Richtung, wie sie ihm als dem Prasidentell del'
llIinisterkonferenzen geziemend schien.
In dliesem Zusammenhange ist auch noch d&s Verhaltnis
zu werten, welches del' Kaiser und die Manner seiner Regierung sich bei den Konkordatsverhandlungen zu den Untertanen anderer Glaubensbekenntnisse gegenwartig hielten. The
Lander des Rauses Osterreich hatten den exklusiv katholischen Charakter seit langeI' Zeit abgestrei£t. Das galt in del'
llIitte des vorigBn J ahrhunderts nicht bloB von einzelnen Gebieten, wie Siebenbiirgen mit seiner vollendeten, Ungarn mit
seiner unbestrittenen Paritat aller christlichen Bekenntnisse,
odeI' Galizien und Schlesien mit ihren auch volkerrechtli(~h
gewahrleisteten Systemen weitgehender Toleranz, sonderll,
allerdings mit Abstufungen, von dem Staatsganzen iiberha,upt.
Daranwurde genau und strenge festgehalten. Die landesvaterlichen Pflichten gegen Untertanenanderen Glaahens
dur£ten nach tJberzeugungen, die zum Teilauch VOl' die
Periode J ose£ II. zuriickreichen, durch die Eigenschaft des
Herrscherhauses als eines katholischen so wenig beirrt werden, wie etwa del' Treue des Biirgers gegen seinen Kaiser
das religiose Bekenntnis hindernd im Wege stehen durite.
Auch diese Seite derRerrschermacht trat in den Verhandlungen bestimmt hervor und webrt'8 eine Zuriickdrangung del'
anderen Kon£essionen, deren iiberkommener auBerer Besitzstand vielmehr erhalten bleiben sol1te,509 wahrend gleichzeitig
509

Weder das ,:Majestatem Suam, in qua.ntum rro rerum ad ..
j un c tis i p e. i I i c e t, Eeclesiae catholicae patrocinium luhentissim~ per omnia suscipere', noeh das ,id cireo eonstitutiones prae£atas
in omnibus, ubi vigent, ditionibus. intemeratae. esse conservandas Majestas Sua c ens e t' des Schreibens Litterie. quibus. A. 18, S. 449 und
451 verletzen die erworhenen Rechte der AndersgIaubigen. A. A. Dove,
Zeitschr. flir K.-R. 8, S. 432 f. Dieser Standpunkt der Konkordatsverhandlung erfahrt die beste Beleuchtung in dem (von ~em Schweizer
B. :Meyer entworfenen) Gutaehten Bachs aus dem Sommer 1854: ,Der
Protestantismus als solcher ist lwine erobernde :Macht mehr, \Vie er eo
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groBziigige PIane und V OTbereitungen fiir die Fortentwicklung und AUilgestaltung ihrer Kirchenverfassung und ihrer
Einrichtungen, namentlich fiir jene del' Evangelischen, entworfen und getroffen wurden.
Innerhalb des so gezogenen Rahmens verfoigten die
Verhandlungen ihI' Ziel, die Abkehr yom J osefinismus und
die Herstellung del' Kirchenfreiheit. Jener galt alsi' verantwortlich dafur, daB die gefesselt gehaltene, uberall bevormundete Kirche aus sich nicht die Krafterweisen konnte,
den verderblichen Geistesiltromungen del' Revolutionsj a111'G
machtvoll entgegenzutreten und sie unschiidl,ich zu madlen.
Fiirderhin sonte die kirchliche Freiheit zur vollen Entfaltung des sittlichen ..PfiichtbewuBtseins auf del' Grundlage
wahrhaft religioser Uberzeugungen fuhren. Warme und Begeisterung fur die treue ErfiiUung aUeI' Aufgaben des staatlichen Lebens soUte ihm aus diesem Odem echt,en Ohristentums zUiltromen, ihm zur Festignng und Kraft gedeihen.
""Vir haben friiher geseh~n, wie sorgfaltig vom Heili.!!en
Stuhle der Zusammenhang del' Vereinbarungen mit del' Entwicklung des kirchlichen Lebens uberhaupt erwogen und auf
im 16. und 17. Jhh. war ... Ich scheue mich nicht auszu&prechen, daB
eine milde, gerechte Behandlung aller Akatholiken in Oesterreich mehr
im Interesse des Katholizismus, als eine Zurucksetzung, stiefmiitterliche Behandlung und ein Druck derselben gelegen ist .. ' Einschrankung und Zurucksetzung sind nicht Mittel der Bekehrung und Beruhigung, sondern vielmehr Reizmittel zum verstockten Verharren im
Irrtume und zu einer religions- und sta.atsverderblichen Agitation . . .
Wenn Oesterreich den Akatholiken im eigenen Lande gerecht ist, so
ist jedes Wort, das von ihm fur die katholische Kirche und katholiilChe Rechte in Deutschland gesprochen wird, ,ein Donnerwort. und
selbst der gehaBigste Protestantismus wird dort am Ende der' nach
ihren Rechten verlangenden katholischen Kirche und katholischen
Bevolkerung, hinter deny:::l befiirwortend das tolerante, aber deBwegen
nicht mindel' katholische Oesterreich steht, gerecht werden mussen.' _
Besonders charakteristisch fUr das Konkordat ist die Ablelmung des
Ansrnnens, die Glaubenseinheit Tirols zu wahren und die offentliche
ReJigionsubung in diesem Lande den Protestanten zu verwehren. Die
foderalistische lira Be1credi envies sich in diesel" Hinsicht den Wunschen des Tiroler Landtages nachgiebiger als die zentralistische des
J ahres 1855, welche die Zugehorigkeit Tirols zum Deutschen Bunde
beachtete.
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die zukunftigen ::yrogliehkeiten derselben Bedaeht genommen
worden ist, wie seh1' die grundlegenden Gedanken herausgearbeitet, wie subtil Prajudize vermieden worden sind. LaBt
s,ich von den osterreiehisehen Staatsmannern eine gleiehe V 01'aussicht fur die ihnen anvertrauten Belange behaupten ~
vVal'en sie eingedenk, daB die Formen des Lebens von Staat
und Gesellschaft nicht weniger als sein Inhalt, daB das Verhiiltnis del' Herl'schel'gewalt zu ihm, daB das Gewieht del'
Schichten innerhalb des Volkstums del' einzelnen Lander, aus
denen sieh die :Mionarchie zusammensetzte, daB die idealen
Ziele, denen die BUl'ge1' des Staates nachst1'ebten, ebenso wie
ih1'e wirtschaftlichen Aufgaben und Bedurfnisse sich unausgesetzt. ve1'schoben und umgestalteten, daB auf keinem dieser
Gebiiete mit Stillstand und Beharrungsvermogen, sondern mit
lebendigem Flusse del' Gedanken und Dinge gmeehnet und
daB gerade dieilem aueh die Rechtsordnung eines so wichtigen
Gebietes, wie es das Verhaltnis des Staates zur bedeutendsten und weit uberwiegenden, auf seinem Gebiete bestehenden
Glaubensgemeinschaft ist, amgepaBt werden muBte? Was VOr1iegt, zeigt, daB die Lenker des Staates mit vollkommener
Trerue, Ehrlichkeit und Rechtlichkeit die Schr,anken, welche
das Wirken del' Kirche in del' Vergang€l1heit unbillig gehemmt hatten, zu beseitigen bestrebt gewesen sind, abel' es
zeigt nicht, daB sie zugleich auch an die hohe und schweTj~
Aufgabe del' Reg,ierungskunst he1'antl'aten, in .der kirchliehen Freiheit das Piedestal zu gewrinnen, von clem aus in
Eintracht auch die Staatsgewalt mitwirkt, damit die Kulturaufgaben des geistigen und sittliehen Lebens ihren Aufsehwung erlangen. 510 Wohl ware ein wIeheI' Gedanke dem
510

Vgl. Redlich, a. a. O. I, S. 79, wo im allgemeinen auf die Unfahigkeit
der fiihrenden Manner von 1848 verwiesen wird, ,zwischen dem historischen in der Dynastie, Armee und Bur-eaukratie verkorperten Machtgedanken und dem Prinzip des Volksrechtes und der Gleichberechti·
gung der VOlker im habsburgischen Gesamtreich einen Weg des Kompromisses in Gestalt positiver politischer Schopfungen zu finden',
,daB sie staatliche Einrichtungen und politische Prinzipien immer
weit mehr yom statischen Standpunkte als "feste Ordnung" auffa8sen,
nicht aber auch als politisch-dynamische Probleme, als Wege und
Mittel zur Entfesselung oder Bindung lebendiger Volkskrafte und
Ideen, die naturgemaB nach erweiterter und vertiefter Geltung streben
mussen'; ebd. S. 798.
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Kaiser durchaus kong
. I gewesen. Aber d'Ie B era tel' und
. enla
Vollstrecker des Willens des 1}fonarchen sahen ihre Auigabe als erfiillt an, ,venn sie gewisse Rechte des patriarchalisc~en A?s~lutismus del' Krone iiber kirchliche Angelegen~elte~ 8ling wahrten, in del' 1}feinung, daB darin, namenthch III del' sorgfaltigen Auswahl del' Personen schon die
Biirgschait iiir den richtigen Gang del' Dinge 'in del' Zukunit 1age, und das neu angenommene kirchenpolitische
System dem von ihnen vertretenen Einheitsgedanken des
Staates und del' sich daraus ergebenden Zentralisation seiner
Verwaltung anpaBten. Sie stellten die erstrebte Eintracht des
Hand~lns ~it del' Kirche mehr negativ aui die Entsagung
~es El~gr~lfens del' Bureaukl'atie in ihre Auigaben a16 positIl' aUI Erlangung von Realgarantien iiir das schaffensireudige ])fitwirken mit ihr abo
So verzichtete denn' die neue Absteckung del' Grenzen
del' il'dischen und iiberil'dischen M:achtgebiete _ wie dies
Kiiheck einmal nannte 5H - , wenn sie auch mit vieleI' U msicht und reicher BorgfaIt um das von ihr verstandene wahre
Wohl alIer zustande gebracht wurde, doch daraui und muBte
wohl auch bei del' Zeitlage daraui verzichten, sich als eine von
unten heraui, aus den Quellen des V olkstums sprieBende
und durch seine Kriifte getl'agene einzuiiihren. Das Konkol'dat war und wollte und konnte nichts anderes sein als
ein Werk des Absolutismus; allerdings eines hochst verstandigen und pfiiehtbewuBten Absolutismus, del' stets del' Gerechtigkeit gegen die Beherrschten und ih1'er legitimen Interesse~ eingedenk war. Einen :Mangel in diesem U rsprunge
erbhckte Z. B. Rauscher nicht. In seinem Gutachten iiber
das Eherecht vom J anuar 1851 weist er zuriick, daB das
V olksbewuBtsein iiir alles del' Gesetzgebung Erreiehbare die
aUei~ige Richtschnur darbi'eten solIe. Dies sei unauirichtig
gemeIllt und dasselbe unehrliche Spiel, welches mit den Rechten des Volkes getrieben wird: denn als Yolk gel ten immer
nul' die, welche wollen, was die Partei will. In del' Tat war
gar manche Rechtsschopiung del' unumschrankten Fiil'stengewalt, wie z. B. das allgemeine biirgm liche Gesetzbuch, III
511

In einem Briefe an Rauscher vom 1. Februar 1855 (Wr. f.-e. A.).

[679J

Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855.

~33

Osterreich zu hohem Ansehen und zu voller Anerkennung in
allen Volksschichten gelangt. Dem Konkordate ,val' ein
Gieiches trotz seiner glanzenden Gesetzestechnik nicht besehieden. Es kam zustande, als die Flut del' nationalen und
liberalen Bewegung in Europa eben wieder im Ansteigen beIrr.iffen war , und es hatte noeh lange nicht genug ieste -VVurzeIn im staatlichen Leben fassen konnen, urn den Stiirmen
diesel' Epoche den Widerstand allgemeiner, sdbstgeiundener
und selbstempiundenel' Rechtsiiberzeugungen bieten zu konnen, als das Regierungssystem zusammenbrach, dem es seine
Entstehung verdankte. Del' neuen Ara abel' war es das Symbol seiner Epoche und wurde darum ohne nahere Priiiung
seines Inhalts in politischen Anklagestand vel'setzt und von
del' offentlichen Tagesmeinung gerichtBt.
Hat es in den tJberzeugungen des kirchlichen Lebens
Festigung erlangt '? Bei del' Ant,wort daraui w·ird unterschieden werden mussen. W ohl liegen manche Anzeichen Yor, daB
del' kiihne Gedanke, die Kirchenprovinzen von :IYIailand hiniiber bils zu jener dBS unierten Ritus del' Ruthenen Ostgaliziens, die Diozjesen von Leitmeritz und Breslau bis zu jenen
von Cattal'o in Dalmatien und von Karlsbur,g in SiBbenbiirgen
zu €liner einheitlichen osterreichisehen Reichskirche zu ve1'schmelzen, hie und da auizudammern sehien. Einen greiibaren AU8druck hat eraber in den Verhandlungen nirgends
geiunden. Die dman Beteiligten haben sich nicht verhehlt,
daB solche Plane in del' realen Welt del' Voraus'setzungen del'
Verwirklichung entbehl'en und daB sie nicht nul' del' durch
seinen geschichtlichen Werdegang und seine volkische Zusammensetzung bedingten Struktur des Reiches, sondern aueh den
Richtlinien entgeg,engesetzt seien, welche die Entwieklung del'
kirchlichen Verhaltnii'lse im 19: J ahrhundel't eingeschlagen hat.
Was wirklich vorliegt, zeigt nicht mehr als den ernsten Willen,
die katholische Kirche aui dem GebietB del' Monarchie in
ihren Bischoiell, in ihrem Klerus, in ihren Laien mit einheitlicher religioser Disziplin und dadurch auch mit einheitlichem Staatsgeiiihle zu erfiillen. Damit beriihrten sich die
Plane mit dem Gedanken, den Hom seit den Tagen Pius VII.
wieder iolgerichtig und zahe zu verwir klichen gestrebt hat,
die Einheit und Selbstandigkeit, die Freiheit und U 11ab~
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hangigkeit del' katholischen Kirche unter ihrem Oberh';mpte,
dem Papste, und unter ihrer eigenen, von del' staatlichen Bevormundung emanziprierten Reehtsordnung wiederherzustellen. So weit, abel' auch nul' so weit reicht das durch das Konkordat Erzielte. Ernste kirehliehe Reformarbeit lyfiuryt
a11eb
zeit tiefer in den Seelen und zeitigt vielialtigere Frueht als
noch so geistreich entworfene und schwunghaft angefaBte
Kirchenpolitik. Darum hat diesel' Gedanke aueh in del' Uberzeugung aIler einen festen Ruckhalt zu finden und "ieh zu
erhalten verstanden. Eben die ums1ichtig bewahrte Sorge
um die durchgreifende innere Erneuerung des kircnlichen
Lebens hat den Ideen del' Entstaatlichung des ]'eligiosen
Wirkens zum Siege verhol£en und damit allen katholischen
kirchlichen Organismen auf dem Territorium des Reiches
dauernd die Kraft des festen Bundes mit del'
Gesamtkirche,
.
die' Warme und Zuversicht des Sehaffens, die daraus H:ieBen,
das Streben nach steier Einkehr und die ihm entsprieBend,e
geistige Erhebung, das sur sum corda del' unausgesetzten t'igenen Besserung eingepriigt. Das polit,ische Werk Rauschers
ist verganglieh gewesen, das sich daranschlieDende religiose
wahrt fort. Del' Katholizismus ist dureh das Konkordat in
Osterreich uberall wieder mit dem BewuBtsein des cigenel).
vV-ertes, mit del' Uberzeugung seiner Selbstandigkeit, mit dem
vefuhle del' eigenen Verantwortlichkeit ausge~tattet worden.
'Vas wahrend del' franziszeisehen Zeit Reformprogramme
einer Heinen Gruppe und das Ziel eines odeI' des anderen
fi:ihrenden Geistes gewes,en war, das wurde nun Gemeinbmitz
im hohen und im niederen Klerus undallmalig auch in
immer weiteren Kreisen des Laientums; denn selbst die
Gegner del' eingesehlagenen kirchlichen Politik mu13ten furderhin die Eigenkraft des katholischen kirchlichen Lebens
aner kennen. Seine QueUe und sein Trager ist von da ab
nicht mehr, wie einst, del' Staat gewesen, sondern wieder die
Kirche. Nicht durch die Macht del' offentlichw Gewalten,
sonciern aus 8ieh selbst heraus, nicht in dem Sinne, in clem
eie einst nieclergeschrieben wurde, und doch ill1 Geiste jenes
\Verkes findet noch in un8<eren Tagen die VerheiHuni des
ersten Konkordatsart,ikels ihre Erfi:illung: Religio cath()lica
Harta tecta conservabitur.
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Beilagen.
Beilage I.
Memorandum· des Apostolischen Nuntius Ostini libel' die Reform
deE Eherechts des aUg. bgl. G.-B.
(dem Flirsten M:etternich am 4. November 1834 libergeben).512
Ad correctionem Codicis Austriaci quoad matrimoniales leges
ita perficiendam, ut sartum tectumque maneat conjugale vinculum,
et pot est as laicalis ad efl"ectus tantummodo civiles protendatur, impedimenta matrimonium dirimentia duplici sub obtutu consideranda
sunt, nimirum quoad matrimofiia contrahenda et quoad matrimonia
jam contracta.
Quod ad matrimonia contrahenda pertinet, ratio habenda est
de impedimentis matrimonium dirimentibus tum ab Ecclesia tum
a Codice civili constitutis.
Quoad prima; quoniam fidei catholicae dogma est, posse Ecclesiam impedimenta matrimonium dirimentia constituere (dogma
ex S. Concilio Tridentino definitum can. 4. sess. 24' de reform.
matrim. ,Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse,
anathema sit'! dogma, ex quo adserta .est Ecclesiae potestas declarandi inhabiles ad ineundum matrimonium eos omnes, qui ecclesiastico quocumque dirimenti impedimento obstringerentur), profecto eximi nulla ratione pot est Princeps catholicus ab ecclesiasticis
omnibus impedimentis recipiendis, atque omnino debet in quolibet
individuo eamdem quoad conjugale vinculum agnoscere habilitatem
aut inhabilitatem, quam suis Ecclesia legibus decernit. Itaque gubernium civile, ut nullam . super matrimonio, id est super vinculo
conjugali, potestatem exerceat, omnia ecclesiastic a matrimonium
dirimentia impedimenta debet necessario admittere.
512

H. H. St. A. (Faszikel Ecclesiastica s.ecreta), Abschrift im WI'. f.-e. A.
uber die Entstehung dieses Memorandums wa~en folg-ende, flir seine
Tragweite bedeutungsvolle l\fomente mitzuteilen: Ende Oktober 1834
waren die Verhandlungen des Flirsterzbischofs JY1ilde mit dem p1i.pstlichen N untius Ostini auf einem toten Punkte angelangt. Letzterer
ilbermittelte am 2. November demFlirsten Metternich ein umflingliches Memorandum libel' den Stand der Dinge mit einer ausfiihr'lichen Darlegung del' entgegengesetzten Anschauungen in del' Ehefrage unter Bekanntgabe des Vorschlages del' Congregatio negotiorum extraordinariorum. Del' Staatskanzler scheint in einer Konferenz
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Quoad Oodicis civilis impedimenta; quoniam ea non possunt
ab Ecclesia probari ob gravissima rationum momenta, quae S. Congregatio ecclesiasticis negotiis extraordinariis gerendis praeposita in
suis responsis exposuit, et quoniam aliunde maxime interest ut impedimentorum civilium dissonantia cum Ecclesiae legibus duantum
neri potest, tollatur (vinculum enim conjugale neque potest neque
d€bet civilibus legibus obnoxium esse), necesse quidem est, ut ex
c.iYilium impedimentorum numero ea plane abrogentur, quor'Qm abohtio C8nseatur neri posse, quin ceterae civilisCodicis leges vigore
suo destituantur. Jam vera facile est agnoscere, maximam ejusmodi impedimentorum partem sine dif:ficultate posse aboleri, ita ut
exiguus solummodo eorundem numerus superesset. Tunc, ad omnem
vitandam inter Ecclesiam et Statum collisionem, proprium erit
Parochorum munus curare (majori aut minori cum nisu, prout impedimentorum natura postulabit), ut ii, qui vellent civili impedimento obstricti matrimonium contrahere, e propos ito desciscant,
aut iUud saltern tamdiu differ ant, quamdiu impetrata non fuerit
gubernii dispensatio. Quod si aliquando contingat, ut, omnibus
incassum adhibitis Parochi hortationibus, civili tamen existente impedimento matrimonium nat Cid quod nonnisi rarissime ac difncillime eveniret), debebunt certe contrahentes tanquam valide in
matrimonium conjuncti existimari, ac civiles tantummodo effectus
a potestate laicali iisdem denegari poterunt.
vom gleicilen Tage, nach eingehenden Bleistiftbemerkungen auf dem
Pl'omemoria des Nuntius 7,U scillieBen, scilwere Bedenken gegen den
Vorscillag del' Kongregation (s. oben S. 455, Anm. 21) geauBert 7,U
haben. Daraufhin ubermittelte Mgr. Ostini unter dem 4. November
das obige Memorandum und bemerkte im Begleitschreiben: ,Refiechissant mieux a vos idees, mon Prince, a regard de la correction du .
code civil au sujet. du mal'iage, je les ai trouvees de plus en JJlus pal'faites. Dans la feuille ci-jointe vous verrez, comme je croirais pouyoir les appliquer, et vous saurez par la juger, si YOS idees ont Me
bien saisies dans l'application, que j'en ai tracee.' - Zu dem Meritum
del' Vorschlage Mgr. Ostinis ist eine Stelle aus einem Privatbriefe
des Batsch-afters Grafen Ltitzow an den Fursten Metternich yom
21. Februar 1835 (H. H. St. A.) zu vergleichen: ,Quant aux negociations bonduites a Vienne entre Votre Altesse et Mgr. Ie Nonce sur des
matieres ecclesiastiques legislatives, je Vous dirai franchement mon
Prince qu'on Fa trOYVe ici parfois faible, condescend ant, et on a surtout peu approuve un travail qu'il a fait sur les lois. matrimoniales
et. sur des concessions - contraires au droit ca.non - qui a.uraient
du etre octroyees it l'Autriche.' - Freilich muB ich nach dem mir
vorliegenden QueHenmaterial dahingestellt sein lassen, ab sich die Mitteilungen des Grafen Ltitzow nicht etwa auf eine altere eherechtliche
Ausarbeitung des Nuntius bezogen.
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Quod attinet ad impedimenta quoad matrimonia jam contracta,
res concilianda est prout sequitur.
Si agatur de impedimento ecclesiastico, judicium ad ecclesiastica pertinebit tribunalia (juxta catholicum dogma a S. Concilio
Tridentino dennitum can. 12. sess. 24 de reform. inatr. ,8i quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos,
anathema sit'); nec tribunalia civilia quidquam poterunt ea in re
sese immiscel'e, sed hoc tantummodo praescribent (ad omnem inter
Ecclesiae et Status potestatem eliminandam contradictionem, et ad
omnem insupel' Ecclesiae porrigendam opem, quam sibi ipsa vindicat a Principe catholico, utpote ejusdem filio obsequentissimo et
strenuo defensore), ut eo in casu, quo matrimonii nullitas ab :I<:cclesia sit declarata, jus quoque ad effectus ciYiles aut suspendatur,
donec ejusdem Ecclesiae dispensatio ad convalidandum matrimonium accesserit, aut penitus etiam revocatum sit, si dispensationem hujusmodi censuerit Ecclesia concedendam non esse.
. Si autem agatur de impedimento civili, judicium ad tribunalia
pertinebit civilia, quorum erit decernere, num concedenda aut. deneganda sit dispensatio, proindeque non ccmnrmandum aut penltus
revocandum j'us ad effectus civiles erga contrahentes; qui tamen,
quoad conjugale vinculum, nondesinent vel ab ipsis tribunalibus
civilibus agnosci tanquam valide et indissolubiliter juxta ecclesiasticarum legum vim in matrimonium conjuncti.

Beilag'c

n.

Aus dern Gutachten des Abtes J. O. R. von Rauscher
24.
Junius 1836 tiber die Vereinbarung der osterreichischen
vorn
und der kirchlichen Ehegesetze. 513
(E in 1 e i tun g.)
Die krampfhafte Bewegung, welche seit beinahe fiinfzig Jahren durch Europa's gesellige Verhiiltnisse zuckt, kiindigte zwal'
ihre aereifte Kraft in den furchtbarsten Umwiilzungen des iiuBeren
Z ust:ndes an. \Vas bis dahin kaum den Triiumen desW ahnsinnigen er8chienen war, trat gebietel'isch in die vVirklichkeit; was m~n
fiir die Ewigkeit gebaut wiihnte, stiirzte fast ohne \Videl'stand III
Triimmer, Reiche tauchten auf und vel'schwanden, gleich den VV 0gen der tobenden 1feeresfiut. Allein das Ungeheuere,. vor welc~em
das J ahrhundert zuruckschauderte, ward unbeachtet In den stillen
Raumen des Herzens geboren und eine lange vorbereitete, langsam
vorschl'eitende Umwiilzung del' Gesinnung war, zwar nicht die einzige Ursache, doch die Bedingung der Moglichkeit, wie del' Furchtbarkeit del' politis chen Umwalzung.
513

H. H.

st. A.

(Faszikel Ecclesia~.tica secreta).
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Die angebliche Reformation stiirmte in den iibermiithigen
Tagen ihrer J ugendkraft nicht nur wider den Fels der Kirche, ~ie
warf auch mit frecher Stirn und machtiger Hand in das Gebaude
del' Staatsverbindungen den Feuerbrand. Allein dieser letzt.:~re
Angriff kam zu friih und, als die Ruhe nach furchtbaren Erschiitterungen wiederkehrte, zeigte es sich, daD die Veranderung melll'
die Herrscherfamilien, als die Grundsatze der Herrschergewalt bel'iihl't hatte. In 'Deutschland erhob die monarchische Gewalt del'
Fiirsten sich auf den Trummern der kaiserlichen, welcher 'wenig
mehr als eln groDer Name blieb; Holland raumte seinem Generalstatthalter bald nicht Geringeres ein, als einst dem fernen Konige
von Spanien; Frankreichs, Englands und Schottlands Republicaner
unterlagen. Doch das verfehlte Ziel ward auf einem Umwege erreicht.
Sobald die Spannung nachlieD, wurde es offenbar, daD die
Lehre, welche GoUes gnadenreiche Offenbarung dem Richterspruche
der erschaffenen Vernunft unterordnet, den Glauben und Alles, .was
aui den Glauben sich stutzet, langsam, abel' sichel' untergraben
hatte. England war es, wo neben dem fanatischen Puritaller und
demwahnsinnigen 1IcIanne del' fiinften 1IcIonarchie, der kalte Unglaube hohnend das Haupt erhob, und mit Herbert von Oherburv
begann die Reihe von Schriftstellern, welche die Religion zu~~
Menschenwerke, das Ohristenthum zur Fabel, und den Richter del'
Lebendigen und Todten, im besten FaIle, zum N achahmer des
Socrates lind Zoroaster herabwul'digten.
Del' erste Vel' such, die Feinde der Offenbarung in eine Secte
zu vereinigen, gehort den deutschen Protestanten an; doch del'
blendenden ObeHiachlichkeit der Franzosen war es aufbehalten, aus .
dem Gifte jenel' Lastel'ungen den Taumelkelch zu mischen, welchen
halb Europa in unseliger Bethorung kostete. Bis an die Ufer del'
N ewa wurde Voltaire als del' Vater eines neuen J ahl'hunderts 1egruDt, als del' Befreier des Jifenschengeschlechtes vom J oche des
Abel'glaubens gefeiert; die Partei, welche seinem Losungsworte
Cecrasez l'infame) folgte, nahm den entehrten Namen del' Philosophen gebietel'isch fiir sich in Anspl'uch, bl'andmarkte Jeden, welcher wider sie die Stimme zu erheben wagte, als Dummling odeI'
Fanatiker, und blickte auf das Heiligthum und seine getreuen
Diener mit einer Verachtung, welche die hoheren Olassen del'
meisten Lander sieh zu theilen odeI' naehzuaffen beeilten.
Abel' die Hand, welehe an den Saulen des Altares riittelte
zauderte nieht, auch dem Throne offenen Krieg anzukundigen una.
Riner von Voltaire's treuesten vVaffentragern seufzte: "Quand
verrai-je Ie dernier des rois etrangle avec les boyaux du dernier des
pretres!" Die Zahl derer, welehe in diesem Geiste lehrten und
scbrieben und wirkten, mehrte sich mit reissender Schnelligkeit
und es war billig, daB das Land, welches sie geboren und gep£legt
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hatte. des bosen Samens erste und furchtbarste Saat erndtete. Del'
Thro~ der Lilien sank in Schutt, die menschliche N atur wurde zur
Hyane und die Buhldirne zur Gottin del' Vernunft; se1bst die
frechsten Lehrer des Ung]aubens und Aufruhres entsetzten sich
VOl' del' gra13lichen Oonsequenz, mit welcher ein blutberauschtes
Yolk ihr Wort zur That machte.
J ene Fiebergluthermattete, jene wideTnaturlichen Grauel
waren Gespenster, die auf Erden keine bleibende Herberge linden
konnten. Die kranipfhafte Aufregung vertobte in glanzenden, doch
bestancllosen Thaten der Etoberung; dann folgte eine stumpfe
Ruhe, nicht unahnlich dem Schlummer des Kranken. Denn die
zarte Blume des GJ.aubens mochte- zwar in VieleI' Herzen sich verjiingt erheben; fur die Mehrzahl b1ieb sie geknickt und verwelkt.
"Venn abel' all das unendliche Sehnen und Streben des unergrundlichen 1fenschenherzells einerseits durch einen gewissen Grad von
Bildung angeregt, und andererseits auf den engen Raum del' Erde
beschrankt wird, 80 kann keine, wie immer beschaffene, gesellige
Ordnung del' Sicherheit und Dauer sich erfreuen. In jedem Lande
und unter jeder Verfassung Ieht die ~rehrzahl del' Menschen in
relativer Diirftigkeit und Entbehrung; auch das gepriesene
Musterland del' Freiheit, Nordamerica, bie1'et Imine andere Erscheimmg dar. \Vo abel' die Sorge fur die Bediirfnisse des taglichen
Lebens aufhort, dort beginnt das Streben des Ehrgeizes sich lebendiger zu entfalten. Sobald also del' Zugel gerissen ist, welchen
langverjahrte Gewohnheit des Gehorsames odeI' wahre Selbstverlaugnung den ungestiimen Begierden anlegen, so wird in jedem
Staate, der auf einer gewissen Holle del' Bildung steM, die Mehrzahl del' Bewohner mit seinem Schicksale unzufrieden seyn; wenn
die Hoffnungen und Begierden die irdischen Guter zum einzigen
Gegenstande haben, so miissen, bei einer gewissen Entwicklung del'
Einbildungskraft und des GefUhles, Gold und Ehre lind all die
tausendfachen, sinnreich verfeinerten Behelfe des Vergnugens und
Prunkes, nothwendig in einem so lockenden Lichte glanzen, daD
dlls ungeduldige Hinubergreifen liher die Standesverhaltnisse, das
fieberhafte Drangen und J agen 11ach GenuB und Auszeichnung, fortwahl' end an den Grundpfeilern del' burgerlichen Ordnung ruttelt.
So entwickelt sich ein Zustand del' Spannung und Reizbarkeit, so
hiiuft sich eine Masse von Gahrung, welche durch polizeiliche MaBregeln und politische Gewandtheit doch nul' fiir eille Zeitlang in
Schranken kalln gehalten werden. DieD ist das Ubel, an welchem
Frankreich siechet, doch nicht Frankreich allein; hierin liegt die
tiefverborgene, ewig sich erneuernde Kraft del' Partei, welche das
Panier del' Freiheit zur Schau tragt und so lange nicht del' neu
gekraftigte Glaube die Kluft zwischen Zeit und Ewigkeit ausgeflillt und del' hoffende Aufblick llach oben das Verlangen und
Driingen nach dem Irdischen, gesanftigt hat, ,vird del' politische

240

Max Hussarek.

[686J

Friede jener Lander stets uber einem V ulcane gebaut seyn, welchen
del' nachste Augenblick entfiammen kann.
Osterreich ist ein Glied del' groBen, europaischen Gesellschaft
und mit derselben in unablassiger 'vVechselwirkung; es konnte daher den Einfiussen einer Aufregung, welche die Geisterwelt mit
solcher Macht ergriff, und sich anfangs in so gleissenden Farben
kleidete, nicht ganzlich verschlossen seyn. Ein machtiger und
talentvoller Minister huldigte, wie den Moden so auch den Grundsatzen, welche am Strande del' Seine emporquollen; ein geistreicher Mona.fch verwickelte sich in den Tagen del' rasch8n Jugend, welchel' das Neue und Schimmernde so veriuhrerisch ist, in
die listig gestellten Netze del' angeblichen Philosophen und del'
Brief, wOl'in Voltaire seinen Alembert mittheilt, del' Kai3er sey
Einer del' Ihrigen, ist langst zum Eigenthume del' Presse geworden. So verkundigte, nach zwei Jahrzehnten gerauschlos8rer '1/01'bereitung, die Auihebung von dreihundert Klostern, clem ubel'raschten Osterreich, daB eine neue Zeit hereingebrochen sey. Eine
Dberschwemmung ul1zahliger .Flugschriften (nach del' Berechnung
des Buchhandlers und Aufklarers Blumauer erschienen deren yom
1. April bis 1. September 1781, also binnen iiinf Monaten ei1£tausend zwei und siebenzig) erklarte aHem Heilig-en und Hohen
den Krieg und bestrebte sich, die Armuth an Talenten durch zugellose Frechheit zu ersetzen. Eine unabsehbare Reihe von rasch sich
drangenden Verordnungen unternahm es, die geistlichen Angelegenheiten, von den Rechten des heiligen Stuhles bis zu den Kerzen
del' Dorfkirche, umzustalten unel zu'regeln.
AUein, wie ungestum diese Bewegung auch begann, sie stockte
doch schon unter ihl'em Utheber, und seine letzten Vel'ordnungen.
zeigten, daB die Schuppen seines Auges zu fallen annngen. Del'
fromme, milde, nimmel' mlide Herrschel', an des sen Grabe Ostel'reich noch jetzt trauert, konnte freilich nicht hindern, daB mancher, voreilig gestreute Same erst unter ihm zur Saat wurde; allein
er baute manches Zerstorte wieder auf, viele del' mit dem Bestande
del' Kirche unvereinbaren Verfligungen milderte er odeI' lieB sie
in Vergessenheit sinken, und die Ausfiihrung del' ubrigen wurde
durch den EinfiuB seiner personlichen Gesinnung in wohlthutigen
Schranken gehalten. Als er sich, Entscheidenderes zu thun, bereitete, genel es del' gottlichen Fursehung, seinem irdischen Walldel ein Z iel zu set zen !
Diesel', vielfach anerkannten und verHisterten, Ruckwirkung
verdanken alle die weitverbreiteten Volker, welche unter dem
Schutze des Kaiserthrones wohnen, die stillen Segnungen des inneren Friedens: denn diesel' vielfach verkannten und verlasterten
Riickwirkung verdanken sie, daB jene gewaltsame Bewegung del'
Geisterwelt, so weit Osterreichs Scepter reichte, ihre zweite StuJIe
llicht el'stieg und dem A~griJIe auf die Kirche del' Angriff auf den
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Thron nicht nachfolgie. Indessen wiyd die freiere und heilsamere
Wirksamkeit del' osterreichischen Kirche doch unlaugbar noch von
mancher, hemmenden Fessel beirret, und es liegt in dem eigenen,
wohlverstandenen Interesse del' Staatsgewalt, hiel'in eine baldige
und ausreichende ~{nderung zu veranlassen.
Ohne Zweifel vermag auch die Vel'nunft del' Nothwendigkeit
des burgerlichen Gehorsames eine Begrundung zu geben, welche
nul' von del' Inconsequenz del' Leidenschaft, abgev{iesen werden
kann. Die Erfahrung del' drei J ahl'tausende, auf welche del' Blick
del' Geschichte zurucKreicht, hat es mit uberfiussiger Klarheit dargethan, daB auch die unvollkommenste Staatsverfassung immer
noch ein weit geringeres Ubel als die Anarchie sey, und daB kein,
auch nicht del' am besten geordnete Staat, sich del' Dauer und
Ruhe eTfreuen konne, wenn del' Staatsburger sich ein Rechts,urtheil uber die ZwecKmaBigkeit del' von del' Staatsgewalt getroffenen Verfugungen anmaBt und deshalb auch die BefugniD beilegt,
den ihm zweckwidrig erscheinenden, Gewalt entgegenzusetzen. Die
Vernunft muB J eden, welcher sich eine, mit dem Bestande del'
biirgerlichen Ordnung unvereinbare Anmassung erlaubt, fur einen
Hochverrather an del' Menschheit erkHiren, weil die 1Ienschheit
als solche, ohne biirgerliche Ordnung nicht bestehen kann. Allein,
so lange ih1' Blick auf Erden vel'weilet, weiB sie Dem, welchel' sich
uber eine, ihm von· del' Staatsgewalt auferlegte Leistung odeI' Beschrankung, als ungerecht, beklagen zu konnen glaubt; keinen anderen Trost zu geben, als daB das Verhaltnis, uber dessen Druck
er sich (mit Recht odeI' Unrecht) beschwert, in jedem Falle doch
ein bei weitem kleilleres Ubel sey, als del' Ver8uch, es abzuschutteln,
und diesel' speculative Trost erprobt sich an dem, leidenschaftlich
aufgeregten, Gefuhle nul' zu oft als eine durftige, kraftlose Beschwichtigung.
Alleil1 die Religion tl'itt, wie uberall so anch hier, als em
Li'cht des Himmels, in die Finsternisse del' Ertle. Indem sie den
Sterblichen dieB Leben del' Verganglichkeit nul' als eine Zeit del'
V orbereitung und Pruiung betrachten lehrt, und seine Hoffnungen
und Wunsche auf das Reich del' Unsterblichkeit hil1l'ichtet, gieBt
sie mildel'l1de Fluth auf die heiBe Gluth del' Begierden und legt clem
Streben nach den Gutern des Staubes einen warnentlen Zugel an.
Schon dadurch entfernet sie tausendfachell Aufreiz zu MiBvergnugen und Gahrung. Abel' sic heiliget die Pfiicht des burgerlichen
Gehorsames auch durch das Gebot des Hel'l'n Rimmels und del' Erde,
und weiset Den, welchel' sich mit Recht uber ]\'1iBbrauch del" Gewalt
beklagen konnte, auf die allwaltende Hand des ewigen Vaters,
ohne dessen Willen kein Haar vom Haupte des 1Ienschen falIt, und
del' die Dornen del' Stunde fur seine Getl'euen in unvel'welkliche
Kronen del' ewigen Hel'l'lichkeit umwandelt. Deshalb stutzet del'
Thron sich in 'vvahrheit auf den Altar und das Reich, dessen Bill'Archiv, 109. Band, 2. llKlfte,
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gel', w~nigstens der Mehrzahl nach, yom Geiste des Christenthumes
durchdrungen sind, erfreut sich einer Biirgschaft del' Ruhe uud
Ordnung, welche von keiner 1IaBregel del' Macht und Klugheit fur"
die Dauer ersetzt werden kann.
Doch die christliche Tugend sprosset nul' aus del' 'Wurzel des
christlichen Glaubens und del' christliche Glaube gedeihet nur in
dem Grunde, in welchen del' Herr ihn .gepfianzt hat. Die Kirche
ist es, welcher del' Herr das Kleinod del' Lehre und del' Gnadenmittel iibergeberi, die Kirche ist es, welche del' Sohn Gottes' seine
Reerde zu weiden geordnet hat, und, wo sie sich in del' .Ubung
ihres heiligen Amtes .gehemmt sieht, dort welket auch del' christliche Glaube und die christliche Tugend, langsamer oder schneller,
dahin.

Beilage III.
Vortrag des Staatskanzlers Fiirsten Metternich in den kirchlichen
Sachen, gehalten in d~r Staats-Conferem: am 13. Juny 1841. 514
In dem Augenblick, in welchem die Verstandigung mit dem
romischen Rofe uber die Behandlung del' gemischten Ehen zu
einem gunstigen AbschluBe gediehen ist, erachte ich es als eine
Pfiicht,die Regierung auf den allgemeinen Stand unserer kirchlichen VerhaltniDe aufmerksam zu machen.
Seit dem Jahre 1814, in welchem del' Pabst Fius VII. durch
die Siege del' alliirten Machte wieder unter Begleitung K. K. Truppen in den Kirchenstaat zuruckgefuhrt wurde, und zwei groDe
italianische Landerstrecken, unterder Benennung des Lombardisch'Venetianischen Konigreichs, del' Monarchie einverleibt wurden;
seit del' Stiftung des deutschen Bundes, durch welchen das kirchHche und confeBionelle Leben in den deutschen Gebiethen in gesetzliche Anregung kam, hatte ich jedehiezu geeignete VeranlaBung
ergriifen, urn die Aufmerksamkeit des Rochstseligen Kaiser F l' an z
auf die Nothwendigkeit zu lenken, cine Revision, del' seit Ks.iser
.J oseph's Zeit en gestorten kirchlich.en VerhaltniBe, zu veranlaBen.
Deraufgeklarte, religiose und politische Sinn des verewigten
Monarchen, faBte den vVerth solcher Ansichten auf. Er benutzte
die Gelegenheit seines Aufenthaltes zu Rom im Jahre 1819, urn
personliche Riicksprache mit dem Pabste Pius VII. zu pfiegen, in
deren Folge den Reibungen zwischen den Obersten Gewalten, ein
Ende werden sollte. SpateI', forderte del' Kaiser mich auf, vereint,
514

H. H. St. A. Es liegen meluere Ausfertigungen VOL rch bringe jene,
.welche von Metternich selbst durchgebessert worden ist. Del' Vortrag
ist, wie das Konzept von der eigenen Hand des Staatskanzlers zeigt,
dessen ganz personliche Arbeit. Das Konzept liegt im H. H. St. A ..
iill Faszikel Ecclesiastiea secreta.
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mit von A11erhochstdemselben hierzu bezeichneten Canonisten, die
Dinge einer Entscheidung entgegenzufuhren, als del' Tod den Monarchen e1'1'eichte, ohne daB irgend Etwas in del' Vv- esenheit del' bestehenden TIbe}, verandert worden ware. In den letzten Stunden
seines Lebens, legte del' Kaiser mil' .mittelst einer schriftlichen
Verfugung die Piiicht auf, das zu pfiegen und zur Verstandigung
mit dem romischen Rofe zu bringen, was er sich zum Vorwurf
machte, unter seiner Regierung nicht vervollstandigt zu haben.
Ratte mein GewiBen mich nicht zUJ' Erfullung einer so heiligen Piiicht aufgefordert, so wurden Ergebnisse del' vielfaltigsten
Art mich in die Nothwendigkeit versetzt haben, meine angestrengte
Aufmerksamkeit auf ein Feld zu lenken, welches heute zu den belebtesten in unserer so arg bewegten Zeit gehort!
In drei Landern haben kirchliche Fragen, im Verlaufe del'
letzten Jahre, eine groBe politische Bedeutung erhalten:
In dem Konigreiche del' Niederlande, welches groBentheils in
Folge schwerer Fehler, welche del' Konig WHhelm auf dem confeBione1l8n Felde beging, in Stucke zerfiel; in del' Schweiz, woselbst
del' Radikalismus sich auf das Princip del' Vernichtung a11er religiosen, und insbesondere del' katholischen, Institutionen ste11te
und wo heute del' Kampf unter del' religiosen Fahne, in offenen
Schranken gefiihrt wird; endlich in PreuBen, woselbst del' letztverstorbene Konig, die confeBionellen Fragen bis zu dE?n extremen
Stellungen brachte, wo sie nul' mehr eines auBeren AnstoBes beduden, urn in materie11en Kampf uberzugehen. Welche Ruckwirkung die PreuBischen EreigniBe auf das Ausland ausubten, das hat
sich nul' allzubald in Dngarn gezeigt!
Wiihrend die Gahrung auf dem kirchlichell Gebiethe jener auf
dem politischen, (welche beide schwer auf dem gesellschaftlichen
Korper lasten,) die Rand both, wuJ3ten drei Staaten eine SteHung
einzunehmen, welche sie heute an die Spitze del' katholischen
Parthei steHt. Diese Staaten sind Frankreich, Baiern und Sardinien.
Frankreich hat sich mit del' intensivsten Thatigkeit und
vieleI' Geschicldichkeit seit del' Julius-Revolution, des ausgedehntesten pol it i s c hen EinfiuBes auf den Romischen Stnhl und
mittelst seiner Missions-Anstalten in del' Levante und in allen fremden IVelttheilen, zu bemeistern gewuBt. Piemont hat sich del' Besetzung del' romischen PI' ii 1 a t u l' versichert, und ihm gehort beinahe das Regiment del' Kirche an.
Baiern s t e h tan del' S pit zed e l' kat hoI i s c hen
P a l' the i i n D e u t s chI and.
In diesel' allgemeinen Bewegung befindet sich Oesterreich, die Erste katholische Macht als (recte an) Ausdehnung und Kraft,
- gelahmt durch die Folgen canonistischer Controversen, welche
aus del' Zeit des Emser OongreBes in die erste Regierungsperiode
16*
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Kaiser Josephs II. libergingen; seitdem wie krankhafte Gebilde im
iibrigens gesunden Karper wirken und demselben manigfaltig die
Kraft rauben, welche er sonst in Flille, zum eigenen wie zum a11gemeinen Frommen, ungescheut und siegreich entwickeln kannte! 515
N ach dem Zerwlirfni13e, welches del' protestantische Z~lotis
mus des verstorbeenn Kanigs von Preu13en in die kirchlichen Verhiiltni13e Deutschlands brachte, ist seit dem Regierungs-Antritte
des neuen preu13ischen Regenten eine Phase eingetreten, welche,
heilbl'ingender fur die kirchlichen Rechte und die Glaubensfreiheit
del' katholischen Unterthanen des Kanigreiches, die SteHung
Oesterreichs mit mehr Gefiihrdung bedroht, als die13 unter del'
friiheren Verfolgung diesel' Freiheit im Preu13ischen Staate, del'
Fall war. Del' jetzige Konig von P reu13 en, iiberzeugt,' da13 er den
Folgen del' begangenen :E'ehler, nul' durch einen kriiftigen Abschnitt vorzubeugen vermoge, hat einen Weg eingeschlagen, welcher
iIm mit del' katholischen WeIt, und an del' en Spitze mit dem romischen Hofe, versohnen wird. Hierdurch wird die Lage unserer
Regierung selbst aus del' pas s i v e n SteHung verdriingt, in welche
es derselben gelungen war, sich aus del' friiher f e i n d I i c hen,
del' J osephinischen Pel'iode, zuriickzuziehen. U nter den obwaItenden Umstiinden, wird die pa13ive Stellung ferner nicht zu behaupten seyn; denn sie wlirde den Oharakter der Null ita t del' Re'gierungs-Gewalt, (des ungedeihlichsten unter allen fur jeden,
Staat,) annehmen.
Wenn ich im Vel'laufe del' letzten 25 Jahre, del' Can 0 n is tel' e i entgegentrat, ohne Riicksicht auf das Unliebsame, welches
solcho Kampfe fUr Individuen welche sich in selbe einla13en, begleitet, zu nehmen, so geschah die13 aus Pfiichtgefiihl und in del'
V oraussicht, daB die Dinge nicht bleiben konnten, wie sie standen
und vielfaltig noch stehen. Es herrschen Regeln in del' mensehlichen Gesellschaft, welche denjenigen, die selbe aufzufassen verstehen, stets die Bahn zeigen, welche sie zu verfolgen haben, urn
Dbeln vorzukommen, die ihren Ursprung in del' Natur del' Dinge
selbst haben und deren Folgen Bonach fruher odeI' spateI' eintreuen
mu13en. Die Ideen' wechseln mit den Zeiten und Epochen geistiger
Bewegung, folgen auf Perioden moralischer Erschlaffung. DaD auf
das philosophifende, dem religiiisen Indifferentismus verfallene achtzehnte J ahrhundert, Zeiten eintreten wiirden, welche die Gemiither
zum religiosen Prinzip zuruckfuhren und viele bis zur Hyperreligiositiit steigern wiirden, - war fiir den ruhigen Beobachter del'
menschlichen Dinge nicht in Zweifel zu stellen.
515

Ein Bericht des Botschafters beim Heiligen Stuhle Gf. Liitzow vom
30. ,Ja,nuar 1841, Nr. 4 (H. H. St. A.), entwickelte eine ahuliche Gedankenreihe.

[691J

Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855.

245

Wenn ich, de13en Beruf es ist, das socielle F'eld im! groJ3eren Umkreise, als die Griinzen E in e s Staates hierzu RRum biethen, aufzufa13en, r;t1ich mitten in del' Bewegung mit einer del' wichtigsten
Grundlagen des Staatenlebens vcrtraute, so habe ich nach Rec.ht
und PHicht gehandelt, und dieses Gefiihl treibt mich, die RegJerung auf das Bedrangni13 aufmerksam zu machen, in we~chem wir
uns dermalen befinden; - lOin Bedriingnis, aus dem Wlr uns erheb~n. mu13en, urn Dbeln zuvorzukommen, welche, - wird denselben
nicht am rechten Tage entgegengetreten, unaufhaltsam iiber den
Staat einbrechen ,verden.
Leider ist bereits soviel Zeit vedoren, da13 das Beste, welches
noch moglich ist, nul' mehr den Charakter des N a c h g e hen s
tragen wird.
Urn zu dem gro13en \,{ erke clas beizutragen, vms in n:einem
Bereiche steht, erlaube ich mil' die Hichtung zu bezeichnen, m welcher die Hulfe zu suchen ist.
Die wahrend del' erst en Regierungsjahre Kaiser Joseph II.
begangenen Fehler hatten ihren Grund in del' Verwechslung del'
geistlichen mit den welt lichen Dingen; in einer gewi13en Scheu vor
EinfhiDen, welche indem SilO die Sache selbst nicht sind, im VerIaufe der Zeiten mannichfaltigem \Vechsel unterliegen; endlich
in autocratischen Begriffen, welche eben damals im Kampfe mit
Doktrinen standen, die sich im letzten J ahrzehend de's verfio13enen
J ahrhunderts in Europa Luft zu schaffen wuJ3ten, und durch den
(Tmsturz del' franziisischen Monarchie, die Ruhe aIle l' Reiche auf
eine nicht zu berechnende Zeitdauer, gefahrdeten!
Das Ubel war iibrigens nicht auf Oesterreich beschriinkt; es
sprach sich ebenfalls in den lrrlehren aus, welche dem Drange e~ni
gel' deutschen geistlichen Flirsten, e i ne de u t s c heN a t I 0 ~ a I k i l' C h ezu bilden, zu Grunde lagen.
Genau betrachtet, beruhte das System, welches den kirchlichen
Reformen im Verlaufe del' ersten Jahre del' Regierung Kaiser
Joseph II. zum Ausgangs-Punkte diente, auf einem Gemische von
Theorien, deren Zweck es war, die monarchische Gewalt auf Unkosten aller ihr widerstrebenden EinfiiiDe zu verstarken, und Zllgleich Gewalten herbeizurufen, welche del' Autocratie ei:r:e~.. Dam:n
setzen so11ten, Die Par ole war Auf k 1 a l' u n g, rehglOse Wle
burgerliche; die:11: itt e I glaubte man in del' 0 en t r a lis at. ion
der Gewalt und gleichzeitig in del' Gewinnung del' offenthchen
Meinung auf \Vegen, welche das ganze Gebaude in die Luft stellten, entdeckt zu haben. Von den Proben, welche. dem U nternehmen
auf dem Fu13e folgen sollten, war noch keine bestanden; die gewagtesten Theorien, hatten noch den Anschein vielversprechender
Plane, deren Bankrott in del' Ausfuhrung nicht in Rechnung gestellt wurde; de13halb ist lOr nicht ausgeblieben!
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Wie es heute mit den Doktrinen, welche das 18te J ahI'hundeI't
wie Unkraut uber alle Staaten ausbreitete, steht, welche Fruchte
sie in denselben trugen, dieB lehrt die gemachte EI'fahI'ung. Die
il'I'eligiosen Lehren haben dem religiosen Sinn einen neuen Aufschwung gegeben, wahrend das ausgestreute politische Gift, den
UmstuI'~ so vieleI' Staaten herbeifuhrte und die noch auf ihl'en
alten GI'undpfeileI'n ruhenden, mit dem Umsturz fortan bedroht.
Beide EI'gebni13e sind natiirlich; das ErsteI'e, weil die Angriffe
del' auBeren Gewalt gegen moralische Gestaltungen, nicht nul' rtichts
vermogen, sondern del' InteIligenz einen erneuten Aufschwung
verleihen; das zweite, weil es mit Angriffen gegen die Materie
andel's steht. Mitten in dem Kampfe hat Oesterreich sich aufrecht erhalten, und indem es denselben auf dem materiellen und
dem politischen Felde zu behaupten wuBte, leidet es heute au angeerbten Schwachen in dem moralischen Bereiche.. In dem religiosen Gebiethe, treten diese Schwachen in demselben MaaBe fuhlbarer
hervor, als dieses Gebiet im gesammten Europa taglich mehr zu den
aufgeregten gehort. Hieraus ergeht unbedingt die Nothwendigkeit,
daB unsere Regierung sich auf den Standpunkt erheben mu13e, von
welchem aus sie, den wahren Intere13en des Staates gemaB, die ihr
im gesammten Staaten-VerhaltniBe gebiihrende Stelle einnehmen
und behaupten konne. Hierzu gehort VOl' Allem, daB sie die Fesseln
breche, in welchen friihere Irrungen sie heute in del' freieren Be·wegung lahmen, und das nothwendige Unternehmen zahle ich,
meiner vollen Uberzeugung gem al3 , selbst nicht" einmal zu den
schweren.
Als Grundlage fUr aIle den Gegenstand betreffenden Fragen
muB ein Princip in das ihm gebilhrende helle Licht gestellt werden, und dasselbe liegt in del' Entscheidung del' V orfragen, ob es
eine Kirche un d einen Staat gibt, oder, ob die Kirche sich in dem
Begriff des Staates aufiost, odeI' ob del' Staat in del' Ki1'che zerfiie13t.
Nachdem die Entscheidung diesel' Fragen keinem Zweifel
unterliegen kann, und dieB zwar eben so wenig den protestantischen,
als den katholischen Begl'iffen gemaB, so ist die naturliche Aufgabe
die, der 0 0 0 I' din i l' un g del' beiden b est e hen den Gewalten. 516 Diese kann ihrerseits nul' auf del' Grundlage del' Gesetz""" Diesel' Gedankeng;wg kehrt in nen Enuntiationen Metterniehs mehrfach wieder. Hier sei noeh eine Stelle aus einem flir den russisehen
Minister des Aui3ern Grafen N esselrode bestimmtenMemorandum iiber
die religiOse Frage in Polen aus dem Jahre 1846 wiedergegeben:
,Apres avoil' etabli en theRe la verite inattaquable de l'existence de
deux elemens qui, par leur union, forment la base de la vie so-cia Ie,
ee n'est pao dans l'e xis ten e e de dcu..'C autorites ehargees de veiller
au developpemellt de cette vie, qu'il serait juste de reeonnaltre une
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gebung erreicht werden, und zwei ErforderniBe stellen sich hier
alsbald in die erste Linie del' Beachtung; - das Eine ist; daB die
Gesetze keine iJ bel' g l' iff e des einen auf das andere Feld gestatten; - das andere, daB die Authoritaten, welche mit del' Anwendung del' Gesetze beauftragt sind, sich als befreundete Gewal-.
ten, die Hand zur Beforderung des gemeinsamen Zweckes reich en,
und sich nicht feindlich einander gegenuber stellen. In ihTer Anwendung, entdecke ich indem burgerlichen Gesetzbuche Fehler,
unter welchen ich als die folgereichsten die nachstehenden bemerke:
1°) Das Befehlen und Verbiethen gewiBer Sachen, welche die
kil'chlichen Gesetze bereits gebothen odeI' verdammt haben und auf
del'en Aufrechthaltung es sonach allein ankommt.
2°) Die OmiBion del' Bestimmung, daB del' Gesetzgeber die
Ruckwil'kung del' Verordnungen auf das bur gel' 1 i c h e, (ihm
unbedingt zu Gebothe stehende) Feld zu beschrankenbeabsichtige.
AUB diesen Fehlern ist entstanden, was aus 8elhen entstehen
muBte, namlich Vel' 0 r d nun g e n 0 h net hat sac hI i c her
An wen dun g odeI' nicht zulosender Streit zwischen den obersten Gewalten im FaIle ihre1' Anwendung. Ieh bezeichne hier z. B.
Null ita t s - Fall e bei del' Ehe.
Ehen zwischen Minorennen ohne Zustimmung derEltern odeI'
del' Vormunder erklart das bU1'gerliche Gesetzbuch fUr nulL Die
Kirche geht nicht so weit. Hat del' Gesetzgeber die bur gel' 1 i c h e odeI' die k i l' chi i c heN ullitat verstanden? Er hat es
nicht ausdriicklich gesagt. Hat e1' die Nullitat in beiden Richtungen gemeint, 80 muB das straffallige Individuum, del' Absicht des
Gesetzgebers gemaB, in den Stand del' angeborenen Freiheit zurucktreten, und es mul3 olme Rucksicht auf die k i l' chi i c h g u 1 t i g e
Ehe zu einer neuen schreiten konnen. "Vird die Regierung" hier
dem betreffenden Individuo die Stange ha:lten? "Vill sie es, so muE
sie den Pfarrer, welcher die Verkundigung und die Trauung versagt, zu diesen Alden verhalten und den Streit gegen die bestehenden Satzungen del' Kirche, durchzufuhren bereit sein, d. h. entsehlo13en sein, denselben bis zum Bruche mit del' Kirche zu verfoIgen. \Vird die Regierung dieB thun? Thut sie es nicht, welchen
an del' en IN erth hat das Gesetz, als 'den einer OompromiBioll, wie
solche aus anomalen Z ustanden stets el'gehen!
cause d'a1foiblement pour ces autorites; ce n'est que dans Ie
mall que d'a c c 0- r d qui peut regner entr'elles qu'il faut la chercher.
N ous en revenons deslors 11 la necessite del a coo r din at i 0 11
de Fe xis ten c e des po u v 0 irs res p e c t i f s, laquelle n'est
possible que par suite d'une juste delimitation de leurs Iegitimes
attributions.' (H. H. St. A.) Vgl. Aus Metternichs nachgelassenen
Papieren VIII, S. 497 if.
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"\;Y enn ich Mangel bezeichne, so geht deBhalb mein Sinn nicht
dahin, den Antrag zu stellen, da13 die gesammte G e set z g e bun g
geandert werde, denn in dem V orsatze des Kaisers Joseph lagen
sichel' nicht Eingriffe in das Dogma der katholischen Kirche; und
was diese Zeit nicht brachte, wllrde del' letztverstorbene groBe und
fromme Monarch nocll weniger gewollt haben. Es wird geniigen,
wenn mit Ausnahme einiger allenfalls nothigen gesetzlichen Verfiigungen, Interpretationen und "\Yeisungen iiber den Sinn und die
Anwendung del' Gesetze an die administrativen Behorden erla£en
werden. 'Yelehes die Bestimmungen sind, die einer Oontrolle zu
unterziehen seyn diirften, erlaube ieh mil' hier nicht naIler zu bezeichnen. Sie werden sich gewiBermaBen von selbst herausstellen
wenn del' Gesichtspunkt, von dem die Regierung ausgeht, deutlicl~
von ihr ausgesprochen, einer Auswahl hiezu berufener Geschaftsmanner als Leitfaden fiir eIllen an sie zu stellenden Antrag, 1'01'gezeiclmet wird.
Del' in Verfolgung dieses Zweckes aufzufaBendeGesichtspunkt ware meines Dafiirhaltens del' folgende;
Del' 'Monarch ist nicht gesinnt, irgend ein ihm zustehendes
Recht zu vergeben; er beabsichtigt hierdurch anderntheils, Imine
Eingriffe in die unverau13erlichen Rechte del' Kirche auf dem dogmatischen, wie auf dem von selbem unzertrennlichen Felde del'
kirchlichen Disciplin.
Es erwachsell jedoch aus dem gesetzlichen Herkommen in del'
Monarchie Anstande zwischen del' obersten weltlichen und del'
obersten kirchlichen Gewalt. Auf welchem Grunde beruhen diese1ben und welches waren die am besten geeigneten Mittel diesem
Ubelstande ein Ziel zu setzen?
Del' Vorschlag zur Erreichung des heilsamell Zwecks miiBte
die Aufgabe einer gut gewahlten engen und geheimen Oommission
seyn, welche deren Resultate nach reifiicher Erwagung, del' Regierung zur Friifung und Schlu13nahme zu unterlegen hatte. 517
517

In einem zweiten Vortrage Yom gleiehen Ta,ge befa,Bte sieh J\fetternich mit del' Ruckwirkung del' kirehlichen Verhaltnisse ,auf den eigenen Staat', giug von dem Gedanken aus, ,daB jede Gesetzgebung Reibung zwiscben den hochsten Gewalten, wie zwischen den Regierten
unter sich und mit diesen Gewalten bintanzuhalten bea,bsichtigen
muBe und daB zu diesem Zwecke richtige Begriffe iiber die Compet.enzen a,ufzusteUen waren', und wies a,u£ die Nachteile hin, welche ,aus
der t.hatsachlichen La.ge del' Dinge in Oesterreich sich einest.heils fiir
den mora,lischen Sinn des Volkes und dessen religiose Begrifi'e, a,nderntheils fur die Beziehungen des Monarchen zu dem Oberbaupt.e
der I-;:irche ergaben'. uber die beiden Vortrage erging das Handschreiben Ka,iser Ferdinands an den Sta,a,ts- und Konferenzrat
v. Jiistel, dto. Schonbrunn, 7. Juli 1841, welches im wesentlichen be-

[695J

Die Verhandlung des Konkorda,ts yom 18. August 1855.

249

Beilage IV.
Note des Jllstizm.inisters Dr. Bach an das Ministerium des Innern
vom 23. September 1848 tiber die Aufhebung der bestehenden
kirchlichen Beschrankungen der Akatholiken. 518
In Erwiederung auf die erst am 19. September mil' :6Ugekommene verehrte Zuschrift vom 30. August d. J. Z. 4047 um
"\VohImeinung iiber das von den akatholischen (evangelischen) Gemeinden in Oesterreich erbetene provisorische Gesetz zur Allihebung bestandener kirchlichen Beschrankllngen, habe ich die Ehre,
folgendes zu erwiedern;
Die delltsche Bundesakte art. 16 erkIarte schon; Die Verschiedenheit del' christ.lichen Religionsparteien k ann in de 11
Landern und Gebieten des Deutschen Bundes
keinen Unterschied in dem GenuB del' burgerI i c hen u n d pol i. tis c hen Rechte begTunden.
Del' KOllstitutionsentwurf vom 25. April 1848 sprach bereits
§ 27 die Absicht Seiner Majestat aus die Beseitigung del' in einigen Theilen del' Monarchie noch gesetzlich bestehenden Yerschiedenheiten del' burgerlichen und politischen Rechte 'einzelller ReIigions-Confessionen herbeizufiihren. In allen neueren Verfassullgell
wird der Grundsatz voller Religionsfreiheit und Gleichberechtigung

5i8

sagt: ,Durch Geset.ze, welelle in Meiner Mona,rchie bestehen, so wie
durch deren Interpretation und Anwendung sind Conflikte zwischen
dem Sta,ate und del' Kirche vera.nlaBt worden, welclte dem Interesse
wedel' des Ersten, noeh del' zweiten zusagen. Mein in Gott ruhender
Herr Vat.er hat sieh da,mit beschaftigt, diese Conflikt.e zu heseitigen.
Die Fiirsehung hat Ihn, ehe Er dieses Ziel erreichte, a,us diesem
Leben abberufen. Mir hat Er die Vollendung des von Ihm begonnenen Werkes durch eine letztwillige Anordnung empfohlen. Geleitet VOIl
del' gleicaen Dberzeugung, daB es hochst not.wendig ist., Einkla,ng
zwischen Sta,at und Kirche herzustellen, will Ich, daB Mil' a,ngemessene Vorschlage, dieses Ziel auf eine, aIle hiebei zu beriicksichtigenden
VerhaltniBe entsprechende 'Weise zu erreichen, unterbreit.et werden.'
Demnach ordnete der Ka,iser die Bemtung hieriiber in einem a,us den
Sta,atsraten v. Jiistel und Freiherrn v. Pilgmm sowie dem Bischofe
Wagner von St. POlt.en bestehenden Komitee an und trug diesem auf,
,das Resultat ... ent,weder iiber einzelne Gegenstande, odeI' iiber einen
groBeren Complex derselben, wie das Eine oder das Andere als heJler
zum Ziele fiihrend a,ngesehen werden durfte', del' kaiserlichen SchluBfa,ssung zu unterziehen.
Die Kote t.r,tgt die Nummer 3399j,J. M. und erliegt als Beila,ge des
Aktes Z. 4982 Yom Jahre 1848 im Archiv des Ministeriums des Illnern.
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del' Bekenntnisse festgehalten, und die Geschichte lehrt, daB nul'
dort, wo Intoleranz oder eine lauwarme Duldung bestimmte Confessionen zur intensiveren Entwicklung mit dem BediirfniB gegen
den leichtern odeI' harteren Druck zu reagiren notigte, Erseheinungen des Fanatismus und religiose Reibungen hervortraten, wahrend
die freie Bewegung den wirklich glaubigen Gemiithern und wahrhafter Religiositat keinen Abtrag bringt.
Schon aus diesen allgemeinen Ansichten und aus del' trberzeugung, daB auch unsere Verfassung obigem Principe huldigen
wird, fiieBet die hiemit ausgesprochene Meinung, daB provisorische
Gesetze, welche seiner Durchfiihrung entgegenkommen, nicht ungiinstig aufgenommen werden diirften.
IV as nun die im Entwurfe beantragten Andeningen der
biirgerlichen Gesetzgebung betrifft, so sind es folgende:
1m § 2 das R e c h t des Religionsiibertrittes.
Del' § 140 biirgl. G. B. weiset bezllglich des Alters, in welchem ein Kind zu einer anderen Heligion, als in del' es erzogen
worden ist, sich zu bekennen berechtiget sei auf die politischen
Gesetze hin; und diese offenbar in das 1VIiindigkeitsrecht gehorige
Bestimmung wmde mit A. h. EntschlieBung yom 9. September 1816
(Polit. G. S. 44 pag. 121) beziiglich des Ubertrittes zu einem akatholischen Glaubensbekenntnisse auf 18 Jahre normirt. Von <tHen Beschrankungen des Ubertrittes diirfte im Interesse del' 'iViirde alIer
Oonfessiol1el1 ailch im provisorium nul' jel1e Bestimmung iiber die
al1l1i discretiol1is, jedoch eben fiir aIle gleich festgehalten werden.
§ 3 freies Ubereinkommen del' Kindererziehung in gemischten Ehen.
Hier waren allerdings die auch nul' das Personenrecht erganzenden politischen im § 140 b. G. B. berufenen Verordl1ungen,
insbesondere das Hofdekret yom 3. J·uli 1842 (Ah. Entschlie.Gung
yom 9. Mai 1842 Polito G. S. 70 pag. 196) iiber die Reverse aufzuheben, und somit del' vorgeschlagene Text anzunehmen.
§ 5. VlT ah1 des katholischen odeI' evangelischen SeelsorgerB
bei gemischten Ehen zur V ornahme del' Trau ung.
DieBfalls mull die ausdriickliche Bestimmung des § 77 biirgl.
G. E. aufgehoben und die allgemeino Geltung des § 75 ausgesprochen werden.
Selbst nach katholischell Begriffen ist ja die benedictio sacerdotis nicht de essentia matrimonii, wohl abel' die Erklarung praesente parocho und es wurde auch die von dem nicht katholischen
Seelsorgel' allein vollzogene Ehe dieBfalls nie als ullgiiltig erklart.
§ 6. Beschrankung del' At;.fgebote bei gemischten Ehen.
IV arum das Aufgebot zwischen Nichtkatholiken del1noch in
del' katholischen Kirche geschehen muB, wenn im Orte eine ])1'0testantische sich befindet, war nie abzusehen. Es miiBte hiebei auf
die Anderung des § 71 biirgJ. G. B. hingewiesen werden.
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§ 7. Die Fiihrung del' Tl'auungs-, Geburts- und Todtenbiichcr
dmch evangelische Geistliche.
Diese Berechtigung ist nach den vorausgeschickten Anderungen nUl' eine Consequenz del' §§ 80-82 biirgl. G. B.
.
Indem ich einem loblichen Ministerium des Innern dl€se Allsichtel1 eroffne muB ich es dem dortigen El'messen iiberlassen den
Entwurf des p~ovisorischen Gesetzes, in des sen Eing~ng ausdriicklich da:i:auf hinzuweisen ware, daB dasselbe iiber dnngendes Anlangen der evangelischen Gemeindevorsteher bis zur definiti-:en ~e
stimmung durch den Reichstag (in welchem wohl fast dIe Elllfiihrung del' biirgerlichen Ehe zu erwarten steht) erlasscn werde,
Seiner 1'Iajestiit zur Genehmigung vorzulegen.
"Vien, am 23. September 1848.
Del' Reichstagsabgeordnete und Minister del' J ustiz:
Bach.

Beilage V.
Zuschrift des Ministers der Justiz R. von Schmerling an den
Minister des Unterrichtes und Cultus Grafen von Thun vom
519
12. Marz 1850, Z. 9710, liber die Ehefrage.
E u erE x c e 11 e n z habcn mit del' verehrten Note vom
16. November/l1. Dezembcl' 1849, Zl. 191M. C. 520 unter Beziehungauf eine Zuschrift meines Vorgangers im J ustizministerium an das
dazumal mit den Angelegenheiten des Kultus betraute :lYIinisterium
des In11ern libel' ein Memorandum des Episcopates del' mahl'~schell
Kirchenprovinz, yom 30. Dezember 1848, Zl. 5257/!.M., mn ~as
abschriftliche Operat des versammelten Episkopates Jener Kronl~n.
del', fur welche die durch die Verfassung und das Pat. yom 4. MaJ:.z
1849 gewahrleisteten politis chen Rechte GeHung haben, und mlt
Nachtragsnote yom 7. Dezember 1849 ad Nr. 19/M. O. einen A~s
zug aus dem Operate del' nichtkatholischen Kir~'tenvorstel~er mit··
zuteilen die Gute gehabt, insofern darin die 'iVunsche, Antrage und
Forderungel1 in Bezug auf die Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit
in Ehesachen niedergelegt sind.
F 11 erE xc ell e n z haben die Meinung darin ausgesprochen,
daB ich die Ansichten, welche das J ustizmil1isterium in seiner
iiiote yom 30. Dezember v. J. geauiJert, jetzt bei wesentlich veranderter Sachlage in manchen Punkten zu modificirel1 mich g€dl'ungen fiihlen werde, und ,ohne in eine umfassende und begriindende Darlegung des Standpunktes sich einzulassen, aus welchem
519

Nach dem Original im ]\fin. f. K. u. U. (unter Berichtigung offenbarer

520

Fehler der Reinsehrift).
Die Zuschrift des Kultusministeriums war

worren. Vgl. oben Anm. 128.

VOIl

Frh. v. Helfert ent-
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dieselben, angesichts des § 2 del' politischen Rechte, das Verhaltnis zwischen Staat und Kirche aufIassen', <1och auf das bestimmteste
Ihre Ansicht dargelegt, daB Sie in del' den anerkannten Kirchen
und Religionsgenossenschaften gewahrten Selbstandigkeit einc
Trennung von Staat und Kirchenicht erblicken, und das vollige
Auseinandergehen zwischen del' staatlichen und kirchlichen urn einander sich nicht kummernden Gesetzgebung sei es als Ziel, dem
nachzustreben, sei es als Schicksal, in das sich zu nnden ist, nicht
erkennen.
Ein offenes Einverstandnis zwischen den beiden Gewalten, in
deren JIiinde die Lenlmng del' Schicksale del' Volker gelegt ist,
welches z,var jeden Teil auf seinem Gebiete vollkommen frei gewahren laBt, das abel' zugleich ohne Unterschied darauf bedacht ist.
Differenzen, die dem Ansehen und del' sittlichen Macht des einer~
wie des anderen nacht,eilig sind, durch gegenseitiges Entgegenkommen zu vermitteln, schwebt Eurer Exzellenz als nachzustrebendes Ziel VOl'.
Euer Exzellenz nnden von diesel' Betrachtung ausgehend
die vVunsche und Vorschlage des versammelten Episkopates nichts
weniger alsunbillig, und eine Aenderung del' bisherigen burger:lichen Gesetzgebung nach den §§ 1 und 2 del' politischen Rechte
umso notwendiger, als nicht geleugnet werden konne, daB dieselbe
die lobenswerte Sorgfalt, mit welcher die Religionsbegriffe del'
niehtkatholischen christlichen: Religions-V erwandten und del' J uden im Auge behalten wurden, gegenuber den Religionsbegriffen
del' Katholiken in vielen Punkten auBer Acht gelassen habe.
Euer ExzeIlenz deuten an, daB die FaIle, in welchen das kirchliche BewuBtsein mit den Forderungen del' weltlichen Gesetzgebung
in Konfiikt geraten konnte; 'wo nicht ganz vermieden, doch wenlgstens auf einen moglichst kleinen Umkreis beschrankt werden sol1ten; Sie fmdern mich auf, uber die hierauf bezuglichen Antriige
del' versammelten Bischofe meine W ohlmeinung zu auBern, da nach
erzieIter Einigung uber die Grundidee am zweckmaBigsten ein
von beiden Ministerien niedergesetztes Komitee mit dem Aussehu8se, welchen die Versammlung del' BischOfe gewahlt hat, die
Verhandlung fortzufuhren hatte, und Euer Exzellenz beehren mich
schlieBlich mit dem Ansuchen um Zustimmung zu dem angedeutetenVorgange.
Ieh bin von del' hohen vVichtigkeit des Gegenstandes auf das
innigste durchdrungen und fuhle mich VOl' allem verpfiichtet, einige
Bemerkungen vorauszuschicken, welche den Standpunkt, von welchem ich die auf diesem ernsten Gebiete del' Legislation zu losenden Fragen aufzufassen glaube, bezeiehnen und ein MiBverstiindnis im Beginne fernhalten durften.
Ieh bin tief uberzeugt, daB die 'edlere Gestaltung unSi3rer gee
sellsehaftlichen Zustande mit davon abhange, daB, wie die vel'-
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sammeltenBischofe am Schlusse ihres Operates yom 30. Mai 1849
sagen, ,die Kirche auf die Ehe wieder groBeren EinfiuB gewinne,
und sie allaemein mit dem \'1ehen eines hoherBn Geistes durch" ' ,
dringe'. Ich teile vollkommen die Ansicht Eurer E=ellenz, dali
del' Indifferentismus und das teilweise in die groBe Masse gedrungene MiBtrauen gegen Religion und Kirchentum, und von da aus
weiter gegen jede Autoritat dem Staate keinen Vorteil gebracht
hat. Nie wul'de ic11 eine Trennung von Kirehe und Staat in dem
von Eurer Exzellenz mit \Viirme zuruckgewiesenen Sinn8' als heilsam erkennen, in welch em ich dieselbe jedoch auch in del' Note
des J ustizministeriums yom 30. Dezember 1848, Z. 5272/J. M., nicht
aufgefaBt nnde.
.
Die seither wesentlich veranderte Sachlage besteht nul' darin,
daB die damals als nohvendige F olge del' noch im Werke begriffenell
KonstituierunO' erwartete Freiheit del' Kirehe, wie jeder anerk::umten Religionsg~sellschaft, durch die 11-eichsverfassung und die politischen Reehte vom 4. llfiirz 1849 zur gesetzlichen Grundlage :tur
die Gestaltung des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat wirklich erhoben ist.
Die daraus fiieBende Autonomie Beider auf friedlich get.l'ennten Gebieten sehlieBt keineswegs das im Interesse' Beider gelegene
Einverstandnis uber. eine mogliehst ubereinstimmende Gesetzgebung
aus zumal bei einem Institute, welches wie die Ehe die Grundlage
ihr~r Existenzbildet. DieEhe ist alter als die Bildung del' Staaten
und del' l{irche im ;:mgeren Sinne, und die Gesetzgebung hatte dieselbe ungeachtet deren eigentliehes sittliches und religioses Fundament nie verkannt werden konnte, VOl' del' Novella Leonis. 89
selbst unter den ehristlichen Kaisern als burgerlichen Vertrag behandelt, bis unter den neubekehrten Germanen die Kirche zur vollen Freiheit und Kraft diesfalls gelangte und die burgerlif'he Gesetzgebung mit ihren Satzungen zusammennel, solange nicht die
Reformation und selbstandige Zivilgesetze das canonische Recht
zum Teile verdrangten.
Bei keinem Institute tritt daher die zweifache Anschauung
von kirehlichem und burgerlichem Standpunkte so entschieden herVOl', als bei dem del' Ehe; und bei dem aufrichtigsten und redlichsten Willen von beiden Seiten kann und wird del' zugrunde liegende
burgerliche Vertrag und die kirchliche Weihe und Giltigkeitabgesondert ins Auge gefaBt werden mussen .•
Die Notwendigkeit diesel' getrennten Auffassung macht sich
noch unabweislicher geltend, wenn in einem Staate verschiedene
Religionsbekenntnisse anerkannt berechtigte Geltung haben und
von einer Staatskirche Imine Rede sein kann.
Das l~echt, uber die Ehen nach ihren kirchlichen Beziehungen zu urteilen, erscheint auch mil' von dem \'1esen del' Kirche Ul1zertrennlich; abel' ebenso unbestritten muB dem Staate das Recht
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zustehen, ~ie biirge.dichen Erfordernisse und VI-irkungen des Ehev~rtrages :te~~zustellen .. Gleichwie er nun in diesel' Beziehung aller-

dIngs del' I;"Hche anSInnen kann, da13 sie nul' dann an del' EheschlieBung teilnehme, wenn den biirgerlichen Erfordernissen Genuge . geschehen ist, daher selbst die Anwendung von Stra£s~nktlOnen gegen Geistliche, welche dem biirgerlichen Gesetze zuwlderhandeln, ihre Rechtfertigung findet und gleichwie er eine
dennoch kirchlich eingegangene Ehe, wenn sie von del' Kirche auell
a~s ein matrimonium ratum angesehen wird, VOl' seinem For~m fur
lllchtig ansehen und ihr die biirgerliche Rechtswirkung entziehen
kann, ebenso mu13 es fiir durchaus unzulassig erkannt werden die
Kirche zu zwingen, einem Verhaltnisse die religiose 'IVeihe' und
Anerkennung zu erteilen; welches sie mit ihrer Lehre im Widerspruche findet.
Meines vVissens ist selbst Unter den katholischen Kirchenrechtslehrern del' Streit, wie die Spendung des Sakramentes in del'
Ehe erfolge, noeh nieht geschlossen und nie wird del' Staat hiel'
:~?greifen und die Kirche zwangsweise zu einem Akte beiziehell
lwnnen, dureh welcnen nach ihren Begriffen die sakramentale
Weihe einem ungiltigen Eheverhaltnisse erteilt werden soUte.
.. . Allein eben diese Betrachtungen scheinen auf den einzig
moghchen Auswcg hinzuweisen, dessen Unvermeidlichkeit im FaIle
des Konfiiktes, wenn auch in den mogli.chst seltenen F~llen. sich
!aut einigen Stenen des vorliegenden Operates selbst del' UberzeUgung del' Bischofe aufgedrungen zu haben scheint, welche iiberhaupt, so wie viele del' warmsten Klrchenfreunde, dem franzosischen, VOl' einem hal b canonischen biirgerlichenGesetzgebungsSysteme, wie das bisherige osten. den Vol'zug geben. Diesel' Ausweg ist die Z i vii e h e.
lch wei13 eg, daB dieses VV ort allein viele Gemiiter erschl'ecken
daB eine tiefe Beunruhigung das religiose BewuBtseinerfassen'
und daB angstliche Besorgnisse VOl' diesem noch heutzutage in eini~
gen Gegenden Frankreichs als ,J'akobinerehe' verabscheuten lnstit~te auftauchen werden, weil die offentliche Meinung, gleich del'
V€rsammlung del' Bischofe, eine unheilvolle, del' Revolution auf
dem Fu13e folgende Einrichtung darin el'blicken wird.
Wenn ich auch diese Meinung, mit Reinblick auf die oben
angedeuteten Verhaltnisse unter den ersten christlichen Kaisern
und selbst auf die vorlangst in den Niederlanden bestandene. und
von Bendict XIV. im J. 1741, von Pius VIII. im J. 1830 £iiI' die
westlichen Diozesen del' pl'euBischen Monarchie gutgehei13ene
~ebung, nicht unbedingt teilen kann, so verkenne ich dennoch gar
lllcht, da13 die Zivilehe nul' e in trauriges, abel' in Staaten von
gemischten gleichberechtigten Konfessionen unabwendbares Au sk u n f t s mi t tel sei, um biirgerliche Ordnung und Sit,te im
FaIle unloslichen Konfiiktes zwischen Staat und Kirch€ zu wahren.
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lch tausche mich nicht iiber die Folgen einer solchen Einrichtung. Del' leider, und vorziiglich in den groBeren St1idten~ in
allen Kreisen del' Gesellschaft, verbreitete, religiose lndifferentismus, wird bisweilen die Gelegenheit ergreifen, um, ohne die au s d I' ii c k I i c h e unbequeme Lossagung von del' Kirche, ein von ihr
mi13billigtes eheliches Verhiiltnis einzugehen; del' sogenannte Rationalislllus, Deismus, selbst del' Atheismus wird sich in biirgel'liche
Vertragsformen schmiegen, deren kirchliche Weihe von ihlll verachtet, und ohne Reuchelei auch derzeit schon nicht angesucht
werden konnte.
'IVenn man sich abel' auf den hoheren Standpunkt stellt,
welcher die gegenwartig ~tatsachlich vorli~genden Zustande nicht
ignorieren kann, so friigt es sich, ob Staat und Kirchedurch diese
Folgen totliche' odeI' auch nul' lange eiternde Wunden erleiden
konnen, und diese Frage glaube ich entschieden vel'neinen zu
mussen.
Der Staat, welcher 8elbst im Interesse del' Sittlichkeit und
Ordnung genotigt ist, das Band del' allfalligen rein biirgerlichen
Ehe nicht aus Spinnfaden zu web en, kann nul' gewinnen, wenn
vel'tragsma13ig und damit gesetzlich geregelte Familienverhaltnisse
an die Stelle des Konkubinates treten, und die Kirche kann an
Extension, abel' nicht ~n Intensivitaj;, d. i. an Zahl illrer Bekenner
dem N amen nach, abel' nicht an wahren Mitgliedern ihrer Gemeinschaft verlieren.
Bei verfassungsma13ig garantierter Gewissensfreiheit kann
unmoglich del', von del' l'einen Kirche n i e gutgeheiJ3ene, weI t1 i c h e Z wan g zur Festhaltung odeI' Vermehrung ihrer Bekenner
in Anspruch genommen werden. Die ViTaffen del' fl'eigegebenen
Kirche liegen einzig und all€in in del' Kraft del' ewigen Wahrheit,
in del' Glaubens- und U eberzeugungstreue, in del' Sittenreinheit,
werkt1itigen Liebe und Aufopfel'ungsfahigkeit ihl'er eifrigen, nicht
eifernden, Priester und Bekenner. I h I' mu13 es uberlassen sein,
die Bedingungen, an welche die Moglichkeit in ihrer Gemeinschaft
zu bleiben gekniipft sind, llUCh bezuglich des ehelichen Vel'h1iltnisses
festzustellen; das b ii I' gel' 1 i c h e G e set z spricht, die Grundsatze aus, welche die Rechtswirkungen des Ehevertrages bedingen.
J e weniger Konfiikte zwischen beiden Gesetzgebungen moglich
sind, je mehl' sie sich gegenseitig annahern, desto giinstigel' gestaltet sich del' Zustand; denn del' Kirche kann unmoglich mit
Ehen gedient sein, welchen del' Staat die Anerkennung versagt,
und die biirgerliche Gesellschaft muB einen hohen Wert daraui
legen, da13 del' Fundalllentalvert:mg ihrer fortdauernden Existenz
durch den religiosen Begriff gleichzeitig befestigt und geheiligt sei.
Mil' scheint jedoch gerade durch die Annahme, da13 in dem
a u 13 e I' s ten FaIle, wo die Kirche diese Heiligung zu verweigern
sich gedrungen fiihlt, wahrelld del' Staat eine rein biirgel'liche
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Wirksanikeit nach den gewahrleisteten Rechten nicht versagen
kann, - eine das Gebiet beider Gewalten wahrende Form moglicherweise gesetzlich bestehen konne; - die wechselseitige Verstandigung erleichtert zu werden.
Ueber diese Form des n u r in den Fallen verweigerter oder
nicht anerkannter Trauung eintretenden rein burgerlichen Ehevertrages - uber die moglichste Beschrankung seiner Losbarkeit
nach den Begriffen del' verschiedenen Religionsbekenntnisse sQweit
selbe festgehalten werden - uber die anderwarts angeregte Frage,
ob die kirchliche Trauung zur vorausgehenden Bedingllng fur den
nachfolgenden burgerlichen Vertrag zu machen und davon nul' in
dem FaIle freizusprechen sei, wenn die Verlobten nach,,:eisen, daB
ihr zustandiger Geistlicher die kirchliche Trauung verweigert habe,
daB abel' anderseits keinel' Ehe die Anel'kennung und del' Schutz
des Staates zu gewahren sei, welche nicht auch in Uebereinstimmung mit den burgerlichen Gesetzen eingegangen wurde - uber
die Ftihrung del' Zivilstandesregister von Seite del' Zivilbehorden
u. s. w. glaube ich deTZeit nicht weiter einzugehen. Ich hielt mich
abel' verpfiichtet, bestimmt auf die Zivilehe hinzuweisen, weil selbe
dart, wo eine Vereinigung n i c h t m 0 g I i c h, vor Augen gehalten
werden muB, und weil ieh auf meinem Standpunkte vor aHem die
Rticksichten del' Verfassung und des burgerlichen Rechtes zu
wahren habe.
Ich gehe nun in Kurze auf die einzelnen Punkte des Operates tiber.
IV as die sub I) fortan gewtinschte Norm betrifft, daB der
Erklarung del' Einwilligung VOl' dem Seelsorger
wie bisher die Wirksamkeit bleibe, daB sie zugleich die bur g e r 1 i c hen Rechte del' Ehe begrtinde, so hangt dieses mit del' bisher
erorterten Frage und del' Verstandigung tiber jene FaIle zusammen. wo die katholische Kirche (laut IV. des Operates del' BisChofe) sich etwa genotigt fande, ihr~m Diener nicht nUT die
Trauung, sondern selbst die Aufnahme del' Erklarung del' Einwilligung, auch nul' insoweit, als dies zur Begrtindung del' burgerlichen
Rechtp notwendig ist, zu untersagen. IVa dies n i c h t del' Fall
ist, kann selbst in dem Zeitpunkte, als man zur Zivilehe zu schreiten sich veranlaBt sehen sollte, nach meiner Ansicht kein Anstand
obwalten, daB del' kirchlichen Trauung die volle Begrundung der
btirgerlichen Rcchteder Ehe beigelegt werde odeI' bleibe, und daB
dann del' v 0 1'-0 del' nachlolgende Akt vor del' Zivilbehorde nur
als accessorische Form rticksiehtlieh del' Einregistrirung zu betrachten, und mit Beziehung auf die kirehliehe Trauung einzutragen sei. Freilich muB dann die Pflicht del' katholischen SeelsorgeI' die Ausweisung del' in den burgerlichen Ge.setzen
festgestelIten Bedingungen einer giltigoen Ehe zu 1iberwachen, unter
strenger Verantwortung auch fortan aufgeburdet bleiben, und im
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FaIle del' MiBachtung die Anfeehtung und Invalidierung del' btirgerlichen Giltigkeit, falls nicht die Hebung odeI' N aehsicht des
etwa ausnahmsweise bestehenden burgerlichenHindernisses erfolgt,
gewartigt werden.
Wenn jedoch die an die Kirche sich wendenden Brautleute
wegen eines vom Staate nicht anerkannten Hindernisses (insbesondere b~i gemisehten Ehen, woruber weiter unten sub IV. die
Rede ist) ZUT Erklarung ihrer Einwilligung VOl' dem katholischen
und selbst dem protestantischen SeelsoTger nicht gelangen konnten,
dann bliebe wohl nichts anderes ubrig, als daB del' Staat die rein
burgerliche Ehe dUTch die Aufnahme del' Erklarung VOl' del' Zivilbehorde z u 1 a B t ,und den Ehegatten rucksichtlich del' Rechtswirkungen dieses sogenannten matrimonium legitimum seinen Schutz
erteilt, wahrend es ihrem Gewissen anheimgestellt bleiben muB, sich
mit der Kirche abzunnden.
a d II.
Die versammelten Bischofe gehen in dem IV unsehe, daB die
osterreichische Gesetzgebung in Ehesachen mit derkirchlichen so
vollkommen als moglich in Einklang gesetzt werde, auf die btirgerlichen Ehehinderriisse tiber, welche dem Kirchengesetze ganzlich
fl'emd sind, und zwar:

1. D asH i n del' n i s del' Min del' j ii h I' i g k e i t, e i g e n t lich des. Mangels des Vermogens zur E"inwilligung, § 49 B. G. B. und Hofd. 17. Juli 1813, Nr. 1065.
Sie sind des Dafiirhaltens, daB diese vom Tridentinischen
Konzilium entschieden verworfene Ausdehnung del' viiterlichen
Gewalt, del' hauslich~n Zucht und Sittlichkeit keinen Gewinn
brachte; daB die Vorteile del' Statuierung dieses Hindernisses als
impedimentum dirimens durch ein strenges Verbot erreicht werden konnen und fordenl die vollige Auflassung.
vVenn ich gleich anerkcnnen muD, daB das kindliche Verhaltnis sich gewiB inniger aus religio5en Geftihlen als aus dem BewuBtsein btirgerlieher Abhangigkeit entwickelt, und wenn auch die
Lockerung del' Ehrful'cht del' Kinder gegen ihre Eltern gerade seit
del' Zeit, in welcher auch jenes burgerEche Ehehindernis (mit dem
Ehepatent 1783) eingeitihrt ;urde, hiiufiger hervorgetreten sein
mag, so muE ieh doeh cine feierliche Verwahrung gegen einen
genetischen Zusammenhang diesel' Erscheinungen einlegen.
IVenll die btirgerliche Gesetzgebung die altehrwtirdige viiterHche odeI' ihr gleichgestellte Gewalt in ihrer· Beziehungzu dem
wichtigsten Verhaltnisse des Lebens und im Interesse der Familie
sicherstellt, so ruttelt sie wahrlieh nicht an einer del' heiligsten
Satzungeu" del' christlichen Religion, sondern befestigt auch als
Btirgerpfiicht das Gebot des kindlichen Gehorsams; und die traurigen Erfahrungen tiber die Machtlosigkeit vaterlichen Ansehens,
Arcbiv, le9. Band. 2. Halfle.

17
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sowie jeder Autoritiit konnen damit unm9g1ich m Verbindung gebracht werden.
Die Versammlung del' BischOfe spricht selbst aus, ,daB sich
zur Rechtfertigung des Hindernisses del' Minderjahrigkeit gewichtige Gninde vorbringen lassen', und in del' Tat ist eben diese Bestimmung des Gesetzes eine solclle, welche ol1ne ganzliche umstoBung des osterreichischen Personenrechts (mit Ausnahme ungams, wo fur Katholiken das kanonische Recht galt) nicht wohl
aufgegeben werden kann.
Wenn jedoch erwogen wird, daB ein Minderjahriger odeI'
Pfiegebefohlener, dem die Einwilligung zur Ehe versagt wird, die
Hilfe des ordentlichen Richters ansuchen kann, (§ 52 B. G. B.)
wenn das Recht del' Bestreitung del' Giltigkeit einer solchen Ehe
in enge Schranken zuruckgefUhrt, und die nachtriigliche burgerliche Konvalidierung erleichtert, endlich wenn das Verbot del' kirchlichen Trauung yon Minderjahrigen sorgfiiltig beachtet wird, da
die Kirche doch unmoglich solche Gretnagreen-Heiraten begiinstigen kann, so diirfte die BefUrchtung VOl' Konfiikten zwischen
Kirche und Staat aus diesem Grunde auf seltene FaIle sich beschranken, wo del' Seelsorger riicksiehtlich des Alters odeI' del' Einwilligung formlich betrogen, ungeachtet des Aufgebotes nicht aufgeklart und wo sohin auch die nachtragliche Z ustimmung des Vatel'S odeI' V ormundes odeI' K urators odeI' selbst des ordentlichen
Richters wegell del' 0 f fen b a l' s ten G e f a h l' dun g des
Pfiegebefohlenen nicht erwirkt werden kann, ohne daB dabei em
anderes Ehehindernis im Spiele ist (z. B. Entfiihrung).
2. D asH i n del' n i s des Mil ita I' s tan des.
Die versammelten Bischofe vel' meinen, daB dieses den kanonischen Gesetzen yollig fremde biirgerliche Hindernis aufzugeben
sei, indem del' zugrunde liegende Zweck del' Hintanhaltung unbefugter Militarehen durch ein strenges Verbotvollstandig erreicht
weI' de.
Hier kann ich von meinem Standpunkte aus allerdings nicht
leugnen, daB gewichtige Rechtsgrunde flir dieses Hindernis sich
n i c h t yorbringen lassen, ja daB oft in dem Verbote del' EheschlieBung fiir Manner, die doch sui juris sind, eine groBe Harte
gegen das weibliche Geschlecht und die Friichte eines allzu freien
Umganges liege.
Die Verstandigung in diesem Punkte muB dem Einvernehmen
mit dem Kriegsministerium vorbehalten werden, denn daruber, daB
eine unbedingte Heiratslizenz in einem stehenden Heere dieses
durch den '1'1'013 zur Aufiosung bringen wiirde, kann wohl so wenig
Zweifel sein, als daB die Untersagung des gemeinschaftlichen Haushaltes all e i n, den einmal an eine selbstgegriindete Familie geketteten Krieger von den Pfiichten gegen diese nicht mehr los-
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machen konne. Dieses Hindernis hangt iibrigens zusammen mit
den Verboten del' Ehen ohne Licenz iiberhaupt, deren Ausdehnung
mit Recht als geradezu demoralisierend getadelt und deren Regelung in Beziehung auf die vVirksamkeit del' Gemeinden und politischen Behorden dringend erscheint.
Es konnte bei diesem Hindernis des JYIilitarstandes sowie
bei jenem
3. d e r~ Vel' u r t e i 1 u n g z u l' S c h weI' e n K e I' k e l' s t l' a f e
(odeI' zum Tode)
die Nichtanerkennung del' biil'gerlichen Rechte aus einer solchen
Ehe, oime nachtragliche biirgerliche Dispenserteilung, allerdings
als Straffunktion, verbunden mit del' die Strafe nur verscharfenden Wirkung geltend gemacht werden, daB die ungeachtet des Verbotes, welches del' Seelsol'ger sich strenge gegenwartig zu halten
hat, auf betriiglichem Wege erschlichene, kirchliche Trauung del'
Katholiken auch von Eingehung einer neuen Ehe bei Lebzeiten
des anderen Teiles ausschlieBe.
Hiebei wird abel' VOl' allem die kiinftige Gesetzgebung iiber
die Wirkungen del' Strafen, und inwieweit der Verurteilte vom
Tage des angekiindeten rechtskriiftigen Urteiles, kein verbindliches
Geschiift unter Lebenden schlieBen kann, (den biirgerlichen Tod)
maBgebend, und del' Gesichtspunkt nicht auBer Acht zu lassen sein,
daB das Recht des etwa betrogenen Ehegatten mit Rii'cksicht auf
die Scheidungsgriinde del' Katholiken und die Trennungsursachen
der Akatholiken sowie aus dem Irrtume in der Person zu warnen sei.
Es wiil'de doch gewiB zu den unheilvollsten Verbindungen gehoren, wenn ein argloses Gesehopf von del' heuchlerischen Maske
eines der Strafe entsprungenen Verbrechers getauscht, fortan
driickendere Bande tragen miiBte, als del' in seine Ketten zuruckge£iihrte Strafling.
4. D asH i n del' n i s des u n t e rIa sse n e n Auf g e bot e s
ist allerdings dem kanonischen Gesetze fremd, wenn dieses gleich
die unberechtigte U nterlassung strenge ahndet. In diesem Punkte
will ieh gerne zugeben, daB dieses nach del' biirgerlichen osten.
Gesetzgebung (durch die Nichtaufzahlung im § 94 b. G. B.) als
P r i vat - Hindernis aufzufassende impedimentum dirimens hochstens aus offentlichen Riicksichten verteidigt werden konnte, und
daB es allerdings sonderbar sei, die Vernachlassigung eines Jl,Ettels,
zur Entdeckung und Vel'meidung von Ehehindernissen, selbst zu
einem Ehehindernis zu gestalten.
Bei diesel' Anordnung verfolgen Staat und Kirche offenbar
gleichen Zweck, namlich die Hintanhaltung von Ehen, welche
biirgerlich odeI' kirchlich ungiltig sind, und diesfalls sowie zum
Behufe del' Vermeidung zahlloser Verkiindigungen diirfte eme
Verstandigung nicht schwer zu erzielen sein.
17*
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II. b) Das Operat del' Bischofe geht hierauf auf 10 and ere
Hi n del' n iss e del' Gil t i g k e i t del' E h e u bel', weI c h e
sow 0 h 1 von del' bur gel' 1 i e hen a 1 s von del' k ire hlie hen G e set z g e bun g auf g est e 11 t w e l' den, doeh
unter zum Teile unbedeutenden, zum Teil abel' wesentliehen Abweichungen.
1. Die IT n m u n dig k e i t.
Dieses Hindernis ist aus ,del' Vermutung des Mangels des
natUrlichen Vermogens zur Einwilligung und aus del' N otwendigkeit gefiossen, daruber an del' Hand del' Edahrung einen positiven
gesetzliehen Ausspruch zu geben.
Die Unmundigkeit und ihre Wirkung fiir alle Rechtsbeziehungen zu normieren, faUt zweifellos in das Bereich del' burgerlichen Gesetzgehung und die Kirche, welche offenbar auch nul' die
im romischen Rechte vorgefundene 8atzung libel' die Puhertat angenommen hat, kann in del' Tat kein Interes~e daran haben, die
dari,lber vom biirgerlichen Gesetze festgestellten Begriffsbestimmungen zu ignorieren.
Da nun die Bischofe selbst aussprechen, ,daB es in keinem
Lande des Kaisertumes fiir naturgema.B und wiinschenswert gel ten
konne, daB ein Madchen VOl' Vollendung des 14. J ahres heirate',
da ferner auch hier Staat und Kirche in demselben Zwecke sich
begegnen Ehen hintanzuhalten, welche in del' ungeheuren Mehrzahl del' Falle den natlirlichen Erfordernissen nicht entsprechen
konnen, so darf wohl vorausgesetzt werden, daB eine Aenderung des
burger lichen Gesetzes in diesem Punkte auch nicht angesprochen
8rscheine.
2. Fur e h tun d Z wan g.
In diesel' Beziehung scheint allerdings, wie die BischOfe se1bst
hervorheben, zwischen del' kirchlichen und biirgerlichen Gesetzgebung ein Zwiespalt nieht zu bestehen, besonde'rs wenn das Epithet
,gerecht oder ungereeht' auf die Fur c h t selbst bezogel} wird;
denn aueh ich teile die Ansicht, daB das Vorhalten ge set z 1 i c h
zulassiger Folgen del' V ornahme oder U nterlassung eines 8chrittes
(z. B. del' Paternitatsklage, del' Geltendmachung zivilgerichtlicher
Anspriiche aus dem Eheversprechen, del' Vorenthaltung einer Untel'stiitzung u. s. w.) wohl Furcht einfioBen und del' Bestimmungsgrund zur Eingehung einer Ehe werden konne, daB abel' die hier
obwaltende Furcht keine ungerechte sei.

3. E

n t

fii h

I' U

n g.

Dieses Hindernis wiinschen die Bischofe von der zu wei ten
Fassung des burgerlichen G. B. § 56 (,die Einwilligung ist auch
dann ungiltig, wenn sie von einer entfiihrten und noch nicht in
ihre Freiheit versetzten Person gegeben worden') auf den Stand-
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punkt des sieh dem kil'chlichen Hindernisse des Raubes (raptus)
enge anschlieBenden Ehepatentes von 1783 zuruckgefiihrt zu sehen,
welches im § 17 1autet: ,derjenige so eine vYeibspel'son gewalttatigel'weise entfuhl't, soIl nicht befugt sein, mit derse1ben eine
giltige Ehe zu schlieBen. \Venn jedoch die \Yeibsperson, nachdem
sie sich wieder au£er del' Gewalt des Entfuhrers befindet, dense1ben
zu heiraten einwilligt, so soIl diesel' Ehe nichts im Wege stehen.'
Auch bei diesem Hindernisse sehe ich Imine besondere Schwierigkeit einer Verstandigung mit del' Kirche, zumal bei Aufrechthaltung del' mit der Entfuhrung, ihrem Zwecke nach haufig, konkurrierenden Hindel'nisse (als del' Minderjahrigkeit, del' Furcht und
des Zwanges, des Eheband~s etz.) del' Zweck del' kirch1iehen und
burgerlichen Gesetzgebung: die Freiheit del' Einwilligung und die
Fahigkeit dazu zu siehern, aueh bei del' alteren Beschrankung des
Hindernisses del' Entfiihrung gewahrt erscheint. Nul' muB letzteres Hindernis wegen Gleichformigkeit der U rsache, und naeh
del' meines vVissens von den Kanonisten angenommenen Auslegung,
auch den, wenngleieh se1tenen, doeh denkbaren Fall des eigentlichen raptus eines Mannes durch ein Weib, allen falls mitte1st Gehilfen, in sich schlie£en.
4. I I' I' tum u n d die S c h wan gel' u n g d u I' C h e i n e n
D I' itt e n v 0 I' del' E h e.
(Ex alio si nupta tibi mare sponsa gravescatj

Das hier angeregte Bedenken del' BischOfe gegen die Einbeziehung des 1 e t z tel' e n burgerlichen Hindernisses in die Auslegung des kirchlichen Hindernisses des E 1'1' 0 1', qui redundat in
personam odeI' in das (dem osterI'. Gesetze in jeder Beziehung
fremde und riicksichtlich del' Freiheit yom Sklavenstande in Oesterreich unmogliche) Hindernis del' Oonditio dudte umsoweniger
Anstand veranlassen, als nach dem Operate del' BischOfe selbst
manche Kanonisten den Irrtum auf jene Eigenschaft ausdehnen,
welehe nach dem allgemeinen Urteile del' Menschen, als eine stillschweigende Bedingung del' Einwilligung angesehen wird (namlieh,
daB die Neuvermahlte von dem Gatten zu empfangen in del' Lage
sei), als sie se1bst anerkennen, daB die osterreichische Bestimmung
durch Billigkeit sieh anempfehle, und die GutheiBung des hI. Stuh1es
fur die erwahnte Ausdehnung des Irrtums mog1ich sei, und als end1ich auch hier die gesetzliehe Beschrankung des Bestreitungsrechtes
des getauschten Gatten im burgerlichen Gesetze (§§ 99 und 121)
jeden willkuhrlichen MiBbrauch iernhalt.
5. B est e hen des E h e ban d.
Die versammelten Bischofe erkennen an, daB derzeit in
Oesterreich das kirchliehe mit dem burger lichen Hindernisse des
bestehenden Ehebandes fUr Katholiken zusammenfalle, bis auf die
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,;eltenen FaIle, wo nach burgerlichem Gesetze, welches an dem
Grundsatze festhaltend ,Consensus, non con cubitus facit nuptias'
den Unterschied zwischen matrimonium ratum et consumatum und
ratum sed non consumatum nicht aufstellt, eine Losung des Ehebandes auBer durch den Tod nicht eintreten kann, wahrend die
Kirche die Macht: das matrimonium non consumatu:m wegen Eintritt eines Ehegatten in e1nen geistlichen Orden odeI' auch aus
anderen ·wichtigen Grunden zu trennen anspricht, und (laut Berufung auf ein nicht fernes Beispiel in Oesterreichs Rerrschergeschichte) wirklich geubt hat.
Die U ebereinstimmung beider Gesetzgebungen uber die U ntrennbarkeit del' von einem Katholiken kirchlich giltig eingegangenen Ehe, kann und sollte nach meinem Dafurhalten allerdings
moglichst gewahrt werden, und, wenn selbst rucksichtlich del'
Feststellung del' kirchlichen und burgerlichen U ngiItigkeitsgrunde
keine vollkommene U ebereinstimmung erzielt werden konnte, und
wenn auch fur die rein burgerliche Ehe in den seltenen Fallen
als die Kirche die Anerkennung versagen zu mussen glaubt, in del'
Gesetzgebung Raum gewonnen wurde, so braucht doch von dem
Grundsatze nicht abgegangen zu werden, daB die burgerlich und
kirchlich anerkannte Ehe eines Katholiken den Charakter del'
kirchlichen Unaufioslichkeit und mit derselben auch die Wirkung
del' Unfahigkeit zur Eingehung einer selbst nul' rein burgerlichen
Ehe des Katholiken als 801chen bei Lebzeiten des anderen Ehegatten
beinhalte. Riebei dari abel' nicht aus dem Auge verloren werden, daB
jene kirchlich anerkannte Ehe des Katholiken immer auch die volle
burgerliche Giltigkeit voraussetze, und daB dort, wo (wie z. B.
nach obigem Sinne beim lrrtum II 3. und II 10/4) die burgerliche
Giltigkeit del' Ehe angefochten und umgestol1en wird, das E h eban d n i c h t m e h l' a 1 s b est e hen d betrachtet und yom bi11'gerlichen Gesetz nicht geschiitzt, somit die Wirkung des etwa festgehaltenen kirchlichen Bandes nul' den Gewissen uberlassell werden
konne (vide unten IV c).
Eben daraus folgt abel', daD del' Staat allerdillgs kein weiteres
Interesse habe in den angedeuteten seItenen Fallen, wo die Kirche
eine solche, physisch noch nicht vollzogene, Ehe zu losen glaubt,
dem von dem kirchlichen Bande vollig befreiten Katholiken die
Aufiassung des biirgerlichen Vertrages (vorbehaltlich del' etwa aus
del' AbschlieBung des letzteren erwachsenen Hechte, so weit sie
nicht auf den personlichen Zwang zur physischen Vollziehung gerichtet sind) zu versagen.
6. Vel' wan d t s c h aft.
Da die Versammlung del' BischOfe selbst anerkennnt, dal1 das
zu weitgehende kirchliche Hindernis del' natiirlichen Verwandtschaft (welches bekanntlich 1n den alteren Zeiten des Christentums
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nul' in del' Beschrankung des romischen Hechtes Geltung fand) in
manchen Landern und insbesondere im osterreichischen Kaisertume beinahe aus dem BewuBtsein des V olkes verschwunden und
in seiner Ausdehnung auf den dritten und vierten Grad (kano!lischer, also 6. bis 8. burgerlicher Berechnung) nicht mehr durchzufuhren sei, so hat nach meinem Dafurhalten del' Staat keine Veranlassung seine del' N atur, dem Zwecke und del' eingeburgerten
Auffassung dieses Ehehindernisses vollkommen entsprechende Gesetzgebung zu andern.
Riel' ist es lediglich dem Gewissen del' Brautleute zu uberlassen, ob sie die ohnedies als Ausgleichung angebotene, el"leichterte Dispensgewahrung del' Kirche fur ein entfernteres Verwandtschaftsverhaltnis ansuchen wollen. Es dudte jedoch wahl Erwagung verdienen, ob die Kirche bei F esthaltung eines derlei Verbotes, dessen N achsicht sie stets zu gewahren bereit ist, und welches
keinen Anklang mehr findet, gewinne? ob sie bei Unterlassung des
Ansuchens solcher Dispens die Trauung verweigern und zur bu1'gerlichen Ehe drangen ,volle? und ob nicht die burgerliche Gesetzgebung be s tim m t den Verwandtschaftsgrad bezeichnen musse,
fur den eine N achsicht n i e zu gewahren sei?
Bei dem Hindernisse del' Blutsverwandtschaft ist auch zugleich das in dem Operate del' Bischofe spateI' beruhrte kanonische
Hindernis del' g e i s t 1 i c hen u n d del' bur gel' 1 i c hen
V e l' wan d t s c h aft z u l' S P I' a c h e z ubI' i n Ii e n.
DaB erstere in das burgerliche Gesetz nicht aufgenommen
werden konne, geben die Bischofe selbst zu; rucksichtlich del'
burgerlichen Verwandtschait bevorworten sie die Auffassung des
burgerlichen Gesetzes (aus Grunden del' Sittlichkeit und des offentlichen Anstandes), infalge deren zwischen den Wahl-Eli-ern eine1'seits und dem vVahlkinde samt dessen N achkommen andererseits,
ein burgerliches Ehehindernis angenommen wird.
Ich gestehe, daB mil' diese Auffassung des bisherigen positiven
osten. Gesetzes l.tber die Adoption §§ 179-185 B. G. B. nicht
gerechtfertigt erscheine.
Bei del' gesetzlich€n Beschriinkung des Adoptionsrechtes auf
Personen, welche keine eheliche N a.chkommenschaft haben, kann
das Ehehindernis in del' ursprunglich von del' Kirche gemachten
Anwendung zwischen dem Adoptiv- und dem leiblichen Kinde desselben Vaters nicht eintreten; und da unser Gesetz die burgerliche
Verwandtschaft nicht kennt, auch, in jedem Augenblicke die ve1'tragsmaBige LCisung des Adoptiv-V erhaltnisses gestattet, so kann
ein solches Hindernis auch fur vVahleltern unnd Wahlkinder keine
praktische Wirkung haben.
Den Forderungen des Anstandes und del' Sittlichkeit durfte
vollkommen Genuge geschehen, wenn in letzterer Beziehung die
formliche Losung des Adoptionsbandes VOl' allfalliger SchlieBung
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einer Ehe (welche Losung gegenwiirtig- durch die Ehe selbst notwendig erfolgte) yorgeschrieben wiirde. Uebrigens diirften solche
Falle umso seltener sein, weil das gesetzliche Alter del' AdoptivEltern wohl eine geniigend reifliche Ueberlegung· ihrerseits und
dariiber voraussetzen laBt, ob sie das Bedlirfnis nach kindlicher
Anhanglichkeit odeI' nach einem ehelichen Verhaltnisse, welches·
ihnen. noch Hoffnung auf leibliche N achkommen gewiihren konne,
zur Griindung eines klinstlichen Familien-Verhiiltnisses bestimme.
7. Das oben von del' Blutverwandtschaft Gesagte ist au~h auf
das Hindernis del' Schwagerschaft und del' Forderung del' offentlichen Sittlichkeit (justitia
pub 1 i cae h 0 n est at i s) so weit sich letzteres auf die Schwagerschaft aus einer giltigen, abel' nicht vollzogenen Ehe bezieht,
anwendbar; indem das zweitgenannte kanonische Hindernis nach
dem, was oben iiber das bestehende Eheband bemerkt wurde unter
dem biirgerlichen Hindernisse del' Schwagerschaft begriffen' ist, da
das osten. Gesetz den Unterschied zwischen dem matrimonium
ratum und ratum et consumatum nicht aufstellt.
Da die versammelten Bischofe selbst anerkennen, daB nach
MaBgabe del' Verhaltnisse nicht verlangt werden konne, daB die
wei tel' en kanonischen Hindernisse del' Schwiigerschaft (als ex copula illicita), die Forderung del' offentlichen Sittlichkeit, so we it sie
aus einem Eheverlobnisse odeI' aus einer nicht vollzogenen und
wegen Mangel del' Fahigkeit ungiltigen Ehe hervorgeht, endlich
die aus einer ungiltig geschlossenen (abel' physisch vollzogenen)
Ehe hervorgehende Schwiigerschaft in das blirgerliche Gesetz iibergehen, so entfiillt dariiber jede Erorterung.
8. E h e b

I' U

c h.

9. Gat ten mol' d.

Die versammelten Bischofe hoffen, daB die biirgerlichen Hindernisse diesel' Bezeichnung nach dem Vorbilde del' kirchlichen
Gesetzgebung werden umgestaltet werden, welche dariiber klare.
billige und praktische Bestimmungen enthalte.
.
\Venn die von del' Kirche unter dem impedimentum criminis
in Verbindung behandelten Hindernisse des Ehebruches und des
Gattenmordes und die Bestimmungen des osten, biirgerI. Gesetzbuches §§ 67 und 68 dariiber verglichen werden, so zeigt sich, daB
letztere, jedoch gewiLl nicht auf Kosten del' Sittlichkeit und Religiositat, allerdings weit strenger seien.
Del' Ehebruch wi I'd, auch olme Ehegelobnis del' Ehebrecher
auf den Fall des Todes des Ihnen im Wege stehenden Gatten und
olme Nachstellung nach dessen Leben - del' Gattenmord abel' auch
als bloBer Versuch und wenn nach gegenseitigem Eheversprechen,
auch nul' E in e I' von den sich Versprechenden dem im \:vege
stehenden Gatten nach dem Leben gestrebt hat, zum Hindernisse
des offentlichen I\echtes (nach § 94) erhoben, und nul' in del',
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durch die Ah. EntschlieLlung vom Jahre 1820 iiber die von den BischMen erwahnten Hofkommissions-V ortra.ge beibehaltenen Textierung des § 07 ist ein Zweifel libel' die Art des, v 0 I' del' geschlossenen neuen Ehe geforderten, B ewe i s e s des Ehebruches gefunden
worden. Die juridische Auslegung dringt auf ein Erkenntnis einer
Behorde, welches einen solchen Beweis VOl' del' neuen Ehe bereits
als hergestellt erkliirte; die Ansicht del' BischMe geM dahin, daB
in del' Ungiltigkeitsverhandlung odeI' auch VOl' del' Eingehung del'
neuen Ehe gelieferte Beweismittel, wie namentlich die Eintragung
des Ehemannes VOl' zwei Zeugen in das Taufbuch als Vater des
unehelichen Kindes, zur Herstellung des Beweises genii gen.
Ich kann nul' dar auf aufmerksam machen, daB die strengere
Form der Erweisung des Hindernisses den weiteren Umfang desselben \vieder zweckmiiLlig beschranke und da ja dem Stilate auch
nicht an einer Vervielfaltigung del' Ehehindernisse gelegen ist,
anderseits abel' die Kirche, wie gerade die Entwicklung des hier
in Frage stehenden kanonischen HindeTnisses zeigt, nicht zum
starren Festhalten ihrer Auslegungen genotigt ist, so diidte auch
hier eine Verstandigung nicht auBer dem Bereiche del' "Vahrscheilllichkeit liegen.

10. A b g a n g del' f e i e l' 1 i c hen E l' k 1 a
wi 11 i gun g.

I'

u n g z u l' E in -

lIier muB ich mich auf das oben zu I) Bemerkte· zunachst beziehen.
Die Anordnung des § 7;) b. G. B. legt die Versammlung del'
Bischofe in U ebereinstimmung mit del' kirchlichen Anordnung aus,
wiewohl dies in Beziehung auf den Bischof und suspendierten
Pfarrer nach del' herrschenden Doktrin kaum folgerichtig geschehen kann.
Uebrigens wird gerade dies, insofern die Aufnahme des biirgerlichen Vertrages del' Ehe, sobald ein katholischer Ehewerber einschreitet, dem katholischen Seelsorger iibertragen odeI' insoweit er
nul' passive Assistenz (z. B. bei gemischter Ehe ohne Reversausstellung) zu leisten imstande ist, dessen Benachrichtigung und Zuziehung zur Trauung VOl' dem protestantischen Seelsorger odeI'
wenigstens die erstere angeordnet wird, um die katholisch-kirchliche. Anerkennung del' Ehe zu sichern -- Gegenstand einer naheren Verstandigung und F eststellung werden mlissen (un tel' IVa).
\Vas die in dem Operate del' versammelten Bischofe a d III)
u n d IV) e I' 0 l' tel' ten "V ii n s c h e betrifit, so muLl ich 'lor
allem auf meine bisherige Darlegung, insbesondere im Eingange
diesel' Note Bezug nehmen.
"Venn man erwartet, daB die Staatsgewalt, bis die Bestimmung en iiber die Hindernisse del' biirgerlichen Giltigkeit mit dem
Kirchenrechte in Einklang gesetzt sind, odeI' insoferne auch nach

266

Max Hussarek.

[712]

geschehener Annaherung eine Verschiedenheit noch ubrig bleibt,
durch Dispensation nachhelfe und den Grundsatz aufstelle, daB
wenn einer Ehe keine Bedingung del' Giltigkeit VOl' Gott und dem
Gewissen mangelt, die X achsichtgewahrung in Hindernissen des
blirgerlichen Rechtes in der Regel nicht weI' de versagt werden so muLl andererseits auch wieder die Staatsgewalt fordern, daB die
Kirche nicht (wie es in einem Euer Excellenz aus del' Oorrespondenz Z. 9/J. M. 1850 bekannten :Falle geschehen ist) die auf Grundlage del' b est e hen den Gesetzgebung uber Geltendmachung
eines Privatrechtes gefallten richter lichen Entscheidungen, als del'
UngiltigkeitserkHirung einer Ehe auf Verlangen des Gatten, welcher seine Gattin nach del' Trauung von einem Dritten geschwangert fand, derzeit schon die Anerkennung und Wirkung versage
und VOl' del' gesetzlichen Regelung des neuen Verhaltnisses selbst
auf das Gebiet del' biirgerlichen Ehe die Ehewerber drange.
R u c k sic h t 1 i c h de r gem i s c h ten E hen glaubt die
Versammlung der BischOfe von del' trastlichen Ansicht auszugehen,
daB die mit denselben verbundenen Schwierigkeiten nicht nach
den ''Tirren bemessen werden duden, welche seinerzeit durch die
Verhaftung des Erzbischofs von Kaln ihren Hohepunkt erreichten.
Hier ist man allerdings auf dem Gebiete angelangt, wo eine vollige
und klare Verstandigung, mit R iicksicht auf die in del' Verfassung
Ilnd den gewahrleisteten politischen Grundrechten festgestellten
Grundsatze VOl' aHem notwendig, abel', wenigstens nach meinem
Dafurhalten, auch nur mit ehrlicher Beachtung der von mir in
den vorausgeschickten Bemerkungen bezeichneten verschiedenen
Ausgangspunkte, des burgerlichen und rein kirchlichen moglich ist.
Drei Momente scheinen mir hier als die wichtigsten hervorgehoben werden zu mussen, will man die im Operate der BischOfe
kaum angedeuteten Fragen naher beleuchten.
a) Die For m del' A b s chI i e 13 un g del' gemischten Ehen.
b) Die F rag e u bel' die Kin d ere l' z i e hun g und die
Wirkung allfalliger Reverse.
c) Die F rag e u b e r die T r e nn b a l' k e i t de r g e m i s c ht e n E h e und das 'Viederverehelichungsrecht von Seite
des Akatholiken, sowie die 'Iv~urdigung des Hindernisses des Katholizismus (Ah. E. v. J. 1814, Hofd. 26. Aug. 1814, Nr .. 1099) und
die Folgen des U ebertrittes emes von zwei katholischen Ehegatten
zum Protestantism us.
a)
Was die Form d erA b s chI i e Ll u n g del' gemischten
Ehen betrifft, so diirfte dieselbe nach dem zu I) und II b 10) in
diesel' Note Bemerkten keiner be son del' e n Schwierigkeit unterliegen.
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Die katho1ischen Bischafe in ihrem Dperate erklaren, da13 die
katholische Kirche die gemischten Ehen nul' dulde, ohne sie zu
billigen, und dem katholischen Teile als unerlaBliche Prlicht auflege, fur die katholische Erziehung s1immtlicher Kinder zu sorgen:
Diesen Grundsatz kanne und werde sie niemals aufgeben, doch sel
auf die Hindernisse. welche sich del' Durchfiihrung entge$enstellen
k ann en durch Einfilhrung del' pas s i v e n Ass i s ten z (d. i.
wohl fur Jene FaIle, wo wegen nicht eingegangener und d~rch Reverse sichergestellter Verprlichtung des katholischen Te:les .zur
durchaus katholischen Kindererziehung die katholische klrchhche
Einsegnung versa.gt wird) Rucksicht genommen . .Die ~ischofe erklaren, daB sie es tief beklagen mi:tBten, wenn b81 Schhe13ung von
gemischten Ehen del' katho1ische Seelsorger ganzlich umg.angen
und dadurch die Notwendigkeit herbeigefUhrt wiirde, des k1emeren
Ubels willen das Hindernis del' Heimlichkeit fiir gemischte Ehen
auDer Kraft zu setzen.
Anderseits geht aus dem, mit del' ~erehrten N achtragsnote
vom 7. Dezember 1849, Z. 191M. O. mitgeteilten Auszuge des Operates del' nicht katholischen Kirchenvorsteher hervor, daB dieselben
im § 21 die Anordmmg verlangen, da13 bei gemischten Ehen n a ~ h
f l' e i e l' Wah 1 del' Brautleute die feierliche Erklarung del' Elllwilligung zur Ehe' VOl' dem evangelischen Seelsorger ebenso
rechtskraftig als VOl' dem katholischen abgegeben we:-den und
die kil'ch1iche Einsegnung von dem See1sorger des emen odeI'
anderen Teiles del' Brautleute oder von beiden Seelsorgern vollzogen werden kanne. Hienach ware der § 77 des b. G. B. .(,:elch~r
allerdings auf del' Grundlage ruht, daB die katholische RehgIOn dIe
herrschende in Oesterreich sei) au13er vVirksamkeit zu setzen; und
muBte, wenn aus was immer fiir einer U rsache die Verkundigung
del' mit den gesetzlich notwendigen Dokumenten versehe~en Br~ut1eute von dem Pfarrer der einen odeI' der anderen Kuche nlCht
in del' nachsten gottesdienstlichen Versamm1ung vorgenommen
oder del' Verkiindschein verweigert werden sollte, die nachste betreffende Beharde gehalten sein, nach gehariger Feststellung del'
Tatsache durch glaubwurdige Zeugen ohne Aufschub die Dispensation von del' Beibringung desdiesfalligen Verkundscheines zu erteilen. Letzterem unsche del' evangelischen Seelsorger ist in d e m
Punkte, dall auch ihnen die Einsegnung gemisD'hter Ehen gestattet
und somit die Vorschrift des Hofkanz1eidekretes vom 27. Dezember
1843 (wonach bei den unter passiver Assistenz des kath. S~elsor~ers
geschlossenen gemischten Ehen jede nachtragliche, gottesdlensthche
Handlung in dem akatholischen Bethause untersagt war). aufgehoben wurde, durch den infolge Ministerratsbesch1usses ml~ Ah.
Entschliellung erfioJ3enen Erla13 Euer Exzellenz yom 21. J anner
1850 (laut Note vom 21. Janner 1850, Z. 214/14) bereits entgegengekommen.

,V
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Dadurch scheint aber die Frage nicht gelost wie die katholische Kirche eine gemischte ·Ehe betrachte, wenn die Eheleute n u r
vo: d~m akatholischen Seelsorger des nicht katholischen Teiles die
~elerhche Erklarung der Einwilligung abgegeben haben; da wohl
l~ Zukunft der Staat auch einer solchen ohne sonstige Hindermsse gesc,hlossenen Ehe die volle burgerliche Geltung wird nicht
versagen konnen.
Wenn der Inhalt der romischen Instruktion vom 22 .. Mai
1.841 ad ,Archiepiscopos et Episcopos Austriacae dltionis in foederatIS Germaniae partibus' sowie des Breve Gregors XVI; ad Primat~m et Archiepiscopos Regni Hungariae' 170m 30. April 1841, der
Smn der darin demkatholischen Seelsorger bei gemischten Ehen
ohne ?a~antjen ein~eraumten Stellung bloB als testis qualificatus
und, d:e alteste SOWle die spatere kirchliche Auffassung der .. EheabscnheBung uberhaupt und der gemisehten Ehen in Frankreich
~elgien und Holland erwogen wird, so glaube ieh weniO'stcns daB
eme Verstiindigung uber die passive Assistenz wohl mo;lich ~are.
Der katholischen Kirche bleibt es frei, je nachdem die von
ih.r verlangten Garantien geleistetwerden oder nicht, ihre Mitwl~'kung bei del' abzuschlieBenden Ehe zu erteilen oder zu verwelgern. Eine solche Vi eigerung ist wedel' eine RechtsverletzunO'
fu.r ~en katholischen Teil, welcher, wenn er die Segnungen de;
Kucne vcrlangt, auch ihre Bedingungen erfullen muB noch fur
den akatholischen, welcher gegen eine fremde Kirche kein Recht
a~f ei?": kirchliche Handlung hat. Die Staatsgewalt kann nUT das
lnrchhcne und blirgerliche Element t r e nne n und auf den Fall
daB bei einer Konfession die Trauung verweigert wird, auch ein~
andere Form der TrauUllg flir burgerlich'zureichend
e r k I a I' e n. Als solche Form erscheint die Trauung vor dem
p:otes~antischen Seelsorger; damit derlei Verbindungen abel' auch
Ill<:ht m d.en Augen del' Kirche als Konkubinate erscheinen und
bel gesetzhcher Geltung argerlichen Anfechtungen ausgesetzt werden, hat die Staatsregierung G run d e zu wiinschen und die
Kirche in ihrer eigenen Geschichte die B ere c h t i gun g z u _
z u g e ben, daB d~e kirch~iche Geset7.gebung nach dem Vorgange
dess:m, was BenedIkt XIV. fur die Niederlande getan hat _ die
geml~c.hten Ehen, wenn sie auch nicht in del' 170m Tridentinischen
~onCll~u:n vorgesch~riebenen, doch aber in der angedeuteten burgerheh glltlgen Form eingegangen sind, a I s wah r e E hen an81' k e nn e: Will die katholisehe Kirehe das impedimentum clandestinitatis in ihrem Sinne dUTeh die passive Gegenwart i h res
S.eelsorgers bei del' feierlichen Erklarung vermieden wissen, so mag
Sle .selbe anordnen und es wird kiinftig dem katholisehen Seelsorgel'
frelgesteUt werden mussen, bei del' VOl' dem akatholisehen Seelsorger gesehlossenen Ehe zu erseheinen, sowie es letzterem anheimgesteUt war und bleiben muE, bel del' Trauung zu erseheinen, wenn
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die Brautleute solehe VOl' dem katholischen Seelsorger vollzogen
wissen wollen. Die biirgerliehe Geltung del' Ehe kann an diese
wirkliehe Leistung diesel' passiven Assistenz nieht mehr gebunden
werden; wohl abel' del' trauende Seelsorger an den Ausweis der
Verstandigung des Seelsorgers des anderen Teiles, von dem ohnedies del' Verkundsehein sowie die Bestatigung des Abganges dart
bekannt gewordener gesetzlieher Hindernisse beigebraeht werden
und dessen \Veigerung personliehen Erseheinens oder das zufallige,
oft aueh vollkommen gereehtfertigte Niehterseheinen (man denke
an Ehen einzelner Protestanten odeI' Katholiken in andersglaubigen Gemeinden) den Trauungsakt nieht weiter zu hemmen hat.
Ieh gestehe nun, daB ieh keineswegs eine unubersteigliehe Sehwierigkeit fur die katholisehe Kirehe zu erkennen vermag, ihren SeelsorgeI' als testis qualifieatus del' Trauung VOl' dem protestantisehen
Seelsorger beiwohnen zu lassen oder letzteren als den naeh dem
TridentinisehenConeilium de lieentia Ordinarii einsehreitenden
testis auetorizabilis (Instruetio 22. Mai 1841) anzusehen, daher
<iueh del' VOl' dem akatholisehen Seelsorger gesehlossenen Ehe die
kirehliehe Anerkennung und \7Virksamkeit nieht zu versagen; zumal die Kirehe ja selbst dem Katholiken die Ehe. mit einem gesehiedenen 0. e. getrennten) Akatholiken bei Lebzeiten des andern
gesehiedenen Teiles untersagt, ·weil sie die Ehen del' Haretiker und
sogar del' Unglaubigen als wahre und reehtmaBige ansieht.
1m entgegengesetzten Falle ergabe sieh seho~ vom Standpunkte del' Kirehe aus eine rein biirgerliehe Ehe.
b)
In Bezug auf die Kin del' e I' z i e hun gin gem i s e Ii ten
E hen bringen die versammelten katholisehen Biseh~fe den W unseh
und die Erwartu~g VOl', daB den daruber ausgestellten Reversen
pro praeterito jedenfalls, hoffentlieh aber aueh pro futuro, gleieh
anderen biirgerliehen Vertriigen, die richterliehe Hilfe nieht werde
versagt werden.
In dem Auszuge des Operates del' akatholisehen Kirehenvorsteher erseheinen dagegen in den §§ 9, 10, 11 folgende Grundsatze aufgestellt:
,Die religiose Erziehung del' Kinder aus gemisehten Ehen sei
del' freien Uebereinkunftder Eltern zu ul;lerlassen. "Vo ein solehes
Uebereinkommen nieht stattgefunden hat, folgen die Kinder. in
del' Religion den Eltern n a e h de m G e s e hIe e h t e, die Sohne
dem Vater, die Toehter del' :M:utter (die Minderheit wollte die Erziehung aller Kinder in del' Religion des Vaters festsetzen).' AUe
Reverse uber die religiose Kindererziehung sind dem Gewissen der
Aussteller anheimzustellen; die Aufreehterhaltung derselben durch
die politisehen Behorden habe nicht mehr stattzunnden. U neheliehe
Kinder folgen dem Religionsbekenntnisse del' Mutter, so lange del'
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Vater sich als solcher nicht erk1art; erklart er sich, sei es auch
nach der Taufe, so trete die Bestimmung wie bei den ehelichen
Kindern ein. Findelkinder folgen der Religion ihrer Pfiegeeltern
oder, wenn sie in onentlichen Anstalten erzogen werden, dem Religionsbekenntnisse der Mehrheit der betrenendenburgerliehen Gemeinde; die Taufe entscheide in keinem Falle uber die besondere
religiose Erziehung und den von einer christlichen Kirche zur andern ubertretenden Eltern folgen hierin die Kinder nach ihrem
zuruckgelegten 13. Jahre nur mit ihrer eigenen Einwilligung.'
. Ieh teile mit Kirchenrechtslehrern, deren Anfuhrung selbst
den BischOfen nieht anstoBig sein kann (als ·Walter und Linde)
vollkommen die Ansicht, daLl die Bestimmung, in welehem Glauben
ein Kind erzogen werden solI, zunachst von den Eltern ausgehe;
daB zwar aus dem Standpunkte del' Kirche dieses nicht ein willkuTliches Recht sei, sondern daB jede Konfession den Eltern, die
zu ihr gehoren, die Erziehung ihrer Kinder in gleichem Glallben
als Verpfiichtung vorschreibe, daB abel' die U nterstutzling clurch
bi.irgerlichen Zwang immer auf einer besonderen Bevorzugung eines
bestimmten Glaubensbekenntnisses, also auf del' Annahme einer
Staatsreligion beruhe; daB, wenn w'Clgen Meinungszwiespalt del'
Eltern von einer Seite das Einschreiten del' Gerichte veranlaBt
wird, dem ·Willen des Vaters del' Vorzug gegeben werden moge;
daB formliche Vertrage uber die Erziehung zur b loB enG e w iss ens sac h e zu machen seien; indem in Sta,aten, wo Katholiken und Akatholiken mit gleichen Rechten nebeneinander leben,
die katholische Kirche fUr die von ihr hinsichtlich der religiosen
Erziehung del' Kinder zu verlangenden Garantien die Stiitze des
weltlichen Armes nicht fordern konne, weil daraus fur den anderen
Religionsteil eine Rechtsungleichheit oder wenn derselbe gleiche
Anforderungen machte, fur die Staatsgewalt unaufWsliche Konfiikte entstiinden; Endlich daB desha1b die katholische Kirche noch
nicht genotigt werden konne, von Forderungen 801cher Garantien
abzusehen, indem sie die Bedingung ihres Segens den Bekennern
allerdings vorzeichnen kann und eine schon in del' Absicht der
Nichterfullung gemachte Zusicherung eine nicht allgemein vonuszusetzende Schlechtigkeit sei, daher ein 13olches, wenngleich weltlich nicht anerlmnntes Band, durch Reversierung wil'klich die
G e w iss e n binden mag.
Von diesen Ansichten, weiche wohl uberall, wo verschiedelle
Konfessionen mit gleicher politischer Berechtigung in eillem Staate
bestehen und die Gewissensfreiheit garantiert ist, zur Geltung kommen durften, glaube ich bei del' Revision dieses Zweiges del' Gesetzgebung ausgehen zu mussen. Das burgerliche Gesetzbuch hatte
im § 139 Recht und Verbindlichkeit, fUr den Religionsunterricht
der Kinder zu sorgen, den Eitern auferlegt und im § 140 mit der
Verweisung auf politische V orschriften schon angedeutet, daB es
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sich bei Religionsverschiedenheit urn die politischen, d. S. nUl' die
durch die Verfassung in ihren Grundzugen geregelten Rechte
handelt; und del' diesem groBen Gesetzwerke zunachst stehende
Kommentator hat selbst nur fur den Fall eines \Viderstreites der
Meinungen der Eltern, sowie auch in Rucksicht der Frage, in
welchem Alter einem Kinde die eigene freie \Vahl del' Religion
zustehen solI eine gesetzliche, doch als mit dem. Toleranzsysteme
eng verbund~ne, daher politische Bestimmung notwendig erachtet.
DaB es bei del' Bestimmung des J osefi11.ischen Tolera11.zecliktes
yom Jahre 1781, welches bei einem katholischen Vater alle Kinder
in del' katholischen Religion, bei einem protestantischen Vater und
einer katholischen Mutter die Kinder nach dem Geschlechte in .del'
Religion des Vaters und del' Mutter zu erziehen gebietet, l11Cht
verbleiben konne, ist wohl kIar, zumal erstere Anordnung dortselbst
,a 1 s e in p l' a e l' 0 gat i v u m del' do min ant e n ReI i g ion'
angesehen wul'de.
Wie ubrigens die fUr den Fall del' Nichtvereinbarung del'
Eltern auszusprechende paritatische Anord11.ung zu lauten habe,
ob immer fiir die Religion des Vaters oder fur die gemischte Erziehung nach dem Geschlechte, will ich hier keiner weiteren Erorterung u11.terziehen, doch kann icll nicht verheh1en, daB mH
gewichtige Grunde und insbesondere die Einfachheit des Pl'inzipes
fur erstere 1vIeinung zu sprechen scheinen.
c)

Was die U naufloslichkeit del' Ehe der Katholike11. betrint,
kann ich mich zunachst auf das ad II, 5. oben Gesagte beziehen.
In dem Operate del' protestantischen Kirchenvorsteher wird
ubrigens die Erlassung einer Verordnung beantragt (sub § 22), wo11.ach die Grundsatze del' evangelischen Kirche rucksichtlich del'
Trennung des Ehebundes, auch fiir den in gemischter Ehe lebenden Evangelischen gelten sollen, daher del' § 111 des
G.
welcher die Unaufioslichkeit del' Ehe, wenn auch nur em Tell schon
zur Zeit del' gesch10ssenen Ehe del' katholischen Religion zugetan
war, sanktioniert, auBer \Virksamkeit zu setzen sei.
Die versammelten katholischen BischOfe glauben von der
Gerechtigkeit und Weisheit del' Regierung vorzugsweise die entschiedene Ab1ehnung der Zumutung beanspruchen zu sollen, da~,
wenn von zwei katholischen Eheleuten der eine zum protestantlschen Glaubensbeke11.ntnisse ubertrete, es demselben freistehen solIe:
aus gesetzlichen Grunden die Trennung seiner Ehe zu verlangen,
und wahrend der andere im katholischen Glauben verharTende
Gatte noch am Leben ist, zu einer neuen Ehe zu schreiten. Sogar
die franzosische Republik habe nicht gewagt, der wesentlichsten
Bestimmung einer katholischen Ehe die Anerkennung und den
Schutz des Staates zu versagel1. Del' Katholik, welcher sich mit
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einem Katholiken verehelicht, erwerbe das Recht von del' Staatsverwaltung zu vel' langen, daB sie soweit dies in ihrem Bereiche
liegt, die Unaufioslichkeit seiner Ehe aufrecht halte und einer Verbindung, welche del' andere Gatte bei seinenLebzeiten eingehen
wiirde, auch die burgerlichen Rechte einer Ehe versage. Del' sich
von del' katholischen Kirche Lossagende habe dariiber nul' dem
allschauenden Erforscher del' Herzen Rechenschaft zu geben, abel'
er konne sich dadurch nicht von bereits iibernommenenVerbindlichkeiten befreien, und man konne nicht die Ermachtigung, das
Band einer liistig gewordenen Ehe zu zerreiEen, als Preis fiir den
U ebertritt zum Protestantismus ansetzen.
Endlich gehort hieher das durch die Ah. EntschlieBung yom
28. J uli 1814 (Hofk.-Dekr. vom 4. Aug. 1814, 42. Bd. del' polito
G. S. Just. Hofd. vom 26. Aug. 1814, Rr. 1099 Just. G. S.) in
Oesterreich neu eingdiihrte Hindernis des Kat h 0 1 i z i s ~ u s
wonach zur genaueren Bestimmung des § 119 des B. G. B. erklar~
wurde, daB, wenn Ehen nicht katholischer christlicher Religionsverwandten dem Bande nach getrennt werden, den getrennten
akatholischen Personen gestattet werde, bei Lebzeiten des getrennten
Gegenteils nul' mit a kat h 0 1 i s c hen Personen, jedch nicht mit
denjenigen, welche vermoge del' bei del' Trenpung vorgelegenen
Beweise durch ,Ehebruch, durch Verhetzungen odeI' auf eine andere strafiiche Art die vorgegangene Trennung veranlaBt haben,
eine giltige Ehe zu schlieBen'. Hieran kniipft sich die gesetzliche
Erlauterung: ,daB sohin eine katholische Person mit einer getrennten akatholischen bei Lebzeiten des geschiedenen Eheteiles, wie
auch, daB eine bei Eingehung ihrer Ehe zur akatholischen Religion
gehorig gewesene, dann abel' zur katholischen Religion iibergetrete11e, von ihrem akatholischen Gegenteile geschiedene Person bei
Lebzeiten des getrennten akatholischen Gegenteils keine giltigc
Ehe eingehen k011ne'.
Es EBt sich nicht verkennen, daB man sich bei diesel' Frage
auf dem schliipfrigsten Boden befindet, wo fill' die biirgerliche Gesetzgebung nul' auf dem Standpunkte des Rechtes fester FuB gefaBt werden kann.
In einem Staate, in dem unter den christlichen Konfessionen
keine Verschiedenheit, sondel'll Gleichheit del' Rechte stattfinden
soll, wo den anerkannten Kirchen Freiheit del' Religionsiibung
garantiert ist, die innere Kirchenverfassung den Schutz del' politischen genieBt, und jedem Einwohner del' GenuB del' vollkommenen
Gewissensfreiheit zugesichert ist, da muE bei Losung solcher Fragen - je sorgfaltigcr man das traurige Auskunftsmittel del' reiu
biirgerlichen Ehe hinausschieben will - eben jene Kil'chenverfassung im Auge behalten werden.
Es liegt keine juridische U nmoglichkeit in del' Eingehung
eines Vertrages, bei welch em nul' e i ne m T e i I e die personliche
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Fahigkeit zukommt, unter gewissen Bedingungen auf die AufiosU11g
zu dringen, und namentlich hat unser biirgerliches Gesetzlmch
bei dem Ehevertrage 8elbst im § 116 dies anerkannt, indem es dem
nicht katholischen Ehegatten das Recht bewahrt, aus gesetzlichen
Griinden die Trennung zu verlangen, obschon del' andere zur katholischen Religion ilbergetretene 1'eil dieses Recht nach katho1ischer
Kirchenverfas8ung nicht besitzt.
Wenn nun die protestantische Kirche die iibrigens von vielen
ihrer 'N ortfiihrer selbst angefochtene und jedenfalls sehr beschriinkte Lehre festhalt, daB eine Trennung> del' Ehe vom Bande
nach ihren Grundsatzen wohl zuliissig sei, wahrend die katholische
Ki:rche, nach ihren weniger schwankenden Satzllngen, dieUnaufloslichkeit del' Ehe (welche iibrigens von del' Moglichkeit del' Ungiltigkeitserklarung wohl zu unterscheiden ist) behauptet, und
wenn nun doch zwischen Mitgliedern beider Religionsbekenntnisse
Ehen zulassig sind, welchen nicht nul' die volle biirgerliche Rechtswirkung VOl' den Zivilgesetzen zuerkannt, sondern welchen auch die
wahre Giltigkeit von b e ide n K ire hen beigelegt wird, so kann
letzteres von Seite del' katholischen Kirche nul' mit Oharakter del'
U naufioslichkeit, von Seite del' evangelischen Kirche mit del' V 01'aussetzung del' moglichen 1'rennbarkeitgeschehen.
Del' seiner Kirche getreue Katholik: kann daher ohne ausdriickliche Lossagung von derselben bei Lebzeiten des ihlll kirchlich
giltig verbundenen Gatten nie mehr eine giltige Ehe eingehen, und
die burgerliche G e set z g e bun ghat keinen Grund, ein Band
des Glaubens fill' ihn im vViderspruch mit del' Kirche zu 10sen,
dessen Abstreifung mit dem Wechsel ihm nach· del' garantierten
Gewissensfreiheit ohnehin nicht verwehrt werden konnte. Sie
schiitzt somit mit dem Verbote del' Eingehung einer neuen Ehe
von Seite des Katholiken nul' das Recht del' katholischen Kirche.
Andererseits abel' kann sie die gleichberechtigte Forderung del'
evangelischen Kirche und des ihr angehorigen Eheteiles nicht zuriickweisen, aus strenge normiert,en Griinden, die mit del' Wiederverehelichungs-Berechtigung fiir den Akatholiken verbundene 1'rennung auch einer solchen Ehe zu begehren. Die Unzukolllmlichkeit,
daB sohin em yom Vertrag entbundener und ein durch se1ben unaufioslich geketteter Teil bestehe, tritt nicht greller als im § 116
B. G. B. hervor; auch bindet den Katholiken eigentlich nicht mehr
del' Vert rag, sondern das vom Staate geehrte kirchliche Gesetz.
Ganz verschieden gestaltet sich die Frage, wenn urspriinglich zwei Katholiken eine von del' katholischen Kirche anerkannte
und von Beiden unter dem Gesetze del' U naufioslichkeit geschlossene eheliche Verbindung eingegangen sind, und dann ein 1'eil
nul' zum evangelischBn Glauben iibertrat ~ Hier ist die Berechtigang des im Katholizismus verharrenden 1'eiles auf dem hochwichtigen Bande del' fortan giltigen Ehe mit allen ihren Rechtsfolgen
Archiv. 109. Band, 2. Halfte.
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zu besteh.en von dem Staate ebenso zu schiitzen, wie im § 116 das
Recht auf Trennbarkeit einer von Akatholiken eingegangenen Ehe,
ungeachtet des nachfolgenden Uebertrittes eines Teiles zum katholischen, die Unaufioslichkeit for de r n den, Glaubens, dem nicht
katholisch gewordenen Ehegatten gewahrt wi rd. In keinem FaIle
kann von einem Rechtseingriff die Rede sein, denn in jed e m
ist den vertragschlie13enden und in ihrem kirchlichen Glauben
getreuen 'feilen die lIfoglichkeit oder U nmoglichkeit der 'frennung
und \Viederverehelichung bekannt; ja im ersteren kann die einfache Festhaltung des aufgestellten Grundsatzes von Seite der
biirgerlichen Gesetzgebung nur, nach dem Wunsche be ide r
Kirchen dazu fiihren, da13 derlei gemischte Ehen auf die FaIle der,
ungeachtet der Glaubensverschiedenheit, tief begriindeten Z uneigung und unerschiitterlichen Zutrauens sich beschranken, indem
der katholische 'feil insbesondere eines solchen im erhohten Ma13e
bedarf.
Aus dies en bisher entwickelten Ansichten ergibt sich aber
auch, da13 der Staat, das mit Unrecht so sehr angegriffene kanonische Hindernis des Katholizismus, welches auch unsere biirgerliche
Gesetzgebung im Jahre 1814 angenommen hat', keineswegs aufzugeben bemiissigt ist, da kein Grund obwaltet, de m Be ken n e r
des katholischen Glaubens, gegen die Vorschrift seiner Kirche, die
auch nur biirgerlich wirksame Eingehung einer Ehe mit einer,
nach den AnBichten der katholischen Kirche, ungeachtet der Ehetrennung noch gebundenen akatholischen Person zu gestatten:
Auch darin kann ein Unrecht gegen die evangelischen Satzungen
unmoglich erkannt werden, da die Gleichberechtigung beider Kirchen nicht in dem gegenseitigen Aufdrangen, sondern in dem
gleichen Schutze ihrer Lehren, soweit sie das Staatsinteresse nicht
durchkreuzen, besteht.
Es wiirde also in diesem Punkte IV c nur auf eine Aenderung
des § 111 B. G. B. ankommen.
Nachdem ich somit in Gema13heit der geschatzten Note yom
16. November und 7. December 1849 Euer ExzeIlenz meine Ideen
mitzuteilen mir die Ehre gebe, sehe ich der weiteren Eroffnung
iiber die Fortfiihrung der Verhandlung dieser hochwichtigen Angelegenheit und iiber die Bildung des gemischten Komitees, welchem wohl das lIfinisterium des Innern und beziiglich des Punktes II 2) das Kriegsministerium nicht fremd bleiben diirfte, entgegen.
Wien, den 12. Miirz 1850.
Schmerling m. p.
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Beilage VI.
Zuschrift des bisch1:Hlichen Ifemitees an den Ministerprasidenten
Fiirsten Felix Schwarzenberg vom 13. Marz 1850, Nr. 2/Com. 521
Als das Comite sich nach Wien begab, um das von der bischOflichen Versammlung begonnene \Verk der Vollendung entgegenzufiihren, erfiillte es eine Pflicht gegen seine Committenten und
die Kirche, doch auch gegen den Staat, welcher zur Kraftigung
seiner sittlichen Grundlagen der Kraftigung des kirchlichen Lebens
bedarf. Die Versuche, eine vollkommene und aHseitige Verstandigung herbeizufiihren, begannen. Sie schritten nicht so schnell vorwarts, al8 man aus mehr als einer Riieksicht wiinschen mu13te, aber
es handelte sicli um vielfach verzweigte, zum 'feil sehr zarte Fragen
und die Unterzeichneten erkennen vollkommen, da13 cine Riesenlast auf den Schultern der Staatsmanner ruhe, welche das Vertrauen Seiner Majestat berufen hat, die Angelegenheiten des VaterIandes in dem Drange dieser entscheidungsvollen Zeit zu leiten.
Nach vier Monaten schien der Augenblick nahe, in welchem ein
bedeutendes Ergebnis vor das Auge der harrenden Welt treten
werde. Zwar war den Unterzeichneten noch keine Gelegenheit geboten worden iiber die Ehe und das Kirchenvermogen in die gewiinschten Erorterungen einzugehen; auch die Patronatsfrage,
welche mit manchen Veranderungen auf dem Gebiete der politischen Verwaltung zusammenhangt, war nocll unberiihrt geblieben;
doch iiber die SteHung der Kirche im allgemeinen, iiber den Unterricht und andere wichtige Gegenstande war mit S. E. dem Minister
des KuItus und U nterrichts eine Verstandigung herbeigefiihrt worden und wahrend die U nterzeichneten dankbar anerkennen, da13 der
Herr Minister den geistigen Interes~en, deren Sache sie fiihren,
die wohlwollendste Beachtung widmete, glauben sie doch ihrerseits,
den staatlichen Einrichtungen und Bediirfnissen gewissenhafte Beriicksichtigung gezollt zu haben. Dennoeh scheint es, da13 die in
diesem Sinne gestellten Antrage mit Schwierigkeiten zu kampfen
haben. Die Unterzcichneten fiihlen sich daher verpfiichtet, die wichtigen Angelegenheiten, fiir deren getreue Vertretung sie mit ihrem
Gewissen und ihrer Ehre haften miissen, E. D. als dem Prasidenten
des Ministerrates ans Herz zu legen.
E. D. iiberschauen die Zustande und Entwicklungen unserer
verWOTrenen Zeit mit zu klarem Blicke, um nicht zu wissen, da13
der Verkehr zwischen dem papstliehen Stuhle und den katholischen
Bischofen einerseits den Intercssen des Staates keine Gefahr drohe
und andererseits unmoglich leo nne gehindert werden. Unstreitig
hat e1' sich nul' auf geistliche, also nul' auf solche Angelegenheiten
521

WI'. f.-e. A.; Konzept von der Hand Rauscher,s; die Kurialien am
Anfang und Ende sowie die Fertigung sind weggelassen.
18*
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zu beziehen, in welehen· del' Papst kraft seines heiligen Amtes einzuschreiten hat; wollte man ihn abel' auf jene Angelegenheiten
beschranken, welche unter del' Bezeichnung von rein geistlichen
verstanden werden, so wurde den Gesetzen nach del' bisherige Stand
der Dinge aufrecht erhalten werden und hochstens del' Tatsache
nach eine von dem Ermessen del' leitenden Staatsmiinner abhangige
Milderung eintreten. Das System miBtrauiseher Bevormundung,
dessen verderbliehe Folgen nun am Tage liegen, fand seine beste
StiHze in del' U nterscheidung zwischen rein geistlichen und gemischten Angelegenheiten. Alles was auf das biirgerliche Leben
Ruckwirkungen auBerte, wurde den letzteren beigezahlt, so daB
man als rein geistliche hochstens die Glaubenslehre iibrig lieB und
auch diese hatte man nach dem aufgestellten MaBstabe zu den gemischten rechnen sollen: denn die U eberzeugungen von Gott und del'
ewigen Bestimmung des Menschen stehen mit dem Pfiichtgefiihle
im engsten Zusammenhange und wenn das Pfiichtgefiihl nicht bis
zu einem gewissen Grade entwickelt und befestigt ist, so kann die
biirgerliehe Gesellsehaft nicht bestehen. Del' Grundsatz, daB alle
kirchlichen Anorduungen, welche auf den Staat eine Riickwirkung
auBern, del' Staatsgewalt unterliegen, wiirde in seinerfolgerechten
Durchfiihrung die katholische Kirche zerstoren, und wo die Gesetzgebung denselben zur Hiehtschnur nahm, hat er entweder die
traurigsten Zerwiirfnisse hervorgerufen odeI' die religiose U eberzeugung und das auf sie gegriindete Pfiichtgefiihl entkraftet. Wiewohl die Unterscheidung in die inneren nnd auBeren Ange1egenheiten ein weit milderer Ausdruck jener Auffassnng ist, so hat doch
die preuBische Regierung erst VOl' Kurzem abgelehnt daraui einzugehen, weil das Innere und AeuBere untrennbar ineinanderfiieBt
und durch den Vel' such del' Trennung unabsehbare Schwierigkeiten
und Collisionen hervorgerufen werden. Die Gesetzgebung hinsichtlieh del' biirgerlichen Rechte und Pfiichten hat fUr Geistliche und
Weltliehe gleiche Geltung. In Oesterreich hangt iiberdieB die Ernennung fast aller Bischofe, del' meisten Domherren und vieleI'
Pfarrer von dem LandesfUrstcn ab .. J edes gei~tliche Lehramt wird
entweder von del' Staatsgewaltoder doch nul' an Solche'verliehen,
wclche dcr Staatsgewalt genehm sind. Dadurch'sind in del' Regel
hinreichende Mittel geboten, jedem staatsgefahrlichen ,MiBbrauche
del' geistlichen Gewalt zu begegncn und treten (wie dies nun in
vollem MaBe del' Fall ist) auBerordentliehe tTmstande ein, so ist
dadurch ein auBerordentliches Einschreiten gerechtfertigt.
Was die geistliche Geriehtsbarkeit betrifft, so haben die vel'sammelten Bischofe nichts in Anspruch genommen, was nicht jede
zurecht bestehende Gesellschaft auch ohne besondere Bewilligung
verlangen konnte; umsomehr. miissen sie die U eberzeugung aussprechen, daB sie die Grenzen del' Zusicherungen, welche im § 2 del'
allg. Biirgerrechte enthalten sind, in keiner Hinsicht iiberschritten
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haben. Die kirchliche Geltung eines Spruches, durch welchen dem
Verurtheilten kirchliche Rechte und kirchliche Einkunfte entzogen
werden, kann von dem Staate unmoglich abhangen; solange nicht
eine Mitwirkungder Staatsbehorden zur Durchseizung des Urtheiles angesprochen wird, bleibt die Sacheganz inner dem kirchlichen Bereiche. Allerdings gehoren zu den Amtsobliegenheiten
des Pfarrers solche, an deren pfiichtmaBiger Erfiillung del' Staat
betheiligt ist, namlich die Fiihrung del' Pfarrbucher, die Leitung
del' Volksschule und des ArmeJiwesens; abel' die Staatsgewalt kann
in diesel' Beziehung nichts anderes fordeI'll, als daB die Pfarre
keinem Priester verliehen weI' de, welchel' nicht zu entsprechender
Verwaltung diesel' Geschiifte befahigt ware, und hiefiir gibt ihr die
beantragte Einrichtung del' theologischen Studien und del' Pfarrkonkurspru£ung Biirgschaft. Uebrigens hat jeder Geistliche, wider
welchen man das traurige Urteil del' Absetzung fallen muB, das
Recht, Berufung einzulegen, und die kirchlichen Gesetze sind mit
so viel V orsicht und Milde abgefaBt, daB die Gefahr eines ungerechten Spruches gewiB sehr ferne liegt. Sollte del' Staat besondere
Griinde haben an del' Gerechtigkeit eines Spruches zu zweifeln, so
kann er sich' vorbehalten, au~h nach zwei gleichformig gefiillten
Urteilen yon dem papstlichen Stlihle eine Revision des Verfahrens
zu verlangen. Man darf alsobehaupten, daB die Regierung jede
wiinschenswerthe Biirgschaftfiir Handhabung des Rechtes erlangen
konne, ohne die I{irche irgendwie in dem Kreise ihrer Wirksamkeit
zu beirren.
Wofern die Regierung S. M. die Absicht haben soll~e, zur
Regelung del' kirchlichen Angelegenheiten Oesterreichs mit dem
Heiligen Stuhle ein Concordat abz'uschlieBen, lieBe sich zwar als
Ausweg Yorschlagen, die beriihrten Gegenstande dem Concordate
vorzubehalten; die damit nothwendig verbundene Vert agung wurde
jedoch N achtheile mit sich bringen, deren Beachtung die U nterzeichneten del' Weisheit E. D. mit voUem Vertrauen anempfehlen.
Del' Zustand, in welchem der Marz 1848 die osterreichische Kirche
traf, war kein erfreulicher: denn sie sah sich in del' Uebung wesent·
licher Rechte gehemmt und war infolge einer planmaBigen Bevormundung von mehr als siebenzig J ahren in Ermattung hingesunken. Ais die Ereignisse des J ahres 1848 alle Leidenschaften und
Geliiste entziigelten und Religion und Sittlichkeit zum Gegenstande
tobender Angriffe wurden, fiihlten die Eessergesinnten die Ohnmacht, in welcher sie den Feinden gegenuberstanden, mit schmerzlicher Beschamung, das Vel'langen nach Erneuerung des kirchlichen Lebens trat hervor, in :NEtte des Sturmes begannen die Bischofe die Rcchte und Beschwerden del' katholischen Kirche geltend
zu machen. Nach dem Siege del' rechtmaBigen Gewalt steigerte sich
die HoIfnung, in welche sich bald Regungen del' Ungeduld mischten. Da verklindigte die Verfassung vom 4. }\Iiirz die Selbstandig-
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jmit del' Kirche in Verwaltung ihrer Angelegenheiten und am
31. Marz eroffnete das hohe Jlfinisterium des lnnern den Bischofen
den Wunsch, sich zur Berathung del' SteIlung, welche die katholische Kirche auf Grundlage del' erteilten Grundrechte kunftig im
Reiche einnehmen werde, mit denselben in unmittelbaren Verkehl'
zu setzen und lud sie ein, sich zu dies em Zwecke nach Wi en 2'U
begeben. Die Bischofe durften enFarten, daB die Anwendung del'
Grundrechte auf die kirchlichen Verhaltnisse im Einvernehmen mit
ihnen odeI' ihren Bevollmachtigten wiirde durchgefuhrt werden und
da sie Wien verlassen muBten, bevor eine Erorterung del' von ihnen
gestellten Antriige und Erklarungen moglich war, ernanntensie
ein Oomite, urn sich mit dem hohen Ministerium in den von demselben gewiinschten unmittelbaren Verkehr zu setzen. Seit diesel'
Zeit sind beinahe neun Monate verflossen. Die Regierung S. M.
hat aHe Verhaltnisse des burgerlichen Lebens mit beispieHoser
Thatigkeit del' Verfassung gemaB umgeschaffen. Die Gerichtspflege
und die politische Verwaltung ist umgebildet, den Gemeinden ist
ein Spielraum del' Selbstthatigkeit eroffnet, del' weiter ist, als sic
i~n wunschen und zu benutzen verstehen; die Landesverfassungen
smd durch das Gesetz geordnet; Alles ist neu geworden: nul' del'
Kirche gegenuber verharrt del' Staat in seiner vorigen SteHung,
Da abel' viele del' fruheren Anordnungen zu den neuen Verhaltnissen durchaus nicht passen und eine durchgreifende Aenderung
mit Zuvcrsicht als nahe bevorstehend erwartet wi I'd, so ist wedel'
die aIte Ordnung in 'Virksamkeit geblieben, noch hat etwas Neues
sich lebenskraft<ig entwickeln konnen. Die Staatsbehorden, welchen
fur die Anwendung del' Verfassung auf die kirchlichen Verhaltnisse
jeder feste MaBstab gebricht, handeln in verschiedenen Landern
verschieden und die N achtheile dieses Hihmenden Zwischenzustandes steigern die Ungeduld, womit man des Erfolges del' obschwebenden Verhandlungen entgegensieht. 01111e U nterlaB erhalten die
U nterzeichneten von ihren bischoflichen Amtsbrudern Anfragen,
welche sie noch immer nicht zu beantworten vermogen, und V 01'stellungen uber die dringende Nothwendigkeit einer Beschleunigung. U ngeduld und Mi13trauen treten immer lebhafter hervor;
Bestrebungen von zweideutiger N aturgeheu immer entschiedener
dar an, sich del' Zogerung zu ihrcn Zwecken zu bedienen. 'Vird nun
die Entscheidung del' Fragen, urn welche es sich zunachst handelt ..
einem Ooncordate vorbehalten, so muB del' Z ustand del' U nentschie~
denheit sich urn eine Reihe von Monaten verlangern. Den Unterzeichneten liegt die unabweisliche Pflicht ob, bevor sie von del'
Ostel'zeit abgerufen \Vien verlassen, ihren Oommittenten uber den
Stand del' Verhandlungen Rechen8chaft zu geben. Nur mit lebhaftem Bedauern konnten sie denselben mittheilen, daB sie die An.
erkennung del' klaren, aus § 2 hervorgehenden Folgerungen nicht
zu erlangen vermochten, und aUe Hoffnungen del' Katholiken auf
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<sin in unbestimmter Ferne liegendes Ooncordat hingewiesen sind.
Die Bischofe wurden nicht vermeiden konnen, dieE ihrer Geistlichkeit mitzutheilen und in einer Zeit, zu welcher die Gemuther bis
ins lnnerste aufgeregt sind, lassen die Folgen sich nicht bereehnen.
Wiewohl Ungarn und Oe;;,terreichisch-ltalien bei dies en Verhandlungen nicht unmittelbar betheiligt sind, so wiirde man doch aueh
dort diese N achricht als einen Beweis geltend machen, daB jene,
welchen das Heil del' Kirche am Herzen liegt, von del' osterreichischen Regierung nichts zu erwarten haben. Dagegen konnte in dem
Augenblick, in welchem· die Katholiken Piemonts die Riickwirkungen des modernen Liberalismus fuhlen, eine Entscheidung, durch
welche die Rechte del' Kirche anerkannt wurden, in ltalien auf die
Gemuther sehr gunstig wirken. Endlich blicken auch die Katholiken Deutschlands mit gespannter Erwartung auf die zu vVien gepflogenen Verhandlungen. Oesterreichs europaische SteHung ist
dadurch bedingt, daB es seinen EinfluB in Deutschland auirecht
halt und die Stiitzen seines Einflusses muB es bei den Katholiken
suchen, del' en Sympathien allein verhindert haben, daB die kleindeutsche Partei im Friihling 1849 Oesterreichs innere Verwicklungen nicht mit Erfolg ausbeutete. Es entgeht E. D. umfassendem
Blicke nicht, daB auch jetzt wieder ein Augenblick he1'annaht, in
welchem das Vertrauen del' deutschen Katholiken fur Oesterreich
von hoher Bedeutung sein kann.
Die Unterzeichneten sind weit entfernt, wider den AbschluB
eines Ooncordates irgend eine Einwendung zu machen; vielmehr
wunschen und empfehlen sie denselben. Die Bischofe bedurfen fUr
die Ausfuhrung ihrer Beschlusse in mehrfacher Beziehung del' Genehmigung des Heiligen Stuhles, auch\ die kaiserliche Regierung
kann del' Verstandigung mit demselben nicht entbehren und die
Vereinbarung mit dem Oberhaupte del' katholischen Kirche wird
del' N eugestaltung del' osterreichischen Kirche groBere ]'estigkeit
geben. Doch in Betreff del' Gegenstande, uber welche mit S. E.
dem Herrn Minister des Kultus und Unterrichtes eine Verstiindigung bereits erzielt wurde, ist eine Mitwirkung des Heiligen Stuhles
fur den Staat nul' insofern von Bedeutung, als einige Punkte nul'
unte1' del' Bedingung, daB die Bischofe die von ihnen gefaEten Beschhisse fur verpflichtend erkennen, entschieden werden konnen.
'Vas die Fragen betriiIt, durch welche die Schwierigkeiten zunachst
angeregt wurden, so laBt eine giinst:ige Losung sich zwar vertagen,
abel' schlieBlich doch nicht verweigern. Da die Sachlage den Organen des papstlichen Stuhles nicht unbekannt sein kann, so wurde
die dieBfaHige Zustimmung von denselben auch stets als Etwas,
das sich von selbst verstehe, behandelt werden. Darum ware del'
Regierung S. 11. fur die bedenklichen Riickwirkungen, welche von
dem Aufschube zu besorgen stunden, in keiner Hinsicht ein Ersatz
geboten.
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BeiIage VII.
Aus dem Schreiben des bischoflichen Komitees vom 3. Dezember
1851, Z. 46jCom. an die Erzbischofe und Bischofe der im Jahre
1849 zu Wien gehaltenen Versammlung. 522
. AUein die Hoffnung, daB iiber die noch unerledigt€n Antrage die erwiinschte Entscheidung schnell erfolgen werde, hat sich
nicht bewiihrt. Die Ursache der eingetretenen Verzogerung lag be inahe ausschlieLllich in der E he f rag e. Es ist den Hochwiirdigsten Herren erinnerlich, daLl die Versammlung schon bei ihrer
ersten Sitzung die Herbeifiihrung eines Ooncordates zwischen
Oesterreich und dem heiligen Stuhle fiir hochst wiinschenswerth anerkannte. Das JI'l:inisterium Seiner Majestat hegte dieselbe Uberzeugung; abel' keinem Sachkundigen kann es verborgen sein, daB
bei einer Vereinbarung mit dem Oberhaupte del' Kirche die Ehefrage nicht zu umgehen sey, sondern vielmehr einen hervoTragenden Gegenstand del' Verhandlungen bilden werde.Es wurde daher
fiir unerlaLllich erachtet, zuvorderst iiber die Bestimmungen, unter
welchen die Ehefrage gelost werden sollte, ins Reine zu kommen.
DieLl ist bis jetzt noch nicht vollst,andig gelungen; indessenhaben
Seine Majestat bereits Allerhochstihren Willen dahin ausgesprochen, daLl die wichtige Angelegenheit im Einklange mit den
Rechten und Wiinschen der Kirche zu erledigen sey und del'
Augenblick, in welchem dem Beginne del' Verhandlungen mit dem
heiligen Stuhle kein HinderniLl im Wege stehen wird, durfte nicht
mehr ferne seyn. U nter diesen U mstanden konnte es nicht anders
geschehen, als daB auch die ubrigen Gegenstande, zu deren endgiltiger Anordnung eine Dazwischenkunft des heiligen Stuhles erforderlich ist, vertagt werden muLlten. Die Regelung del' Pat r on a t s vel' h a I t n iss e wird durch ein HinderniB andere l' Art
verzogert; das Ministerium Seiner Majestat hat Erhebungen veranlaLlt, deren Erfolg es abwarten will und welche noch nicht in
allen Kronlandern zu Ende gefiihrt sind. Wiewol eine baldige Erledigung aller den ReI i g i 01l S f 0 n d betreffenden Fragen nicht
zu hoffen ist, so laLit das Komitesich doch angelegen seyn, vorlaung
eine Theilnahme del' Bischofe an Verwaltung desselben zu erwirken ...
"22

';V-r. f.-e. A.; Konzept von del' Rand Rauschers.
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Beilage VIII.
Beschlu.6 del' zur Beratung betreffend die Gesetzgebung libel' die
Ehe eingesetzten Kommission libel' die Bedingungen, unter welchen
das Ehegesetz zu erlassen ware.
(Aus dem Protokoll vom 5. April 1852).523
N achdem die Oommission ihre Berathungen iiber den Antrag
des Fiirstbischofes von Seckau geschlossen hat, vereinigt sie sich
dahin, daLl man Sr Majestat auf die Sanctionirung des hiemit entworfenen Ehegesetzes nicht unbedingt einrathen konne, sondern
nul' unter del' Voraussetzung, daLl auch von dem papstlichen Stuhle
und den BischOfen des Kaiserthumes einige Bedingungen erfiillt
wiirden. Es sey nothwendig, daLl die Kirchengesetze uber die Ehe
fiir die Katholiken des Kaiserthumes auf einen klaren, festbestimmten und moglichst voUstandigen Ausdruck gebracht und in diesel'
ihrer Naherbesti:mmung von den Ellegerichten als Richtschnur anerkannt werden. Damit die Bedingung einer aufrichtigen Vereinbarung zwischen Staat und Kirche mit Oesterreichs besonderen Bedurfnissen in Einklang gebracht weI' de, sollen dabei folgende Regeln beobachtet werden:
1. In so weit das kirchliche Ehegesetz keiner verschiedenen
Auslegung Raum gibt, wird dasselbe ohne Riickhalt und Ausnahme
anerkannt .werden.
2. In so weit das kirchliche Ehegesetz einer verschiedenen
Auslegung Raum gibt, soIl jene, welche den osterreichischen Rechtszustanden am meisten zusagt, als gemeinsame Richtschnur festgestellt werden.
3. In so weit vorzuglich in Betreff des verfahrens das kirchHche Ehegesetz Manches unbestimmt gelassen hat, sollen ergan c
zende Bestimmungen eintreten, bei welchen die bisherigen Gesetze
und die Leb'ensgewohnheit.en del' osterreichischen Volker beriicksichtigt werden.
1m Einzelnen soIl dabei folgendes festgehalten werden:
a) Es werde mit Bestimmtheit ausgesprochen, daLl die oesterreichischen Gesetze uber die Ehe den oesterreichischen Staatsburger im Gewissen verbinden, und daher, insoweit sie mit einem
Hindernisse kirchlicher Giltigkeit nicht. zusammentreffen, ein HinderniLl erlaubter EheschlieLlung begriinden.
b) Es werde insbesondere auf genaue Beobachtung del' oesterreichischen Gesetze uber die Ehen von :M:inderjahrigen und Unmundigen hingewiesen.
523

Nach der Abschrift im 'Vr. f.-e. A.
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1m Einklange damit ,moge del' heilige Stuhl den oesterreichischen Bischofen in Erinnerung bringen, wie nothwendig es sey,
dall sie aIle in ihrem Bereiche liegenden ~Ettel aufbieten, urn Geistlichkeit und Yolk zu gewissenhafter Beobachtlmg del' oesterreichischen Ehegesetze zu bestimmen. Die BischOfe sollen bei Ankundigung del' neuen Ordnung in Ehesachell in diesem Sinne Ermahnungen und Anordnungen erlassen und insbesondere festsetzen
daB jene Pfarrer, welche zu del' Ehe eines Minderjahrigen mit Hint~
ansetzung des Staatsgesetzes uber die demselben nothwendi'ge ErlaubniB mitwirken sollen, ihrer Pfrunde entsetzt werden wurden.
c) Es werde als Grundsatz aufgestellt, daB eine Bedingung,
welche bei Erklarung del' Einwilligung nicht ausgedruckt wird als
nicht beigesetzt zu betrachten sey. Die Yfarrer sollen angewi~sen
werden, die Beisetzung einer Bedingung nicht ohne besondere ErlaubniB des Bischofes zu verstatten und die BischOfe sollen sich
verpfiichten, die Eingehung einer bedingten odeI' einer durch Bevollmachtigte zu schlieBenden Ehe nul' dann zu gestatten, wenn die
Ehewerbel' dazu von del' Landesstelle die ErlaubniB erwirkt haben.
d) Die oesterreichischen BischOfe hatten in nachstehenden
Hindernissen ohne Anstand und ummtgeltlich zu dispensiren:

1. 1m dritten und vierten Grade del' Blutsverwandtschaft und
del' Schwagerschaft aus erlaubtem Umgange.
2. In del' geistlichen Verwandtschaft.
3. In del' Schwagerschaft aus unerlaubtem Urn gange, auBer
wenn zu besorgen stunde, daB die Ehewerber in del' geraden Linie
verwandt seyen, in welchem .Fane Imine Nachsichtgewahrung moglich ware.
4. 1m dritten und vierten Grade del' aus einer giltigen, doch
nicht vollzogenen Ehe entstandenen Forderung del' offentlichen
Sittlichkeit.
5. In jener forderung del' offentlichen Sittlichkeit, welche aus
einer ungiltigen und nicht vollzogenen Ehe undaus den Eheverlobnissen hervorgeht.
e) Del' papstliche Stuhl moge die Vollmachten del' oesterreiehisehen Bischofe so erweitern, daB sie alle eben aufgezahlten
Hindernisse umfassen. Auch ware es wunschenswerth, wenn die
Vollmacht hinzugefugt wurde, im zweiten Grade del' Schwagerschaft zu dispensiren. Del' papstliche Stuhl spreche uberdieB fUr
aIle Ehen, welehe in Oesterreich mit Hintansetzung del' obigen
Hindernisse eingegangen wurden, ·die sanatio in radice aus, damit
diese Hindernisse nicht zur Aufiosung von ubrigens rechtmaBig gesehlossenen Ehen miBbraueht werden konnen.
f) Es ist V orsorge zu treffen, und nam,entlich bei den Hindernissen des Zwangs und des Unvermogens zu verhindern daB del'
Vorwand del' Ungiltigkeit zu Aufiosung del' Ehe miBbraucht
werde.
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g) Bei allen Sitzungen, in welchen das Ehegericht libel' die
Giltigkeit einer Ehe odeI' uber eine Klage auf Scheidung' von Tisch
und Bett verhandelt, soIl in erster Instanz ein Bevollma'3htigter des
Kollegialgerichtes, in zweiter ein Bevollmaehtigter des Obergeriehtes und in dritter odeI' viertel' ein Bevollmachtigter des obersten
Geriehtshofes mit berathender Stimme zugezogen werden. Auch
wird dahin zu wirken sein, daB jeder Bischof wenigstens einen
Rath eines landesfurstlichen Geriehtes in sein Ehegericht alsMitglied desselben berufe.

Beilage IX.
Aktenstiicke iiber die Eroffnung der Konkordatsverhandlungen.
a) Ah. Handschreiben yom 14. September 1'852
an den Fiirstbischof yon Seckan J. O. R. von llan8cl1er. 524
Lieber Furst Bischof von Sec1~a 11! V 011 del' Uiberzeugung
durchdrungen, daB del' Einfiull, welchendie sittliehen und religiejsen Zustande auf die Geschicke del' Volker uben, vorziigliche Beachtung erheische, sehe Ieh es als eine besonders wichtige, Mil' gewordene Aufgabe an, die Verhaltnisse del' katholischen Kirche in
Meinem Reiche vollstandig und nachhaltig zu ordnen. Es ist Meine
Absieht zu diesem Zweeke mit dem papstliehen Stuhle ein Concordat zu schlieBen. Durch Meine Verordnungen yom 18. 'und 23. April
1850 wurde hierzu bereits del' "\Veg gebahnt, doch liiJlt sich auf eillen
Erfolg del' VerhandlUllgen nicht hoffen, so lange nicht die Gcsdz524

Original im Wr. f.-e. A. Die Handschreiben, welche an Frh. v. Kubeck
und an die zu Mitgliedern des Kirchenkomitees berufenen Minister
ergingen, wahrend Reichsrat v. Salvotti durch Kubeck als seinen uu,
mittelbaren Vorgesetzten verstandigt wurde, variieren den namlichen
Gedankengang; z. B. lautet der SehluB des Kabinettsehreibens an
Frh. v. KUbeck: ,. . . Zu einem Geschafte von so hoher Wichtigkeit
kann 1ch Niemand mit vollerem Vertrauen wahlen als Sie, dessen
hervorragende Eigenschaften so vielfach erprobt und durch eine so
reiehe Erfahrung unterstutzt sind. 1eh ernenne Sie daher ZUlli Prasidenten dieses Comite, in welches ich zugleich . . . berufe ... Einem
so am;gezeichneten Staatsma,nne wit' Ihnen branche ieh nieht zu
sagen, daB das Comite sich auf den Standpunkt einer holleren Staatsklugheit stellen und iiberall das GroBe der VerhaJtnisse im Auge behalten muB. Auf diesem Wege wird es moglich seyn, einerseits die
Recllie iYIeiner Krone zu wahren und allen wirklichen Bedlirfnissen
Meiner VOlker smgsame Rlicksicht zu zollen, und andererseits eine
vollkommene und aufriclltige Vereinbarung mit dem pKpstlicllen
Stnhle zu bewirken. Zur HerbeiHihrung dieses Resultates zahle Ich
auf lhre erleuchtet€ Mitwirkung.' Nach dem Konzepte im Wr. f.-e. A.
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gebung in Ehesaehen mit den kirehliehen Bestimmungen, von welchen der papstliehe Stuhl weder abweiehen wird, noeh abweichen
kann, in Einklang gesetzt ist. Die V orarbeiten hiezu' sind von der
Kommission, an deren Arbeiten Sie den wesentliehsten Antheil genommen haben, zu Meiner Zufriedenheit zu Stande gebracht worden. Dem von derselben entworfenen Ehegesetze fur Katholiken
ertheile Ich durch die EntschlieBung, welche Ich unter Einem an
Meinen Minister des Oultus und Untenichtes' erlasse, zum Zwecke
der Unterhandlung mit dem papstlichen Stuhle unter den von der
Kommission angetragenen Bedingungen, Meine vorlaufige Genehmigung. DaB dieScheidung von Tisch und Bett dem geistlichen
Gerichte zugewiesen, oder daB nach V ollziehung der Ehe auf eine
Untersuchung ihrer Giltigkeit wegen des Hindernisses der Bedingung eingegangen w\erde, kann Ich jedoch nur in so weit gestatten,
als es zur Herbeifuhrung einer aufrichtigen Vereinbarung mit dem
papstlichen Stuhle unerlaBlich seyn sollte. - N achdem die noth"
wendigen Vorarbeiten im GroBen und Ganzen zu Ende gebracht
sind, und manche Einzelheiten erst im Laufe der Verhandlungen
selbst sich vollkomrnen ins Reine bringen lassen, so ist es Mein
Wille, daB nun mehr ohne Verzug Hand ans Werk gelegt werde.
Ich halte es fur nothwendig, daB die Verhandlungen zur SchlieBung
des Konkordates in Meiner Haupt- und Residenzstadt vor sich
gehen. Ich habe daher Meinem Minister der auswartigen Angelegenheiten aufgetragen, das Erforderliche einzuleiten, damit
von Seite des piipstlichen Stuhles Bevollmiichtigte ernannt, und
nach Wien geschickt werden. Zugleich finde Ich Mich bewogen, Sie
zu dies en Verhandlungen zu Meinem Bevollmiichtigten zu ernennen.
- Die tiefe Einsicht und die weise MiiBigung, mit welcher Sie bisher auf die heilsame Entwicklung del' kirchlichen Angelegenheiten
in Oesterreich eingewirkt, und die treue Anhanglichkeit an Meinen
Thron, wovon Sie Mir wiederholte Beweise gegebenhaben, lassen
Mich mit voller Zuversicht erwarten, daB Sie bei diesem wichtigen
Geschiifte eben so sehr die Rechte Meiner Krone zu wahren, und
allen wirklichen Bedurfnissen Meiner Volker sorgsame Rucksicht
zu zollen, als eine vollstiindige Vereinbarung mit dem piipstlichen
Stuhle zu bewirken wissen werden. - Die AbschlieBung eines Konkordates ist jedoch eirl Gegenstand von so hoher Wichtigkeit, daB
er eine allseitige Erwiigung und Beleuchtung erheischt. Zu diesem
Ende habe Ich beschlossen, unter dem V orsitze Meines Reichsrathspriisidenten :Freiherrn von Kubeck ein Oomite zu ernennen, mit
welchem Sie sich uber aUe entscheidenden, die Verhandlung betreffenden :Fragen zu verstiindigen haben werden. Ich habe in dasselbe Meinen Minister del' auswiirtigen Angelegenheiten Gr'J.fen
von Buol-Schauenstein, Jl.feinen Minister des Innern Dr. Bach, Meinen Minister des Oultus und Untenichtes Grafen von ThUll, und
den Reichsrath von Salvotti herufen.
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Ich weise f?ie im Allgemeinen an:
1. VOl' Beginn der eigentlichen Unterhandlungen dem Oomite
uber die Gegenstiinde der Vereinbarung und aIler Bestimmungen,
Erlasse oder Verfugungen, an welche gewisse Zugestandnisse zu
knupfen waren, eine eventueUe Vorlage zu machen.
2. Bei wichtigen Wendepunkten der Unterhandlung sich an
das Oomite zu wenden.
3. Bevor Sie unter V orbehalt Meiner Genehmigung zum AbschluBe schreiten, den Qpnkordats-Entwurf, so wie er im Laufe del'
Verhandlungen sich geslaltet hat, samt allem dar auf Bezuglichen
dem Oomite zur Beurtheilung vorzulegen.
vVas insbesondere die Vereinbarung uber die Ehegesetzgebung
anbelangt, so werden Sie nicht nul' die Bedingungen Meiner V01'1aufigen Genehmigung del' vorliegenden Entwurfe sorgfaltig zu beachten, sondern auch mit gehoriger V orsicht, den Ve1'such zu
machen haben, ob del' papstliche Stuhl nicht bestimmt werden
konne, wenigstens stillschweigend zu genehmigeh, daB die Scheidung von Tisch und Bett bei dem burgerlichen Gerichte verhandelt und daB von dem geistlichen Gerichte nach· V ollziehung del'
Eh: jede U ntersuchung ihrer Giltigkeit wege~ des Hindernisses
der Bedingung als unzuliissig behandelt weI' de.
. .
Das Oomite ermachtige.lch libel' Gegenstande von Wichtigkelt
sich mit dem AusschuBe der bischofiichen im Jahre' 1849 gehaltenen
Versammlung, dann mit dem :Furst-Erzbischofe von Gran, dem Erzbischofe von Oalocza und dem Bischofe von Agram irls Einverhehmen zu setzen. Ob es als zweckmaBig erscheine, auch mit BischOfen
aus Meinem lombardisch-venezianischen Ko.nigreiche Rucksprache
zu pflegen, hat das Oomite unter Ihrer Theilnahme zu berathen, und
Mil' daruber einen Vortrag zu erstatten.
Das Oomite ist angewiesen, sich auf den Standpunkt cineI'
hoheron Staatsklugheit zu stellen, und uberall das GroBe del' Verhiiltnisse im Auge zu behalten.
Schonbrunn den 14. September 1852.
:Franz Joseph m. p.

b) Note des Gesandten Grafen 11loriz EsterMzy an Kardinal-Staatssekretar
.
Antonelli, Rom, 7.0ktob.er 1852. 5'5

L' alto interesse da cui e 'a;'imata S. M. l' Imperatore di regolare completamente ed in modo definitivo i rapporti ira la Chiesa
e 10 Stato, Le hanno fatto desiderare vivamente fino da quando
ascese al Trono dei Suoi Maggiori di conchiudere - come non
ignora la Sta. Sede - a tal scopo un Ooncordato.
525

H. H. St. A. Be.ilage zum Berichte des Gf. Esterhazy, dto. Rom,
16. Oktober 1852, Nr. 22 A-C.
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Per potere iniziare Ie analoghe trattative, il Governo di S. M.
si occupo premurosamente di fare preparare un apposito lavoro che
potesse servire di base aIle trattative medesime. Questo lavoI'o, che
necessariamente esigeva lungo studio per conciliare Ie varie difficolta che presentava e per tutelare i diversi principii ed btel'essi
che deb bono essere posti di accordo, essendo ora compiuto, ed anche,
sotto alcune riserve, pre\'entivamente sanzionato da S. M., il sotbscritto Inviato straordo e Ministro plenipo della stessa M. S. ha
riC8vuto l'ordine di pregare Sua Einza Hdi!la il Sg1'. Oard. Segretario di Stato a volere impetrare da Sua Santita il pontificio assenso
per tr'attare e conchiudere un Ooncordato con 1. I. R. Governo.
S. M. penetrata della importanza di condurre prontamente a
teTmine una si salutare opeTa, ha giil. nominato a Suo plenipotenziario, per tale oggetto, Mgr. di RauscheT, Principe-Vescovo di
Secovia.

Il Governo di S. M. non dubita della favorevole accoglienza che
siffatta domanda otteril. da Sua Santitil., e si lusinga che il Sommo
Pontefice Si degum'a per parte Sua di nominare un plenipotenziario
per stipolare nel piu breve spazio possibile un tale Ooncordato.
AHo scopo, jJeraltro, di ottenere appunto quella sollecitudine
che nell' interesse della religione La sta si grandemente a cuore e
per diminuire Ie difncolta che in maggior numero si presenterebbero per una troppo grande lontananza, S. M. r Imperatore si t.t;ova
costretto a desiderare che a sede delle trattative sia scelta la Oitta
di Vienna, la quale, centro della ]'Ifonarchia, rende piu agevoli Ie
communicuzioni e Ie dilucidazioni che necessariamente in copia acco1'rerann0, in vista delle diverse leggi e delle diverse nazionalita.
di cui si compone il vasto suo Impero. Lo scrivente si trova quindi
incaritato di pregare Sua Ell1za Rdffia a volergli prestare il suo
valido concorso presso il Sto Padre affinche, allontanandosi in
q.uesta circonstanza - come anche avvenne non ha gnari in altra
analoga occasione - dalle untiche consuetudini, il Goncordato medesimo venga trattato dai res:pettivi plenipotenziarii nella Oapitale
dell'Impero anziche in Itoma.
Le diverse Ordinanze promulgate a favore della religione da
S. M. l' Imperatore nel 1850, e che prOCurarono al Sommo Ponte1ice
una 8i alta e si legittima soddisiazione, SOllO gar anti che Ie trattative a seguirsi per un Ooncordato, saranno condotte, per parte del
Ministero Imperiale, CGn quello stesso spirito che detto Ie menzionate Sovrane Hisoluzioni.
Nella lusinga che, nel consentire alIa stipolazione di un Ooncordato, Sua Santita apprezzando al loro giusto valore Ie premesse
considerazioni, vorra concedere che Ie analoghetrattative abbiano
luogo in Vienna, 10 scrivente deve pregare Sua Elllza Rilla a volersi
interessare afiinche siegua immediatamente la nomina del plenipotenziario pontificio ad oggetto che Ie trattative medesime possano
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venire aperte nel piu breve lasso di tempo e condotte al tanto desiderato fine.
In attesa di un pregiato riscontro, 10 scrivente si onora
~L Esterhazy.

c) Note d<ls Kardinul-Staatssekretars Antonelli an Gf. Esterh:izy. 526
DaIle stanze del Vaticano 16. ottobre 1852._
40 366.
Il sottoscritto Oardinale Segretario di Stato si die de la doverosa premura di pone sotto gli occ~i .di ~ua S~ntita la pregevole
nota di V ostra Eccellenza, direttagh 11 glOrno I. del corrente, ed
intesa a maniiestare il desiderio che nutre S. ]'If. l' Imperatore
Francesco Giuseppe di conchiudere un Concordato .c~n l~ S. Sed~
a fine di sistemare completamente, ed in modo denmtrvo 1 rapport]
tra la Ohiesa, e 10 Stato.
.
Questa ufficiale manifestazione dell' Eccellenz~ V ostra n~~
pote non accogliersi assai lietamente dal S. Padr~, C~l era .stato g:a
motivo di compiacenza il sentore avuto dal suo N unzlO resldent~
Vienna delle suespresse nob iIi rr:ire dell' ecc~lso Mo~arc~. QUllldl
e che la Santita Sua con la maSSlma propenslOn~ dell ~mmo presta
l' invocato suo pontificio assenso :per la celebrazlOne dl un Ooncordato all' importante fine detto di sopra.
..
Interesserebbe invero alIa S. Sede il conservare In tal Clrconstanza l' ordinario sistema d' intraprendersi e compiers~ in Roma l~
trattative da cui deve risultare la solenne stipulazlOne, onde e
parola. :Ma poiche per Ie speciali circonstar:z,e rilevate dall' ,Eccellenza VOBtra sembra doversi ritenere come pm confacente all uopo:
nel rapporto della maggiore speditezza delle negoziazioni, lao sede dl
queste in Vienna, e percio che Sua Santita .non e s~ata .ahe::ra dal
condiscendere su tal punta aHa conforme dlmanda III VIa d~ straordinaria eccezione aHa regola generale. E stante la :p~rtrcolare
fiducia, di cui e ben meritevole il suo Nunz~o resi~en~e III quella
Oapitale, si e degnata destin arlo suo Plempotenzrarlo per dare
opera alle dette negoziazioni in un col ragguardevole Prelato preseelto a tal medesimo obbietto dall' Augusto Sovrano per la sua. parte.
In conseguenza di che verra Mons. Viale quanta pnma mUlllto del
correspettivo atto di plenipotenza.
. .
Si confida la Santita Sua, che sotto gli auspicii della es:ml~
religione, onde si predistingue l' ottimo Mona::ca, potra complersl
presto, e felicemente una impresa cotanto propllla al bene non sol~
della Ohiesa, ma eziandio della Stato nel vas:o Impero .affidatog~l
della Providenza Divina. - Tanto il sottoscntto gode dIe ~artecl~
pare a V ostra Eccellenza in riseontro alIa Nota sud~e~ta; ed lr:- pan
. dl' cOIlfermarle l' sensi della sua dlstlllta conslde.ratempo 81. pregla
Oard. AntonellI.
zione.

ll:

526

H. H. St. A. Beila.ge zurn Berichte des Gf. Esterhazy, dto. Rom,
20. Oktober 1852, Nr. 24 A-B.
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Beilage X.

Beilage XI.

Aus dem Berichte des Gf. Moriz Esterhazy dto. Rom,
16. Oktober 1852. 527

Rauschers ,Vorlaufige Ubersicht der Gegenstande der
Vereinbarung'.526

"Le Pape m'a semble apprehender que les negociations relatives a notre Concordat rencontreront de graves difficultees quant
a la question des mariages, non obstaht les travaux legislatifs preparatoires qui ont eu pour but de les prevenir. II m'a ditque la
solution de cette question, qui de sa nature etait une des plus epineuses dans les rapports de l'Egliseavec l'Etat, empruntait aujourd'hui pour Lui de nouvelles difficultees au fait qu'eHe se trouvait
notoirement agitee, en ce moment, en tant de pays a la fois. II
semble prevoir a cet egaI'd de serieux embarras si, sur les conseils
bien intentionnes, peut-etre, du Gouvernement frangais Ie Piemont
finissait par en appeler a l'usage tacitement tole I' e sur ce point
en France, pour essayer de s'y conformer. Sa Saintete ajouta qu'a
cet egaI'd la FJ,'ance ne pouvait servir de precedent a aucun autre
pays, attendu que la question des mariages, I'll les immenses difficultes qu'elle presentaiten pratique au sortir de la grande revolution, avait ete passee sous silence dans Ie Concordat frangais en
consideration de tous les autres avantages reconquis d'une maniere
si prodigieuse a cette epoque par l'Eglise en France; mais que
l'usage qui depuis lors prevalait en ce pays en matiere de mariages,
loin d'avoir jamais ete sanctionne par Ie St. Siege, n'avait pu etre
provisoirement tolere a Rome qu'au moyen d'un s em b 1 a 11 t
d'ignorance, situation anormale et facheuse qui, dans tout arrangement analogue OU elIe viendrait a se 'reproduire lui ravisait necessairement, pour Ie moins, Ie caractere d'un reglement definitif. l

Art. 1. Allgemeine Zusicherung, daB die katholische Religion
samll1t allen ihr zustandigen Rechten werde bewahrt und geschiitzt
werden.
Art. 2. Freiheit des Verkehres mit dem papstlichen Stuhle (im
Einklange mit del' all. Verordnung vom 18. April 1850 § 1). 1ndessen ist es, sehr wllnschenswerth, daB del' papstliche Stuhl im
Ooncordate selbst odeI' wenn dieB nicht zu erlangen ware, wenigstens in einem geheimen Artikel die Zusicherung gebe, daB, wenn
sich Jemand mit Umgehung seines Bischofes nach Rom wendet.
diesel' Letztere werde gehort werden.
Art. 3. * Allgemeine Erklarung liber die Itechte der BischOfe
(welche zu Umgehung manchel' Schwierigkeit aus dem OOllcordate
mit Baiern entnommen werden konnte) und Zusicherung del' Freiheit des Verkehres mit ihren Gemeinden im Einklange mit del' ah.
Verol'dnung yom 18. April 1850 § 2. Auch del' Vorbehalt, daB die
BischOfe aUe ihre zur Kundmachung bestimmten Erlasse gleichzeitig den kaiser lichen Regierungsbehorden mitzutheilen habell.
wird aufzunehmen seyn.
A d. 4. uber die geistliche Gerichtsbarkeit del' BischOfe und
die Unterstiitzung, welche die Staatsbehorden denselben nothigen
Falles bei Vollstreckung del' 'Grtheile zu 1eisten haben. Ganz abgesehen yon den besonderen Verhaltnissen, welche seit del' Grundung
del' christlich-germanischen Staaten bis zur Umstaltung von Europas geselligen Zustanden im 17. und 18. J ahrhunderte obwaltetell.
kommt die kirchliche Strafgewalt in zwei Puncten mit dem auBeren
Bereiche in Beruhrung. 1. Es ist manchmal unerlaBlich, daD Geistliche, welche del' PBichten ihl'es Berufes vergessen, unter Aufsicht
gestellt werden. 2. 'Venn tiber einen geistlichen Pfrundenbesitzel' die
Absetzung verfiigt werden muil, so verliert derselhe nicht nul' das
kirchliche Amt sondern auch die mit demselben verhundencn Ein-

Le Pape a daigne me dire qu'll avait ete tente naguere de Se
pl'ononcer hautement sur cette qucstion en general au moyen d'une
Allocution, dans Ie but d'edairer Ie monde catholique sur Ie ,n 0 n
pI us u 1 t l' a' qu'eHe Lui impose; que les affaires de Piemont Lui
auraient
.
, bien fourni l'opportunite d'entl'er en matiere a cet egard',
malS qu ayant juge plus prudent de surseoir, pour Ie moment a
une manifestation approfondie sur ce sujet, II s'etait borne, d~ns
Ie dernier Oonsistoire, a quelques mots relatifs aux complications,
auxquelles cette meme question donne lieu aujourd'hui dans 1a Nouvelle Grenade, et calcules a indiquer les principes generaux de
l'Eglise sur cette matiere." 528
'

527
528

Nr. 22 B. H. H. St. _~.
Die Allokution im Kon&istorium Yom 27. September 1852 tiber die
kirchenpolitischen Verhaltnisse in Columbia enth1Ht nur den Hinweis
auf den hllretischen Charakter des Iutums, daB die' Ehe ein bloB
btirgerlicher Vertrag sei, mit einigen einschlagigen Folgerungen.

529

\Vr. I.-e. A.; Konzept von Rausch'ers Hand, auf sieben gehefteten
Qua rtbIattern , bezeichnet No IV/C, datiert, aber nicht unterschrieben.
Die Ausfiihrungen tiber die SchluBartikel finden sich vor \lnd nach denselben in zweifacher Fassung. Letztere brechen mitten im Satze ab, sind
aber nicht durchstrichen. Der diesel' tJbersicht eU:tsprechende Entwurf
zum Konkordate ist in der folgenden Beilage XII unter A .. abgedruckt.
Diese vorlaufige tJbersicht der Gegenstande der Vereinbarung wurde YOll
Rauscher mit Note yom 27. Oktober 1852 den Mitgliedern des Kirchenkomitees mitgeteilt. - * Anmerkung zu diesem Art. (am Randel: ,Die
Staatsgewalt ooll in Betreff des moglichen MiBbrauch hinsichtl. des
freien Verkehl'es vorztiglich [tnf moralische BUrgschaften dringen.'

Archiv, 109, Band, 2. Hiilfte.
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klinfte. 1m ersterwalmten FaIle wird eine allfiillige U nterstiitzung
von Seite del' Staatsbehorden wol keinem Bedenken unter1iegen. 'Vas
den' zweiten Fall betrifft, so kann ein solcher Geistlicher ohnehin
an die hohere Instanz Berufung einlegen. Erwagtman uberdieD
die gegenwartige iJbung, nach welcher zur Absetzung eines investirten Geistlichen nul' in den aul.lerste'n, grellsten Fallen geschritten wird, so durfte wol kein Anstand obwalten, daD fur die
V ollstreckung solcher U rtheile, woferne sie in den durch das Kirchengesetz vorgeschriebenen Formen erfolgt sind, die Unterstutzung
von Seite del' Staatsbehorden zugesichert werde. Man konnte jedoch
zur Bedingung machen, daB das motivirte Urthei1 in Abschrift mitgetheilt werde.
Die Ehefrage wird in dem Ooncordate selb8t vermuthlich nul'
kurz beriihrt werden, vielleicht mit den '\Torten des bairischen OoncOl'dates oder mit wenig verschiedenen. Es ist jedoch wegen U ngarn
sehr zu wiinschen, daD im Ooncordat.e selbst beigefiigt werde: Seine
Heiligkeit miDbillige keineswegs, daB Streitigkeiten, welche bIos
die burgerlichen Wirkungen del' Ehe betreffen, an das weltliche
Gericht verwiesen \verden. Damit ist aner Vorwand zu Beschwerden
abgeschnitten.
Ad. 5. Bestellung einer zweiten Instanz fur Rechtsfalle, libel'
welche das Diocesangericht des Metropoliten in erster Instanz gesprochen hat. Es ist zu wunschen, daB ein benachbarter lI£etropolitansitz Ein £iiI' aIle Male als zweite Instanz bestimmt wird, damit
man Erfahrungen iiber die Verhaltnisse del' betreffenden Diocese
sammeln konne. Die Erzbischofe del' Lander, del' en Episcopat im
J. 1849 zu 'Wien versammelt war, haben sich bereit erkHirt, auf
diese Aenderung einzugehen. Ob die lIfetropoliten von Ungarn und
Oesterreichisch-Italien eben so bereitwillig seyn werden, ist freilich
noch die Frage. An und fiir (sich) genom men ware es zweckmaBig,
wenn in diesem Artikel als allgemeine Bestimmung vorausgeschickt
wurde: "In allen Fallen, in welchen nach den Kirchengesetzen eine
Appellation zu1assig ist, geht del' Zug del' Berufung von dem Diocesangerichte an den 1'Ietropoliten und von dem Metropoliten an
den heiligen Stuh1, welcher durch einen von demselben ermachtigten Bischof des Kaiserreiches das Urtheil fallt." Wiewol abel' del'
piipst1iche Stuhl sich unstreitig zu del' Versicherung herbeilassen
wird, daB er als dritte Instanz einen Bischof des Kaiserthumes aufstellen werde, so ist es doch zweifelhaft, ob sich wird erhalten lassen,
daB diese Bestimmung ins Ooncordat aufgenommen werde. Ferner ist es zur Beschleunigung des Geschaftsganges sehr zu wunschen, daB del' hI. Stuhl sich nicht etwa vorbehalte, von Fall zu
Fall einen Bischof als dritte Instanz aufzustellen, sondern daB er
flir jede Kirchenprovinz einen Bischof ernenne, welcher solange bis
ihm vielleicht die Vollmacht wieder entzogen wird, als dritte Instal1Z spreche. In Betreff del' vierten Instanz, welche bIos bei del'
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Verhandlung uber die Giltigkeit einer Ehe und auch hiebei nicht
immer nothwendig ist, moge del' heilige Stuhl immerhin die Erllennung von Fall zu Fall ver£i.igen.

Art. 6. Die Bischofe werden die geistlichen Seminarlen nach
den Vorschriften des Oonciliums von Trient leiten (Hierin si~d
sie in Oesterreich seit Aufhebung del' Generalseminarien niemals
beirrt worden). Sie werden ferner an ihrer Diocesan-Lehranstalt
die Professoren del' Theologie bestellen und die theologischell Studien leiten. Es ist jedoch dar auf hinzudeuten, daB sie sich dabei
an die mit dem k. k. Ministerium vereinbarten und von Seiner
Majestat genehmigten Bestimmungen zu halten haben. TIber die
Form, in welcher dieB zu geschehen hat, HiBt sich urn so weniger
etwas Genaueres sagen, da es sich nicht wird vermeiden lassen,
daruber noeh mit den ungarischen, von Seiner Majestat bezeichneten BischOfen Rucksprache zu nehmen.
Art. 7. Del' Unterricht del' katholischen Jugend wird sowol an
den offentlichen als Privat-,Lehranstalten mit del' katholischel1
Glaubens- und Sittenlehre in Einklang stehen und .die Bischofe
haben das Recht, de~selben, in so we it er sich auf den christlichen
Glauben und das christliche Leben hezieht, zu liberwachen, vorzuglich in den Volks- und mittleren Schu1en. Ein Artikel dieses Inhalte8 ist nicht zu umgehen, bei del' Wahl del' Ausdriicke wird auf
die dennitiven Bestimmungen, welche Seine l~aj.estat libel' den
Unterricht zu erlassen geruhen werden, Rucksicht zu nehmen seyn.

Art. 8. Niemand solI die Theologie oder die katholische Religionslehre ohne Ermachtigung von Seite des Diocesan-Bischofes
vortragen. Del' Bischof ernennt fur die strengen Prufungen zu
Erlangung del' Doctorswurde del' Theologie odeI' des canonischen
Rechtes die Halite del' Prufungs-Oommissare aus Doct{)ren der
Theologie odeI' des canonischen Rechtes (Im Einklange mit del'
ah. Verordnung yom 23. April 1850 § 1 und §5). SoHte del' heilige
Stuhl einen Werth darauf legen, daB das VerhiiltniB, in welchem
die U niversitiiten des Mittelalters zum Papste standen, in Erinnerung erhalten weI' de, so konnte durch die unbestimmte Formel:
"etiam tamquam delegatus sedis apostolicae" nachgeholfen werdel;.
Art. 9. Die Oanonicate an Metropo1itan- und Oathedralkirchen sollen nul' an Priester verliehen werden, welche wenigstens
zehn Jahre lang in del' Seelsorge, im Lehramte oder in kirchlichen
Geschaften mit Auszeichnung gedient haben. DieB entspricht den
k. k. Verordnungen und den Antragen del' BischOfe. Indessen durfte
fur Italien eine Ausnahme erforderlich seyn. Dort sind· die Domherren sehr zahlreich und eben deswegen habendie meisten sehr
geringe Bezuge. Auch nnden sich nicht selten Oanonicate, welche
vorzugsweise an Geistliche aus del' Familie des Stifters verliehen
werden sollen.
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Die Vel'andel'ungen, >\'elche die bischofiiche Vel'sammlung hinsicht.lich del' Domicellar-Canonicat.e und des Erfordernisses adelicher
Geburt beantragt hat., sind von Seiner Majestat jm Allgemeinen
bereits genehmigt.; abel' eben dort wo die Ausfuhrung am dringendsten zu wunschen ist., namlich zu Olmutz, bedarf es keiner papstlichen Dazwischenkunft: denn die Bedingung adelicher Geburt ist
den Stiftungen nicht beige£1igt. Kaiser Ferdinand II. hat die Unadelichen ausgeschlossen und Kaiser Franz Joseph 1. kann sie wieder zulassen: wodurch dem kaiserlichen Ermessen ein weiterer
Spielraum gegeben und dem Adel nichts SVunschenswerthes eutzogen wird; denn Adeliche, welche sich durch Verdieuste und
Frommigkeit auszeichnen, werden ja stets vorzugsweise Berucksichtigung :tinden.
Art. 10. Die bischofiiche Versammlung hat (unstreitig mit
gutem Grunde) erldart, daB das landesfUrstliche Recht die BischOfe
zu ernennen, ein rein personliches sei und unter den Verhaltnissen,
welche durch die constitutionellen Formen begriindet wurdeu, sich
zu der Bitte gedrangt gefuhlt, Seine Majestat wolle sich bereit erklaren, dieB Hecht nicht anders als unter dem Beirathe von Bischofen zu uben. Zugleich mit den constitutionellen Formen fallt auch
del' eigentliche Grund dieser Bitte weg. Indessen ware es aus ganz
anderen Grunden nicht unzweckmaBig, wenn in dem Concordate
des kaiserlichen Rechtes zu Ernennung der BischOfe Erwahnung
geschahe. Es gab eine Partei, welche fUr die Wahl und zwar fur
die moglichst demokratisch eingerichtete \Yah1 del' BischOfe lebhaft
agitirte. Diese Stimmen sind nun allerdings verstummt; sie konnen sich aber wieder erheben. Alles was als eine Bestatigung
gelten konnte, ist naturlich zu vermeiden. Man konnte also sagen:
"Seine Majestat beabsichtigen, Sich auch in Zukunft bei Ernennung
der von dem heiligen Stuhle canonisch einzusetzenden BischOfe des
Rathes von .Bischofen und zwar vorzuglich von BischOfen derselben
Kirchenprovinz zu bedienen."
Art. 11. In Frankreich ernennen die Bischofe aIle Domherren
und Pfarrer; dagegen ist denselben schon durch das Concordat vom
Jahre 1801 die Verbindlichkeit auferlegt, hiezu nul' Manner zu
wahlen, welche der Regierung genehm sind. DieB Recht del' Genehmigung ward auf alle Lander ausgedehnt, welche das gHinzende, abel' kurze Kaiserthum Napoleons bildeten; Oest.erreich hat
es in der LQmbardei, Venedig und Dalmatien vorgefunden und aufrechtgehalten. Bei den politischen Zustanden Ungarns und Galiziens ist es allerdings wilnschenswerth, daB es auch auf die ubrigen
oesterreichischen La.nder ausgedehnt werde: wobei es jedoch vo1'zuglich yon Ungarn aus an Gegenvorstellungen und auch an Gegenwirkung nicht fehlen diirfte. Es wird zu versuchen seyn, ob sich
nicht auch eine ausdruckliche Hindeutung auf die Pfiichten del'
Geistlichkeit gegen den Staat in den Text des Concordates bringen
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HiBt. Freilich ist dieB Elwas, welches sich von selbst yersteht; allein
in Zeiten, welche den Tagen del' sittlichen und ge~elligen Zerrilttung so nahe stehen, ist Alles von Wichtigkeit, wodurch del' Bund
zwischen Staat und Kirche eine ieierliche Bestatigullg erhalt.Dann
wiirde del' Artikel so lauten: "Die Bischofe werden die geistlichen
Pfrunden nul' an Manner verleihen, welche Seiner Kaiserl. Majestat.
genehm sind, und mit allem Eifer dahin wirken, daB die Seelsorgelwie in allen Dingen so auch in Erfiillung del' Pfiichten gegen den
LandesfUrsten sich den Glaubigen als ein Vorbild christlicher Vollkommenheit darstellen."

Art. 12. Eidder Treue, welchen die BischOfe nach erhaltener
papstlicher Bestatigung Seiner Majestat dem Kaiser abzulegen
haben. Del' Text kann mit geringen Abanderungen dem bail' is chen
Concordate entlehnt werden, welches seinerseits beinahe wortlich
den Eid nachbildet, der von den franzosischen BischOfen vor 1789
dem Konige geleistet und durch das Concordat yon 1801 wieder eingefuhrt wurde. Rei dem in Oesterreich gewohnlichen Eide hat man
dieselbe Formel VOl' Augen gehabt; es wird also gar nichts \Vesentliches geandert werden. Da abel' bei dem Eide die Stellung, welche
die BischOfe gegen polit~che Parteien zu nehmen haben, vorzugsweise herausgehoben wir" so ist es vorzuglich in unseren Zeiten
sehr zweckmaBig, we11n del' Inhalt und Ausdruck des Gelobnissee
als von del' Kirche feierlich anerkannt erscheint.
Ad. 13. 530 Seine Majestat werden nicht gestatten, daLl die
Lehren und Einrichtungen del' katholischen Kirche durch Schriit
odeI' Wort geschmaht werden. Dieil ist vorziiglich in Betreff del'
Presse von \\'ichtigkeit und durfte keine Schwierigkeit. :tinden. In
allen Concordaten, auf welche man Riicksicht nehmen kann, steht
hiemit die Zusicherung hinsichtlich des Benehmens del' Staatsbehorden gegen die Bischo£e und ihre Geistlichkeit in Verbindung.
Ubel' die Form, in welcher das oesterreichische Concordat sich
dariibel' aussprechen solIe, laBt YOI' del' Hand sich noch nichts Naheres sagen.
Art. 14. Die Verwaltung del' geistlichen Giiter solI von J euen,
welchen sie nach den Kirchengesetzen zusteht, gefuhrt werden;
doch ist zum Verkaufe odeI' zur Belastung derselben die landesfUrstliche Genehmigung nothwendig. Die fruheren Gesetze enthielten
die strengsten und beengendsten V orschriften uber die Verwaltung
der geistlichen Guter und namentlich der Klosterguter. Dennoch
gerieth eine ganze Reihe von Abteien in Cridazustand. Wahrend
also lUr bloile VerwaltungsmaBregeln ein weiterer Spielraum ge530

Anmel'kung zu diesem Art. (am Rande): ,Berticksichtigg. del' Geistlichen hinsichtlich del' Vorladung und del' :Vormen des Verhors. Zeugenschaft del' Seelsorger.'
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wahrt werden muB, ist es zugleich wunschenswerth, daB das landesfUrstliche Hecht iiber die Aufrechthaltung des Stammvermogens
zu<;'vachen, mit groBerer '~,{irksamkeit gehandhabt werde.
Art. 15. 'Vas den Religionsfond betrifft, so muB derselbe als
Kirchengut anel'kannt werden und dieB wird urn so weniger
Schwierigkeiten haben, da schon bei seiner Grundung die feierliche Erklarung erfolgte, daB er nur zu kirchlichen Z·wecken verwendet werden solIe, und man an diesem Grundsatze zu jeder Zeit
festgehalten hat. Auch wird, urn manchen Klagen fur aHe Zukunft
zu begegnen, hinBichtlich der Veranderungen, welche das oesterreichische Kirchenvermogen durch die fruheren Klosteraufhebungen und zuletzt durch die Grundentlastung erfahren hat, die kirchliche Genehmigung auszudri.icken seyn. Die Form muB vorsichti!'"
gewahlt werden. In Betreff mehrerer, naheren Bestimmungen mull
zunachst die Frage beantwortet werden, ob del' Religiollsfond als
ein Ganzes behandelt odeI' ob e1' nach Provinzen getheilt werden
solIe? Durch die erstere MaBregel wurde del' Staat bedeutende
Summen ersparen, auch wird sie durch politische Rucksichten
empfohlen; sie lag del' ursprunglichen Einrichtung des Religionsfondes zu Grunde und wurde del' Thatsache nach immer festgehalten. And"ererseits sind seit Aufhebung des CentraHondes die~ Formen del' Verwaltung so beschaffen, daB man den Religionsfond
als nach Proviuzen getheilt ansehen muD. Zwar wird von dem
Uberschusse eiDzelner Provinzen den ubrigen mitgetheilt, doch die
Summe unter den Schulden des Religionsfondes del' letzteren Provinzen aufgefuhrt. Hierauf ,verden Bohmen, Mahren und Niederoesterreich sich allerdings berufen. Von Rom aus stehen bei del'
gegenwartigen Sachlage keine ernsten Schwierigkeiten zu besorgen.
Nul' wird- vermuthlich daraui gedrungen werden, daB tiber die Zuschusse von Seite des Staates wenigstens in einem geheimen Artikel
eine Erklarung erfolge.
Art. 16. Z usicherung, daB mit keinem geistlichen Beneficium
all del's als nach lIaBgabe del' Kirchengesetze eine Abanderung vorgenommen und im Fane del' U nterdrilckung das Vermogen nach
V orschrift del' Kirchengesetze verwendet werden solle. Ubrigens wird~
diesel' Artikel mit dem vorhergehenden in Einkla'ng zu setzen'sein.
Art. 17. Beit die Exemtionen in Oesterreich durch ein
Staatsgesetz aufgehoben wurden, sind sie fast in ganz Europa er10schen. Auch in Spanien, wo sie sich auf ganz eigenthumliche,
durch die Bildung des Reiches gegehene Verhaltnisse stutzten und
bis ZUlli Tode Ferdinand's VII. behaupteten, sind sie nun von dem
Papste mit wenig en Ausriahmen aufgehohen worden. In del' Hauptsache wird es also sehr leicht se;yn, zu erhalten, daB del' papstliche
Stuhl die in Oesterreich getroffenen Verfugungen als zu Recht bestehend erke'nne. Uber die SteIlung del' Kloster werden jedoch
manche Erorterungen nothwendig sein. 1m Allgemeinen wird es ge-
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nugen, ,venn die Exemtionen als aufgehoben anerkannt werden
"mit Vorbehalt del' Gewalt, welche die Kirchengesetze den Orclensoberen zu Aufrechthaltung der Ordensdisciplin einriiumen". J ene
Kloster, welche durch ihre .Regel keinem gemeinsamen Oberen
unterstellt sind, stehen ohnehin nach dem Concilium von Trient
ganzlich unter dem Diozesan-Bischofe, bis sie Co'ngregationen gebildet haben, welche fUr die Aufrechthaltung der Ordensdisciplin
hinreichende BurgschaH gewahren. In wie weit die Bildungsolcher Congregationen moglich sey, muB von Fall zu Fall beurtheilt
werden. Eine Vereinigung gesunkener Ordenshauser konnte nUl"
nachtheilig wirken.
Art. 18. J ene Ordensgenerale, welche ihren \Vohnsitz auBel'
Oesterreich haben, werden die in Oesterreich liegenden Kloster
ihres Ordens durch ejnen Stellvertreter lei ten, welcher seinen
W ohnsitz inner del' Griinzen des Kaiserthumes hat. Auf diesen Ausweg hat bereits die bischofiiche Versammlung in ihren Antriigen
hingecleutet und er durfte am besten geeignet seyn. die obwaltenden
Schwierigkeiten zu entfernen.
Art. 19. In den oesterreichischen Klostern sollen zur Ahlegung del' feierlichen Geliibde nul' J ene zugelassen werden, welche
das vier und zwanzigste J ahr vollendet oder sowol das zwei und
zwanzigste J ahr bereits begonnen als auch volle drei Jahre indem
Kloster gelebt haben. Auf diese Weise wurden die oesterreichischen Gesetze uber Ablegung del' Orclensgelubde die ki~chliche Bestatigung erhalten; eine Abanderung ginge nul' darin VOl', daB
die Frauensperson8n den Miinnern gleichgestellt werden. DieD
findet jedoch darin seine Begriindung, daB ja das weibliche Geschlecht nicht spateI', sondern vielmehr fruher als das mannliche
zur Entwicklung gelangt.
Was die Pfarrconcurspriifungen betrifft, so liiBt sich vielleicht das Erforderliche feststelIen, ohn6 daB daruber im Ooncordate unmittelbar etwas gesagt wird. ,Uberhaupt werden uber
mehrere zum Theile sehr wichtige Gegenstande Verhandlungen
gepfiogen werden, deren ErgebniB im Texte des Concordates eutwedel' gar nicht erscheiuen odeI' doch nul' angedeutet werden
wircl. Den ersten Platz unter diesen nimmt die Erfullung del'
BOOingungen ein, unter welchen Seine Majestat Sich zur Sanctionirung des in Antrag gebrachten Ehegesetzes geneigt gezeigt
haben. Ferner muB del' Staat sich GewiBheit verschaffen, daB jene
Beschlusse del' bischoflichen Versammlung, in Folge deren die
bis dahin geltenden Verordnungen abgeandert wurden, als eine
bleibende Hichtschnur anerkannt werden. Endlich wird es auch
gerathen sein, die Diocesansynoden zur Sprache zu bringen; denn
unter gewissen Umstanden konnte diese Frage wieder zu einer Bedeutsamkeit gelangen, welche fur den Augenblick ihr allerdings
abgeht, und es ist gut fur aIle FaIle Fursorge zu treffen.
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1m Concordate selbst werden zum Schlusse noch mehrere Artikel iolgen, welche in allen Ooncordaten ungefiihr mit denselben
'vVorten zu TIn den sind und vorausgesetzt, daB man tiber die Gegenstiinde del' Unterhandlung sich geeinigt hat, nicht die geringste
Schwierigkeit hervorrufen konnen.
Art. 20. Durch die gegenwiirtige Vereinbarung sind alle im
KaiseTthume Oesterreich erlassenen Gesetze und Verordnungen,
welche mit derselben in MiBklang stehen, ftir au:fgehoben zu achtcn.
Art. 21. Bei Behandlung von kirchlichen Angelegeriheiten,
dE-ren in vorstehenden Artikeln keine Erwiihnung geschieht, wird
die Lehre und gegemviirtig geltende Disciplin del' Kirche zur
Richtschnur genommen werden. Sollten sich spiiter Anstiinde ergeben, so beabsichtigen Seine Heiligkeit und Seine k. k. Majestiit
sich tiber dieselben freundschaftlich zu verstiindigen.
Art. 22. Beide Vertrag schlieBenden Theile verheiBen, daB sie
und ihre N achfolger Alles, woruber man ubereingekommen ist, gewissenhaft beobachten wollen und S. kaiserl. Majestiit wird gegenwiirtige Vereinbarung zu einem Staatsgesetze erldiiren.
Art. 23. Die Ratificationen werden binnen . . . Tagen vom
heutigcn all gerechnet odeI' auch f1'11her, ,,'enn es moglich ist ausgewechselt werden.
Das in Art. 20-23 Enthalt~me kommt in allen Ooncordaten,
auf welche man Rucksicht nehmen kann, mit fast gleich1autenden
Worten VOl' und ist ftir solche Vertriige schon zu einer stiindigen
dip10matischen ]'ormlichkeit ge,,·orden. 1m franzosischen Ooncordate von 1801 faBte man sich freilich kurzer, abel' dieB Ooncordat
wtirde, da del' 'vVille des gewaltigen Oonsuls driingte, in ... (Hier
bricht del' Text ab.)
Wien, 27. October 852.

Beilage XU.
Rauschers Konkordats-Entwtirfe.
A.531

A-rt. 1. l~eligio catholica, apostolica, roman a in toto Austriae
imperio et singulis, quibus constituitur ditionibus intacta conservabitur cum omnibus juribus, quibus frui debet ex Dei ordinatione
et canonicis sanctionibus aut quae ibi terrarum ipsi pecu1iari ex
titulo accreverunt.
531

1m vv-'-r. f,:-e. _~rchive erliegen nlehrere Entwtirfe. Keiner davon jst
datiert odeI' sonstwie bezeichnet. Die Blatter, auf denen. sie auf·
gezeichnet sind, sind halbbriichig beschrieben. Auf del' anderen Spalte
sind vielfache Verbesserungen, andersartige Formulierungen und Bemerkllllgen iiber Gegenstlinde angebracht, die verhandelt werden soUten odeI' auf die noeh Bedacht zu nehmen wlire. Del' hier (unter vVeg-
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Art. II. :Neque imperii Austriaei antistites neque clerus,
populusque eis subditus impedientur, quominus in rebus spiritualibus et negotiis ecclesiasticis cum Sancia Sede communicent. Attamen quando contingat, ut clericus vel laicus Summum Pontificem
in rebus ad :forum conscientiae non spectantibus aliter quam per
episcopum dioecesanum adeat, Sanctitas Sua episcopum dioecesanum
eo de llegotio audire intendit.
Art. III. Episcopis liberum erit, pro reg-imine dioecesium ea
omnia exercere, quae sive ex deelaratione sive ex dispositione sacrorum canonum secundum praesentem et a Sancta Sede approbatam
Ecclesiae disciplinam ad pastorale ipsorum ministerium spectant.
Eum irritur in finem cum elero popu1oque dioecesano libere commUllicabunt et instructiones ac ordinationes, quas de rebus ecclesiasticis edendas censuerint, absque difficultate publicabunt; ita tamen ut omnium, quae publice proponenda duxerint, exemplar magistratui civili pro notitia exhibeant.
Art. IV. In specie episcopi jurisdictiollem ecclesiasticam secundum canones exercebunt; magistratus autem civiles ipsis ad
sententiam executioni mandandam nee non ad disciplinam contra
clericos reprehensione dignos manutenendam, quando opus fuerit,
assistentiam promti praebebunt. De caussis matrimonialibus in foro
lassung des Einganges) abgedruckte Entwurf steht in Ubereinstimmung mit der in der vorigen Beilage XI abgedruckten ,Vorlaufigen
Cbersicht der Gegenstande der Vereinbarung' Yom Oktober 1852 und
ist unzweifelhaft die alteste Fassung, welche Rauscher anfangs beiden
Erorterungen mit dem Nuntius als Grundlage diente, dies€lm aber nieht
tibergeben wurde. Als eine zweite vermittelnde Fassung stellt. sich ein
Entwurf in 28 Artikeln dar. Diesel' spiegelt schon Ergebnisse der
Unterredungen mit dem Nuntius wider, seheint abel' fUr die weiteren
Verhandlungen keine nennenswerte Bedeutung erIangt zn haben. Ein
dritter im XXXV (richtig XXXIV) Art. ist der spliteste und stellt jene
Ausarbeitung dar, welehe Ende April 1853 dem Pronuntius kurzerhand iibergeben wurde, urn eine Stellungnahme der Kurie zu provozieren. Eine Ansfertigung dieses Entwurfes mit richtiger Zahlung der
Artikel erliegt im Archive del' vVr. Apostolischen Nuntiatur. Als Rauscher irn Sommer 1854 eine Zusammenstellung del' in dem r.omischen
Gegenentwurf erhobenen M ehrforderungen fiir das Kirchenkomitee
niederschrieb, verzeiehnete er die einschlagigen Artikel des romischen Projekts und stellte Ihnen unter del' Aufschrift ;Vergl. 1. Entw.'
die betreffenden Artikelzahlen seines Projekts gegeniiber. Diese Zahlen stimmen mit dem hier hesprochenen dritten Entwurfe (in richtiger
Zahlung seiner Artikel) und nur mit ihm iiberein, worin der Beweis
liel,,>t, daB er von seinem Verfasser alB ,r. Entwf.' betrachtet, d. h. als
jener behandelt wurde, "'elcher auch del' Kurie gegeniiber eine Rolle
gespielt hatte. Ich teile diesen Entwurf unter B. mit.
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eorum cognoscent. Haud improbat tamen S. Sedes, quod lites,
quae circa civiles tantum matrimonii effectus versantur, ad tribunalia saecularia remittantur.
Art. V. Metropolitae Austriae, quum maxime ipsis COl'di sit,
ut omnis licet injusta suspicio a judiciis ecclesiasticis propellatur,
unanimes decreverunt, exorandam esse S. Sedem, ut pro caussis propriae ipsorum dioecesis metropolita alius qua judex in secunda instantia designetur. Quorum precibus annuens Sanctitas Sua approbat et constituit, ut quoad sententias, quas metropolitae Austriae in
prima instantia ferunt, ab Archiepiscopo Viennensi ad ... appellatio dirigatur.
Art. V I. Liberum plane episcopis erit seminaria clericorum
ad mentem concilii Tridentini regere. Professores, qui alumnis
theologicas tJradant disciplinas, constituent ac studia theologica
moderabuntur respective servatis iis, in quae circa studiorum ordinem conventum est.
Art. V II. J uventutis catholicae institutio in quibuscunque
scholis tam publicisquam privatis conform is erit doctrinae religionis catholicae; episcopi autem, quibus munus incumbit, fidei et
morum in sua dioecesi esse custodes, nullatenus impedientur, quominus in praedictis scholis juvenum ad fidem et vitam Ohristianam
institutioni invigilent.
Art. VIII. Nemo sacram theologiam vel religionis doctrinam
in quocunque instituto vel publico vel privato tradet, nisi ab episcopo dioecesano docendi facultatem obtinuerit. Pro examinibus
eorum, qui ad gradum doctoratus theologiae vel sacrorum canonum
aspirant, dimidiam examinatorum partem episcopus dioecesanus ex
doctoribus Theologiae vel sacrorum canonum nominabit.
Art. IX. Oanonicatus ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium conferri haud poterunt nisi sacerdotibus, qui et dotes a
canonibus generaliter praescriptas habeant et per decennium in
cura animarum docendive munere aut in negotiis ecclesiasticis
laudabilem operam navaverint.
Art. X. Augustissimus Imperator in nominandis episcopis a
Sede sacra canonice instituendis imposterum quoque episcoporum,
imprimis comprovincialium, consilia expetere intend it. Praeterea in
exercendo jure patronatus caesarei, praesertim quantum ad beneficia curata refertur, desideriorum, quae episcopi Majestati Suae
ad efficacius procurandam animarum salutem proponent, benigne
rationem habere inclinat.
Art. XI. Episcopi beneficia ecclesiastica person is tantum Oaesareae Majestati gratis conferent et magno agent studio, ut animarum curatores sicut per omnia ita et.iam in explendis erga summum Imperantem officiis periectionis christianae exemplar fidelibus
se nunquam non exhibeant.
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Art. XII. Praesules neo-confirmati antequam ecclesiarum suarum gubernacula suscipiant, coram Caesarea }'fajestate jusjurandum fidelitatis emittent sequentibus verbisexpressum: "Ego N. K.
juro et promitto ad sancta Dei evangelia obedientiam et fidelitatcm
Caesareae Vestrae ct Regiae apostolicae Majestati et successoribus
Suis. J uro item et promitt.o, me nullum habiturum commercium aut
consilio interiuturum, quod tranquil1itati publicae aut juribus Majestatis Vest rae Oaesareae nocere possit, neque ullam suspectam
unione111 aut intra aut extra imperii limites conservaturum; potius
si vel in mea dioecesi vel alibi noverim aliquid in status damnum
tractari, manifestabo ipsum Majestati Vestrae Oaesareae."
Art. XIII. Majestas Sua Oaesearea haud patietur, ut religio
catholica ejusque ritus e1. liturgia sive verbis sive scriptis contemnatur aut ecclesiarum antistites vel ministri in exercendo munere
suo pro custodienda pracsertim fidei ac morum doctrina et disciplina
ccclesiae impediantur. Desiderans praeterea ut debitus juxta divina
mandata Sacris ministris honor servetur, non sinet quidquam fieri,
quod dedecus ipsis afferre aut eos in contemtum adducere possit, imo
yero jubebit, ut in quacumque occasione ab omnibus imperii magistrat.ibus peculiari reverentia atque hono1'e eorum dignitati debito
cum ipsis agatur.
Art. XIY. Bonorum ecclesiasticorum administratio apud eos
erit, ad quos secundum canones spectat; vendi autem vel notabili
grayari onere non poterunt nisi Augustissimus ImperatoI' vel il,
quibus hoc munus demandandum duxerit, consensum tribuerint.
Art. XY. Fundus religionis, utpote qui ex bonis ecclesiasticis
coaluit, bonorum ecclesiasticorum partem constituit: unde secundum conventorum normam administrabitur et usibus ecclesiasticis
impendetur.
A.ri. XVI. Nul1um beneficium aut saeculare aut regulare
aliter quam servatis a canonibus praescriptis innovabitur; de bonis
bcneficiorum, quae supprimi justa ex causa contigerit, secundum
ecc1esiac leges constituetuL
Art. XY II. Abrogatas declarat Sanctitas Sua exemtiones a
jurisdictione episcopi dioecesani, quae in Austriae imperio de facto
cessaverunt, cunctas, salva tamen potestate, quam ecclesiae leges
superiOTibus regularium quoad disciplinam monasticam conservandam assignant.
Art. XY III. Praepositi ordinum generales extra Austriae
fines residentes monasteria in Austria sita ope Vicariorum in
Austriaco imperio residentium moderabuntur.
Art. XIX. In Austriae monasteriis tam virOTum quam mulierum ad votis solemnibus Deo se vovendum ii tantum admittentm,
qui annum vigesimum quart-um absolverunt vel et annum vigesimum primum compleverunt et in monasterio ordinis, cui per professionem aggregari postulant, triennium integrum exegerunt.
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Art. XX. Per praesentem conventionem leges, ordinationes
E'j,dccreta in Austriae imperio lata, in quantum ipsi refragantur,
1ibrogata censebuntur.
Art. XXI. Cetera personas vel res ecclesiastic as attinentia,
quo:tum his in articulis mentio facta haud est, dirigentur et disponentur juxta doctrinam ecclesiae ejusque vigentem et approbatam
disciplinam. Quando autem imposterum difficultates emergere contigerit, Sanctitas Sua et Majestas Sua Caesarea collatis consiliis
rem amice componere intendunt.
ATt. XXII. Utraque contrahentium pars spondit, se, successoresque suos omnia, de quibus praefatis in articulis utrimque
convent urn est, sancte servaturos et ab Augustissimo Imperatore
praesens conyentio lex status declarabitur.
Art. XXIII. Ratificationes conventionem hancce firmaturae
invicem tradentur intra triginta ab hodierno dies aut citius quot} l1e, si fieri possit.
Auf der letzten Seite dieses Entwurfes finden sich noch
folgende Schlagworter angefiihrt, die offenbar Gegenstande bezeichnen, welehe Rauscher mit dem Pronuntius besprechen wollte:
Pfarrconcurs. - Vollmachten in Betreff del' Kloster. - nber
Verleihung der Religionsfondespfriinden. - Diocesansynoden. Ernennung der Pfarrconcursexaminatoren. Bestatigung der
Ordensoberen. -- Theilung des Religionsfondes. Zuschu£ von
Seite des Staates. - Fllrsorge fUr kirchliche Zwecke in Ungarn
dch. Innovation yon Beneficien. - nber das Ledigstehen del' ungarisch~n Bisthumer. l7ber die Einkiinfte del' erledigten Kirchenpfrfl.llden in Ungarn. nber die Behandlung von Geistlichen,
welche YOI' dem Staate straffallig sind . .....:... Die zu ungarischen Bischofen Ernannten werden die bischofiiche Jurisdiction erst nach
erhaltener Bestatigung tiben. - tiber die Anstellung del' Religionslehrer an Gymnasien, die Errichtung und Leitung von Gymnasien.
nber die Verwendung von Geistlichen im Staatsdienste. nber die Klosterlehranstalten. - Dber die Verwendung der Kloster
als Besserungs-Anstalten. - nber die Gymnasialstudien del' KlosterCandidaten. (Obergymnasium. Dispens hinsichtl. gewisser Facher 1
del' Maturitatspriifullg~) - Abt von St. Martinsberg. Abiinderung
seines .Jurisdictionsbereiches. S. span. Concordat Art. 9. B.

Auch bBi diesem Entwurfe stehen auf der sonst unbeschriebenen
Halbspalte zahlreiche Zus,itze. Ich teile die wichtigeren in den An-
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runt; negotia sua per se ipsam secundum canonicas sanctiones administrabit. 533
Art. II. Neque imperii Austriaci antistites neque clerus,
populus que eis subditus impedientur, quo minus in rebus spiritualibus et negotiis ecclesiastic is cum Sancta Sede libere communicent.
Attamen quando contingat, ut clericus vellaicus Summum Pontificern in rebus ad forum externum spectantibus aliter quam per episcopum dioecesanum adeat, Sanctissimus Pater episcopum dioecesanum ea de re audire intendit.
Art. III. Episcopi 534 eum in finem, ut pastorale ipsorum
ministerium et dioecesium suarum regimen secundum canones exerceant, libere communicabunt cum clero, populo que dioecesano et
ordinationes sive instructiones absque impedimento publicabunt;
ita tamen ut omnium, quae publice proponant, exemplar eodem
tempore magistratui civili pro notitia exhibeant.
Art. IV. In specie 535 jurisdictionem ecclesiasticam ad canonum normam exercebunt; magistratus autem civiles ipsis ad sententiam executioni mandandam nec non ad disciplinam adversus
clerieos reprehensione dignos manutenendam, quando opus fUel'it,
assistentiam praebebunt ad norm am eorum, de quibus inter gubernium et deputatos a Viennensibus episcoporum comitiis conventum est.
A·ri. 11. Quum eeclesiae sit, de matrimonio utpote sacramento
novi foederis leges ferre ac judicare, de caussis matrimonialibus
cognoscet judex ecclesiasticus, ad quem juxta tenorem canonum et
Tridentinorum imprimis decretorum spectant, Porro attentis, peculiaribus, quae per Austriam obtinent, rerum adjunctis parite): ac
principiis quae lex civilis quoad vinculum matrimonii et obligationes ex eodem promanantes adoptavit, Sanctissimus Pater adprobat, ut in caussis matrimonialibus pertractandis instructio Sedis

532

Art. I. Ecclesia romano-catholica, apostolica in toto Austriae
imperio cunctis fruetur juribus, quibus potiri debet ex Dei auctoris
sui ordinatione aut quae ibi terrarum ei peculiari ex titulo accreve5:]"
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533

534
535

merkungen mit, \Venn sie vielleicht auch erst einem spateren Stadium
cler Verhandluugen angehoren. - Auf dem im \Vr. Nunt.·A. befind·
lichen Exemplare steht die uberschrift von der Hand Kardinal
Viales: ,Primo progetto di Concordato discusso confidenzia1mente tra
Mgr. Rauscher ed i1 Nunzio pontificio, sfornito in aHora d'istruzioni.
Questo progetto veniva dato come i1 Maximum delle concessioni; il
Nunzio non 10 accetto neppure come i1 minimum.' - Ferner finden
sich in diesem Exemp1are zah1reiche Zusatze von der Hand des Pronuntius, ab Art. XXVIII auch von der Rauschers, die samtIich durchstrichen sind.
Spiiterer Zusatz: In regno Lombardo·Veneto publicum re1igionis exercitiull ecclesiae cathalicae eo, quo hucusque factum est, modo exclusive reservabitur.
Zusatz: M·etropo1itae ac.
Zusa.tz statt dieser vVorte: :Jletropo1itae ac episcopi.
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allostolicae judicio substrata per omnes Austriae dioeceses regulae
ad instal' teneatur. Lites, quae circa civiles tantum matrimonii
efl'ectus versantur, ad tribunalia saecularia remitti possunt.
Art. VI. Episcopis liberum erit, concilia provincialia forma
ab Ecclesia praescripta celeb rare ac ad promulganda eorum decreta
vel alias quoque, si opportunum duxerint, synodos dioecesanas
habere. Potestas vera civilis de conventu futuro ab eo, cui convocandi jus competit, certior reddetur atque conciliorum proyincialium
decreta nec non ordinationes, quas episcopus in synodo dioecesana
statuerit, eidem communicabuntur.
Art. VII. Quodsi expediat, ut novae erigantur dioeceses aut
existentes novis circumscribantur TInibus vel etiam uniantur, res
communicatis inter Sanctitatem Suam et Augustissimum Imperatorem consiliis ad canonicum finem perducetur. Antequam eplscopus de parochiarum limitibus nova quaedam constituat, cum
gubernio eo de negotio aget.
Ad. VIII. Episcopi 536 plena gaudebunt liber-tate quoad seminaria clericorum secundum decreta et ad mentem concilii Tridentini
regenda. Professores, qui alumnis theologicas tradant disciplinas
constituent ac studia theologica moderabuntur respective servatis
iis, in quae a VieDnensibus episcoporum comitiis deputati circa
studiorum ordinem cum gubernio convene runt.
Art. IX. N emo sacram theologiam vel religionis doctrinam
in quocunque instituto vel publico vel privato tradet, nisi docendi
facultatem obtinuerit ab episcopo dioecesano, cui eamdem revocare
liberum erit. Pro examinibus eorum, qui ad gradum doctoris theologiae vel sacrorum canonum aspirant, dimidiam examinantium partern episcopus dioecesanus ex doctoribus theologiae vel sacrorum
canonum constituet. 537
Art. X. Omnis juventutis catholicae institutio il?- cunctis
scholis tam publicis quam privatis conform is erit doctrinae religionis catholicae et ad vitae Ohristianae legem cordibus inscribendam
pro rei, quae tractatur, natura composita. 538 Libri ad religionem
036

537

538

Zusatz; Metropolitae ae.
Zusatz; Facultatum theologicarum professores nominabuntur praevia
cum episcopo communicatione habita. Si autem rorum quidam ad
seminarii episcopa!is alumnos in theologia instituendos adhibeantur,
hi numquam non virierunt, quos episcopus clero juniori in timore
Dei et scientia sanctorum erudiendo omnimode pares judicaverit. Ceterum idioma latinum lingua ordina.ria erit praelectionum theologicarum et, ubi exceptiones admittere eonsultum sit, semper tamen in
theologia dogmatica tradenda retinebitur.
Zusatz; Quum universitas Pestha.na eeclesiasticae fundationi originem
debeat et quae ulterius ad ejus augmenta requiruntur, ex ecclesiasticis proventibus suppeditantur, in eadem ad profanarum quoque scien-
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tradendam illSel'vientes ab episcopis habita praevie cum gubernio
Gommunicatione statuentur. In reliquis docelldi materiis nulli unquam adhibebuntur libri, qui genuinis fidei ac vitae Ohristianae
principiis refragentur. Libri vero pro catholicis puerorum scholis
destinati omnes expressa episcoporum adprobatione indigebunt.
Art. X I. Scholae puerorum catholicae quemadmodum hucusque ita et imposterum ecclesiasticae inspectioni ac directioni suberunt. Superior scholarum dioecesis inspector nee non inspectores
districtuales ab episcopo probatis eorum per gubernium personis
nominabuntur. In ludimagistrum assumendi fides et conversatio
intemerata sit oportet. Loco movebitur, qui a recto tramite deflexerit.
Ad. X II. Majestas Sua Oaesarea in exercendo privilegio a
Serenissimis antecessoribus ad ipsam devoluto, cujus vigore episcopos a Sancta Sede canonice institu-endos nominat, imposterum
quoque antistitum imprimis comprovincialium consilio utetur.
Arl. XIII. Oanonicatus ecclesiarum metropolitanarum et
eathedralium conferri haud poterunt nisi sacerdotibus, qui et dotes
a canonibus generaliter praescriptas habeant et per decennium
in cura animarum docendive muner-e aut in negotiis ecclesiasticis
laudabilem operam navaverint. Sublata insuper erit necessitas
llobilitatis natalium. Salvum tamen maneat jus patronorum p1'ivatorum procedendi juxta conditiones in fundatione expresse ac
legitime adjectas. 539
Art. XIV. In quovis capitulo metropolitano vel cathedrali,
quantum fieri possit, praebenda theologi et poenitentiarii ad mentern concilii Tridentini instituetur.
A.d. XV. Beneficia cuncta, quibus parochiale officium adnexum est, quocunque nomine veniant, et quantum hucusque in
Austria con suet urn fuerit, canonicatus quoque concursu publico
indicto con£erentur. An qui pro beneficiis curatis concur runt, ad
explendas obligationes parocho incumbentes omni ex parte idonei
sillt, examinatores synodales dijudicabunt. Ut eorum quoad scientiam aptitudo facilius exploretur, statis temporibus examina habebuntur juxta normam eorum, in quae a Viennensibus episcoporulll
comitiis deputati cum gube1'nio convene1'unt; quin tamen impediantur episcopi, si necessarium duxerint, competitores in ipso concursu ulteriori scientiae requisitae tentamini subjicere.

539

tiarum mtlgisterium non seligentur nisi viri et professione et animo
catholici.
Zusatz; Quoad jus suffragium in electione Archiepiscoporum Salisburgensis et Olomucensis ferendi canonicis domicelLaribus substituetur par
numerus canonicorum honorariorum, quorum nominatio ad Augustissimum Imperatorem spectabit.
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ATi. XV I. Jura ex ecclesiastica proprietate derivata ecclesiae
competunt. Nihilominus attento, quod summi per Austriam imperantes jure patronatus coronae vel fundorum publico rum nomine
exercendo constanter ita sint usi, ut curae animarum efficacius ge"
rendae benevolam rationem haberent et quod Majestas Sua Oaesarea,
quae hac de re salubriter statuta fuissent pro pietate et sapientia
sua proprio motu confirmaverit, quoad collationem beneficiorum
in quae fundi religionis nomine jus patronatus exercetur, nihil immutandum erit. Non dubitandum, quod patroni laici privati Augustissimi Imperatoris exemplum secuti jure suo ita usuri sint, ut pro
virili concur rant ad parochiis per sacerdotes et pietate et rerum
experientia insignes providendum. Patroni vero ecclesiastici nunquam non inter tres digniores ab episcopo propositos praesentandum
siligent. Oeterum patroni, qui non satis faciunt obligationibus eis
aut juxta generales ecclesiae praescriptiones vel peculiari ex titulo
sive legitima ex consuetudine incumbentibus patronatus jura exercere haud poterunt.
Art. XVII. Episcopi magno agent studio, ut animarum curatores sicut per omnia ita etiam in explendis erga summum Imperantern officiis perfectionis christianae exemplar :fidelibus se nunquam
non exhibeant, neque beneficia ecclesiastica conferent iis, quos potestas civilis tranquillitati publicae praejudicium allaturos autumet.
Art. XV III. Episcopi 5~O antequam ecclesiarum suarum gubernacula suscipiant, coram Oaesarea Majestate jusjurandum fidelitatis
emittent sequentibus verbis expressum: "Ego N. N. juro et promitto
ad sancta Dei eyangelia obedientiam et fidelitatem Majestati Vestrae
Oaesareae Regiae Apostolicae atque successoribus Suis. J uro item
et promitto, me neque intra neque extra imperii limites ullam habiturum communicationem vel ullius participem fore conjunctionis,
quae tranquillitati publicae ac juribus Majestatis Vestrae damnum
afl'erat vel pericula paret; potius si vel in mea dioecesi vel alibi aliquid in imperii praejudicium tractari noverim, manifestabo istud
Majestati Vestrae Oaesareae."
A,d. XIX. Augustissimus ImperatoI' non patietur, ut ecclesiae catholicae fides et institutiones sive verbis sive scriptis contemtui habeantur vel calumniis impugnentur, et episcopis in explendis muneris sui partibus potenti aderit patrocinio, praesertim
ubi agitur de irritando quocunque molimine, quod ad catholicorum
fidem labefactandam vel adulterandam aut mores corrumpendos
tendit. Omnes porro imperii magistratus tam ipsis antistitibus
quam clero eorum reverentiam et observantiam debitam nulla non
occasione exhibebunt.
Art. XX. Olerico propter legum civilium transgressionem in
jus vocato episcopus, cui subest, eo de negotio certior reddetur.
Oasu, quo talis clericus de crimine vel graviori delicto condemnetur,
5<0

Zusatz: J\1etropolitae ac.
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episcopo petenti acta judiciaria communrcabuntur et reum audiendi
facultas net in quantum necessarium sit, ut de poena ecclesiastica
eidem infiigenda juxta canones cognoseere possit. l)raeterea clerici
reclusionis poenam, quam a saeculari judice in eos decerni contigerit, 10cis separatis luent.
Art. XXI. Bonorum ecclesiasticorum administratio apud eos
erit, ad quos secundum canones spectat; vendi autem vel notabili
gravari onere non poterunt, nisi Augustissimus ImperatoI' aut ii,
quibus hoc munus demanc1andum duxerit, consensum tribuerint.
Art. XXII. Ex parte potestatis civilis nihil imposterum obstabit, quin in cunctis imperii ditionibus episcopi et saeculares abbates sive praepositi t€stamenta secundum generales legis Austriacae praescriptiones condant. Omnes tamen, quicunque beneficiis
ecclesiasticis iruuntur, enixe hortatur et commonet Sanctissimus
Pat€r, ut ante oeulos nunquam non gerant, bona ecclesiastica oblationes esse in sanctnario Altissimi repositas: unde ea possidentes
gravissima teneantur obligatione, ut quae post vitae sustentationem
statui congruam ex fructibus supersint, piis usibus qua fideles Dei
oeconomi impendant.
Art. X XIII. Fundus religionis, qui ex bonis ecclesiasticis
coaluit, ecclesiasticam constituit proprietatem: igitur ad conventorum normam impendetur, ut per eum sacri ministerii, cultusque
divini necessitatibus in Austriae imperio sit eonsultum. Ad supplenda, quae desunt, Majestas Sua Caesarea gratiose contribuet.
Quoad pecunias, quae hucusque ex proventibus publicis in ecclesiae
catholicae utilitatem conversae sunt, nullae quomodocunque reclamati ones instituentur. Fundi dioecesani, ubi extant, in dioecesium,
quibus dicati sunt, usus toti quanti convertentur.541
Art. XXY. Beneficiorum vacantium fructm; inferentur fundo
religionis, cui Majestas Sua Caesarea taxas quoque assignat in
electionibus abbatum et praepositorum regularium solvi consuetas.
Ad beneficium nominatus antequam institutionem canonicam obtinuerit, bonorum ad beneficium spectantium administrationem
haud suscipiet. Porro 542 quodsi episcopus consensit, ut Sedi apostolicae ad aliam ecclesiam transferendus proponeretur, ecclesia, cui
hucusque. praeerat, vacans censebitur, quamprimum translationis
bull am acceperit.
Art. XXYl. ~ullum beneficium aut saeculare aut regulare
aliter quam servatis a canonibus praescriptis innovabitur; de bonis
benenciorum, quae supprimi justa ex caussa contigerit, secundum
ecclesiae leges constituetur.
oM

542

Ein Art. XXIV fehlt in dem im f.-e. A. erliegenden Exemplar diese,
Entwurfs. Jenes des Wr. Nunt.-Arch. hat weiterhin die richtige Z1th·
lung.
Dieser Satz wurde spater ''lieder weggelassen.
Archiy, 109. Band. 2. RiUfte,
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Art. XXYII. Regulares in omnibus, quae fidel em votorum
observation em et vitae religiosae perfectionem attinent, suberunt
superioribus juxta tenorem constitutionum suarumaSancta Sede
approbatarum, salvis tamen juribus, quae ecclesiae leges et in specie
concilium Tridentinum episcopis assignant. Ceterum cunctos, qui
Deo se per vota solemnia addixerunt, memores esse vult Sanctissimus Pater, votum paupertatis fundamentum esse, cui omnis regulads vita innitatur; quod ubi tempo rum injuria labefactatum, forsan
fuerit, ut ad mentem ecclesiae pie observetur, superiores regulares
peculiarem navabunt operam, episcopis etiam tamquam delegatis sedis apostolicae invigilantibus et pro re nata districte insistentibus vel
caussam quoque, si gravior fuerit, ad Sanctam Sedem deferentibus.
Haec tamen ita intelligenda et ad e:IIectum deducenda erunt, ut
mtllatenus praejudicetur juribus visitatoribus apostolicis pro tempore existentibus a Sanctitate Sua delegatis.
Art. XXYIII. Regulares ordinibus sacris initiati episcopis
suberunt in omnibus, quae curam animarum, sacramentorum administrationem, cultus divini celebrationem aut conversationis
sacerdotalis integritatem attinent. Relate ad studia theologica et
gymnasialia in monasteriis instituta vel instituenda observabuntur
ea, in quae a Viennensibus episcoporum comitiis deputati cum gubernio hac de re convenerunt. 543
Art. XXIX. Praepositi ordinum generales extra Austriae
fines residentes monasteria in Austria sita ope vicariorum in
Austriaco imperio residentium moderabuntur; ita tamen ut non
seligant viros Oaesareae Majestati minus gratos. Ad superiores
provinciales vel locales non deputabuntur, quos episcopus dioecesanus propter fidei vel morum defectum huic muneri idoneos haud
censeat.
Art. XXX. In Austriae monasteriis tam virorum quam mulierum ad votis solemnibus Deo se nuncupandum ii tantum aumittentur, qui annum vigesimum qilartum absolverunt vel et annum vigesimum primum compleverunt et in monasterio ordinis, cui
per professionem aggregari postulant, triennium integrum exegerunt. Superiores animadvertere poterunt in suos juxta constitutiones ordinis a Sancta Sede adprobatas; loca vero, ubi correctione
digni detinebuntur, commissario episcopali visitanda patebunt.
Solemniter professi ex or dine vel omnino non vel ,tunc tantum eji543

Zusatz: Abbas S. Martini in monte Pannoniae intra limites parochiarum . . . jurisdictionem ecclesiasticam in populum exercebit, exceptis
tamen caussis matrimonialibus, de quibus episcopus Jaurinensis in
prima instantia jUdicabit. Quoad reliquas caussas appellatio, in quantum juxta canones admitti potest €t debet, a praedicto abbate ad episcopum J aurinensem et inde ad Sedem Apostolicam dirigetur. Jus et
obligation€m habebit, comparendi in concilio provinciali Strigoniensi
decisivum exerciturus suffragium.
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cientuJ', quando de congrua eorum sustentatione et omni scandalo abscindendo ex episcopi dioecesani judicio sufficienter cautum fuerit.
Art. XXXI. Liberum erit episcopis, ordines et congregationes
religiosas, quatenus id animarnm saluti conducere censeant, communicatis cum guberno consiliisin dioeceses suas introducere. Oonfraternitates 544 quales ecclesia probat et commend at, sub jurisdictione episcopoi dioecesani absque difficult ate constitui et pietatis
operibus incumbere poterunt.
Art. XXXII. Oetera personas vel res ecclesiasticas attinentia, quorum his in articulis mentio facta haud est, dirigentur e,
disponentur juxta doctrinam ecclesiae, ejusque vi gent em et approbatam disciplinam.
Art. XXXIII. Utraque contrahentium pars spondet, se, success ores que suos omnia, de quibus praefatis in articulis utrimque
conventulll est, sancte servaturos. Augustissimus Imperator praesentem convention em legem status declarabit; omnes vero leges,
ordinationes et decreta in Austriae imperio lata, in quantllm ipsi
refragantur, abrogata censebuntur.
Art. XXXIY. Sanctitas Sua et 11:ajestas Sua Oaesarea considerantes, quam fausta mutua imperii cum sacerdotio concordia et
ecclesiae et reipublicae semper extiterit, nil ommittere intendunt,
ut unitis sacrae ac civilis potestatis viribus populorum salus undequaque procuretur. Igitur de omnibus, quae quomodocunque difficultates parere possent, confidenter invicem conferent atque rem
amice component.
Art. XXXV. Ratificationes conventionem hancce firmaturae
mutuo tradentur intra duos ab hodierno die menses aut citius
quoque, si fieri possit.

Beilage XIII.
Der romische Gegenentwurf des Konkordats. 545
Pro get t 0 d i 0 0 nco r d at o.
Art. I. Religio Oatholica, Apostolica Romana in toto Austriae
Imperio (1) et Hungariae Regno, terrisque subjectis in locis omnibus
ditioni Imperatoris Austriae subjectis sarta tecta conservabitur cum
544 Dieser Satz wurde spateI' wieder weggelassen.
5"' Wr. f.-e. A.; auf a{)ht gehe£teten QuartbllLttern, ohne Unterschrift
oder Datum. Es ist di-es der im Sommer 1853 von Pralat Ferran
iiberbrachte und Ilauscher zuna{)hst nur vertraulich mitgeteilte Eutwud. Von den offenbar bei der Reinschrift des Textes unterlaufenen
Fehlern - in Art. I die Wiederholung: ,in locis omnibus ditioni Imperatoris Austriae subjectis', in Art. XI ,causae' statt ,causas', in
Art. XII, 3. Absatz die Weglassung von ,in' vor ,aliis similibus', ill
Art. XIX ,praescriptum' statt ,praescriptam', in Art. XXX, 3. Ahsatz

20*
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iis juribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione
et canonicis sanctionibus."·
Art. II. Cum Romanus Pontifex Primatum honoris tllill
jurisdictionis in universam, qua late patet, Ecclesiam jure divino
obtineat, Episcoporum, CIeri et populi mutua communicatio cum
Sancta Sede in rebus spiritualibus et negotiis Ecclesiasticis prorsus libera erit quovis impedimento penitus amoto.**
Art. III. Patriarchae, Archiepiscopis et Episcopis (1) iJ;l omnibus regionibus tot ius Austriaci Imperii liberum erit cum Clero et
populo dioecesano, pro munere officii 'pastoralis communicare, suasque InstructionE$ et Ordinationes de rebus Ecclesiasticis .libere
publicareJ2)
,
Art. IV. Pro regimine dioecesium Patriarchae Archiepiscopis
et Episcopis id quoque omne exercere liberum erit, quod in vim
pastoralis eorum minister ii, sive ex declaratione, sive ex dispositione
sacrorum Canonum juxta praesentem et a S. Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam competit, ac praesertim: .,,**
a) Vicarios, CDnsiliarios et Adjutores administrationis suae
constituere Ecclesiasticos quoscumque, quos ad praedicta officia
idoneos judicaverint;
b) Ad statum Clericalem assumere,(l) et approbatis a sacris
Canonibus titulis ad ordines etiam majores, praevio examine ab
ipsis sacrorum Antistitibus, aut eorum Vicariis cum Examinatoribus Synodalibus instituendo, promovere, quos necessarios aut utiles
,Gubernio' atatt ,Gubernium', in Art. XXXI ,potiebuntur' statt ,potiebantur' und in Art. XXXII ,ejusdem' staU ,ejus.demque' - ,vird der
historischen Treue halber im obigen Abdrucke nur der sinnstorende in
Art. XXXI richtiggestellt. - Eine zweite, auf zwolf halbseitig bes.chriebenen QuartbHittern enthaltene Ausfertigung dieses Entwurfes, ebenfalls obne Datum oder Unterschrift, erliegt im Archive del' 'Vr. Apost.
Nuntiatur. Von del' Hand Kardinal Viales steht auf del' ersten Seit-e
oben ,Progetto di Concorda.to Mandato da Roma'. - Zu einer Abschrift
<lieses Entwurfes hat Fiirsterzbischof Rauscher Anmerkungen hinzugcfiigt, die dann als ,praeviae quaedam observationes' bei den Yerhandlungen in Hom geltend gemacht wurden. Diese Anmerkungell werden
in del' Beilage XXI mitgeteilt. ,Die oben 1m Abdruck beigesetzten arabischen Zifferll verweisen hierauf und gehoren nicht zum romischen Texte.
- In del' Instruktion fiir den Pronuntius Kardinal Yiale Yom 9. August
1853 wird ein ausfiihrlicher Kommeuta.r ZI'l den einzelnen A.rtikeln dieses Gegenelltwurfs gegeben, lyobei auch auf Paralle1stellen aus anderen
sokhen Vereinbarungen verwiesen wird. Soweit solche Bezugnahmen
in diesel' Instruktion enthalten sind, werden sie hier in den Anmer.
kungen ausgeHihrt. Die darauf hindeut-enden Sternchell gehoren ebentaIls nichl, zum romischen Texte.

*

Bayr. Konk. Art. 1.'

**

Bayl'. Konk. Art. XII.

***

Bayl'. Konk. Art. XII.
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suis Dioecesibus judicaverint; et e contrario quos indignos eensue·
rint a susceptione Ordinum arcere, quin ab ullo, quovis obtentu,
impediri queant;
c) Collatis cum Hegia atque Imperiali Majestate praesertim
pro eonvenienti rBddituum assignatione, consiliis, Parochias erigere, dividere vel unire;
d) Praescribere wI indicere preees publicas, aliaque pia opera,
cum id bonum Ecclesiac aut Status et Populi postulet, et invigilare
ut in Ecclesiasticis functionibus' praesertim autem in Missa, et ill
administratione Sacramentorum, Ecclesiae formulae in lingua cujusque ritus a S. Bede jam adprobati usurpentur: (2) item curare ne
praelati Episcopis inferiores in posterum sacra peragant ritu ponti:licali, nisi ex speciali Sedis Apostolicae indulto: et qui id obtinuerint adamussim observent, quae in Decreto Alexandri VII. sub die
27. Septembris 1659 edito, et in Constitutione Pii VII. "Decet Romanos Pontifices" data IV. Non. J ul. 1823 continentur.(3)
e) Constituere in propriis dioecesibus juxta sacros Canones
ordines seu Congregationes regulares utriusque sexus.(4)
f) Convocare et celebrare ad sacrorum Canonum normam, bynodes tum provinciales tum dioecesanas, eorumque acta vulgare.(5)
g) 'Minora beneiicia ecclesiastica, piasque sodalitates erigere,
sacras supplicationes et peregrinatiolles indicere: funera, aliasque
om1l8S sacras functiones, servatis quoad omnia canonicis pl'aescriptionibus, l1loderal'i.
Art. V.,J uventutis institutio in universitatibus, Licaeis, Gymnasiis, Collegiis, Scholis, et aliis omnibus educationis seu instructionis institutis tum publicis, tum privatis erit plane conformis
cloctrinae catholicae religionis. Itaque
a) Omnes doctores in sing-nlis commemoratis instructionis institutis erunt Catholici,(1) et quotannis penes proprium Episcopum
fidei pfofessionem emittere debebunt juxta formulam a Pio IV. praescriptam in sua Constitut-ione quae incipit "Injunctum Nobis".(2)
b) Episcoporum erit cnm missionem, tum auctoritatem docendi conferre tam thoologicae disciplinae :M:agistris, quae latine
erit tradenda,(3) quam aliis magistris religionis, Canonici jmis,
paedagogiae: itemque commemoratam missionem et auctoritatelll
reYOCare, cum id opportullum esse censuerintJ4)
c) Iidem professores a Sua Majestate I. et R. non nOIninabuntur, nisi obtenta commemorata auctoritate Episcopi, in ell;jlls
dioecesi instructionis existit Institutum.
d) Episcopi ex proprii. pastoralis officii munere summa cum
dirigent spiritualem, religiosamque juventutis educationem in omnibus instructionis locis, ac diligenter advigilabunt, ut in qua vis
tradenda disciplina nihil adsit quod catholicae religioni, morumque
honestati adversetur.
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e) Sacrorum Antistites, certiore facto< Gu bernio statuent Qui
libri sint adhibendi in Gymnasiis ad religiosam trade~dam instr~c
tionem: (5) itemque approbabunt omnes instructionis libros in scholis primariis.
. f) Magistri cujusque primariae scholae ab Episcopo libere
elech, ecclesiasticae inspectioni subditi erunt.(6) 546
. . g). Idem Antistes libere statuet Ecclesiasticum virum, qui
dlSClpuhs catechismum tradere debeatJ7)
Art. VI. Quoties Patriarcha, Archiepiscopi et Episcopi libros
aut in Imperio impressos, aut in illud introductos Gubernio indicabunt, qui aliquid :fidei, bonis moribus aut ecclesiae disciplillae
contrarium cOlltilleant, Gubernium curabit, ut eorum divulgatio
debito modo impediatur."- Ad ipsos Antistites unice ac dumtaxat
pertinebit .ferre censuram in opera et scripta, quae ex professo de
rebus religiosis agant ante quam illa in vulgus edanturJ 1) Iidem
p:raeterea propriam auctoritatem omnimoda libertate exercebunt ut
:fideles sibi commissos avert ant a lectione cujusque libri religioni
morumque honest a ti perniciosi. **
Art. VII. Causae omnes :fidem, sacramenta, sacras functioflf.'S.
aliaq~e of:ficia et jura sacra ministerio adnexa respicientes, et generatlm caussae Olllnes ecclesiasticae ad judicium ecclesiasticae
auctoritatis unice pertinent juxta sacrorum Oanonum normam.'H'"
.
A::t. VIII. Episcopis item liberum erit in cleric os reprehenSlOne dlgnos, aut honestum clerical em habit urn eorum ordini et dignitati congruentem non deferentes, poenas a sacro Ooncilio Triden~.jn~ statutas, aliasqu,e, quas ipsi Episcopi convenientes judicaverint,
Infhgere, eosque in Seminariis aut domibus ad id destinandis custodi::e: censuris quoque animadvertere in quoscumque :fideles EcclesiastIcarum legum et sacrorum Canonum transgressores.t
.
j~rt. IX. Oum Matrimonium Sacramentum sit, ipsum dirigltur Juxta leges Ecclesiasticas et Tridentinum Ooncilium' Judex
Ec?lesiasticus de causis matrimonialibus judicium fert.(i) Quod
attmet ad sponsalia, servatis ac retentis, quae idem Tridentinum
Concilium, et Apostolicae litterae, quarum initium . Auctorem
:fidei" statuunt, ecclesiastica auctoritas judicat tum de "eorumdem
sponsalium existentia et valore quoad vinculum, quod ~xinde deri-vat, tum de impedimentis, quae oriri possunt.tt
Art. X. Sancta Sedes (1) consentit, ut quando de laicali patronatu agatur, tribunalia laicalia cognoscere possint tam in petito5'6

Zusatz im Exemplar des Wr. Nunt.-A.; ,quam Episcopus exercebit
etiam per inspectorem a Gubernio electum, ex illis tamen, quos idem
EjJus pro>posuerit.'

,. Bayr. Konk. Art. XIII.
,., Konk. mit Toscana Art. III.
Konk. mit Toscana Art. VII, mit Costarica und Guatemala.
t Bayr. Konk. Art. XII, lit. d.
'It Konk. mit Toscana Art. IX. >

"H
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rio quam in possessorio controversias de successione quoad eum·
dem patronatum, seu controyersiae ipsae inter veros et suppositos
patl'onos agantur, seu inter Ecclesiasticos viros qui ab iisdem
patronis designati fuerint.*
Art. XI. Temporum ratione habita, Sanctitas Sua consentit,
ut causae mere civiles clericorum, exempli gratia contractuum, debiturum. haereditatum laici judices cognoscant et de:finiant.**
Art. XII. Eadem de causa Sancta Sedes haud impedit, quo··
minus caussae criminales Ecclesiasticorum pro delictis, quae criminalibus Imperii legibus animadvertuntur, quaeque ad religionelll
non pertinent ad laicorum tribunalia deferantur. Verum in hujusmodi tribunalia inter judices etiam aliqui ecclesiastici viri ab ordinal'io electi, quique judicibus Laicis numero pares erunt omnino
admittendi. (1) Haec judicia minime publica erunt et respectivae
sententiae poenam capitis seu poenam affiictivam aut infamiam
inferentes numquam erunt exequendae absque suprema Imperatoris
adprobatione,(2) et antequam proprius cujusque ecclesiastici viri
Episcopus ea absolverit quae sacri Canones praescribunt.
In deprehendendis et detinendis ecclesiasticis ii erunt adhibendi modi, quos reverentia status clericalis exigit, ideoque ipsi
in locis appositis separati ab aliis detineantur, et cum aliquis Ecclesiasticus vir fuerit deprehensus, nulla interjecta mora Episcopus
hae de re erit monendus.
In reatibus qui vulgo "contravenzioni" appelHmtur contra
civiles leges, yeluti sunt yiolatio legum quae seu ad vectigalia sen
ad venation~ pertinent, et aliis similibus casibus laica tribunalia
Ecclesiasticis viris pecuniariam tan tum poenam infiigent, alia cuj usque generis omnino amotaJ3)
In hujus articuli dispositione plene excluduntur causae majores, quae Apostolicae Sedi reservatae sunt juxta sacri Concilii
Tridentini pTaescripta sess. 24 c. 5. de refor.C 4) ***
Art. XIII. Majestas Sua prohibebit, ne catholica religio
ejusque ritus vel liturgia ab Apostolica Sede approbata sive verbis, '
sive factis, sive scriptis contemnatur, aut Ecclesiarum Antistites
vel ministri in exercendo munere suo pro custodienda praesertilll
:fidei ac morum doctrina et disciplina Ecclesiae impediantur: insuper declarat se ef:ficax auxilium praestiturum, ut latae ab Episcopis selltentiae, accepto a gubernio earumdem exemplari, executioni demandentur.C 1) Desiderans praeterea ut debitus, juxta divina
mandata, sacris ministris honor servetur, non patietur quidquam
:fieri, quod dedecus ipsis aiIerre, aut eos in contemptum adducere
possit, imrno vero rnandabit utipsis in quacumque occasione omnes
.,. Konk. mit 'l:OScana Art. VIII.
Bayr. Konk. Art. XII, lit. c.
*,,,. lS.onk. mit Costarica und Guatemala.
H
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Imperii sui liagistratus peculiarein reverentiam atque honor em eorum dignitati debito modo deferant.¥'Art. XIV. Sua singulis dioecesibus Seminaria Episcopalia
conserventur, et dotatione congrua in bonis fundisque stabiliblls
provideantur: in iis autem Dioecesibus, in quibus desunt, sille
mora cum eadem pariter dotatione iu bonis fundisque stabilibus
fundentur.( 1)
In Seminaria autem admittentur, atque ad normam sacri Concilii Tridentini effOTmubuntur, atque instituentur pueri et udolescentes, quos Patriarcha, Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate
vel utilitate Dioecesium recipiendos judicaverintJ2) Horum seminariorum OTdinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Patriarchae, Archiepiscoporum, et Episcoporum auctoritati pleno liberoque
jure subjectae erunt juxta sacrOTum canonum Sanctiones. Rectores
quoque et Professores etiam S. Theologiae, et Juris Canonici Seminariorum a Patriarcha, Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur, et quotiescumque necessarium aut utile ab ipsis judicabitur, removebuntur.(3) H
J uvenes qui studiorum curriculum in
Seminariis confecerint, poterunt, praevio idoneitatis examine, admitti tam ad scholas alius cujuslibet Instituti, quam ad petitionem
seu concursum cujusql1e cathedrae extra Seminarium.(4)
Art. XV. Sancta Sedes proprio utens jure novas dioecescs
eriget, ac novas earumdem peraget circumscriptiones, cum id fidelium necessitas aut utilitus postulaverint. Verumtamen cum id
contigerit, cum Imperiali Gubernio cons ilia conferet.
Art. XVI. Imperialis et Hegia Majestas ad vacantes patriarchalem, archiepiscopales et episcopales ecclesias intra fines suae
ditionis existentes, exceptis Olomucensi, Salisburgensi, nec non Ii;;
ecclesiis quibus Episcopos ex singulari Apostolicae Sedis privilegio
Salisburgensis Archiepiscopus constituit, intra tres menses a die
yucationis,**""- et juxta indulta jam ab Apostolica Sede concessa,
auditis tamen prius hac super re Episcoporum consiliis illius ecclesiasticae provinciae, ubi Ecclesia vacare contigerit, praesentabit
nominabit dignos et idoneos ecclesiasticos viros iis dotibus praedltOS, quas sacri Canones requirunt.(l)
Talibus autem viris Sanctitas Sua canonicam dabit institutionem, servatis formis consuetis. Al1tequam vera ipsam canonicar~
institutionem obtineant nullo modo regimini seu administrationi,
ne in temporalibus quidem Ecclesiarum respectivarum, ad quus

8:U

" Bayr. Konk. Art. XIV. In dif:~.em Zusammenhange wird auch auf das
A~ylrecht hingewiesen und dafiir auf ,Ie antiche convenzioni colla
Corte ti Sardegna, e 13 recente col Duca <li Modena' Bezug genommen.
-;.:-;.:. Barr. Konk. ~~rt. -v.
Franzosisches Konk. vom J. 1801, Bulle De salute aninmrum, Konk.
mitCosta,rica und Guatemala.

[759J

Die Verhandlung des Konkordats vom 18. August 1855.

313

dcsignati sunt, sese immiscere unquam poterunt: ac in possessione
earumdem Ecclesiarum, bonorumque adnexorum, quae in canonicis
Sanctionibus, et praesertim in Pontincali, et Caerimoniali Romano
praescripta sunt diligentissime serventur, quacumque alia consuchI dine, vel potius abusu plane sublatoP)
Art. XVII. Patriarchae, Archiepiscopis et Episcopis fas erit
libere juxta sacros canones, de iis disponere, quae mortis tempore
rcliquerint: legitiD;1is haeredibus ab intestato ~uccessuris eodem
onere graYatis.(1) * IUtroque tamen in casu exciplUntur ornameni:a.
et vestes pontincales, quae omnia veluti Episcopalis mensae propria
crunt habenda, ac propterea ad successores antistite8 transibunt.
Art. XVIII. Patriarcha, Archiepiscopi et Episcopi coram
lmperiali et regia niujestate juramentum fidelitatis emittent sequentibus verbis expressum: "Ego juro et promitto ad Sancta Dei
Evangelia, sicut decet Episcopum, obedientiam et ndelitatem ~m,
periali et Regiae .1iajestati: item promitto me nullam commUl'llCationem habiturum, nullique consilio interfuturum nullamque BU6pectam unionem neque intra neque extra conservaturum, quae
tranquillitati publicae noceat, et 8i tam in Dioecesi mea, quam alibi
noyerim aliquid in status damnum tractari, JlIajestati Snae manifest abo." **
Art. XIX. In Ecclesiis Patriarchali, metropolitanis et ('.piseopalibus, ubi desint, tum Canonicu8 Pocnitentiarius tum Th8010galis; in Collegiatis vera Theologalis canonicus, juxt'a modum et
formam a sacro Tridentino Concilio praescriptum sess. 5. c. 1 et
sess. 24. c. 8 de reform. quam primum constituatur. Praefat::w
pl'uebendae ab Episcopis, prae\-io experimento seu concursu rite
habito iis conferentul', quos digniores judicaverint.<l)
}'crt. XX. Praeposituras tam in Patriarchali et Metropolitanis, quam in Cathedralibus Ecclesiis conferet 1)anctitas Sua: ad
alias Dignitates nominabit Imperialis et Regia Majestas, quae etian.'!
ad Canonicatus in sex mensibus Apostolicis siye Papalibus nominabit: nominati autem canonicam institutionem ab Apostolica Sede
consequentur. Quoad alios sex menses Patriarcha, Archiepiscopi et
Episcopi Canonicatus et caetera beneficia simplicia libere COIlferent.(1) ***
Art. XXI. In Capitula Ecclesiarum tarn Patriarchalis et
..\![etropolitanarum, quam Cathedralium in posterum non admittentur nisi illi Ecclesiastici viri, qui praeter dotes a sacra Concilio
Tridentino praescriptas, in animarum cura et sacris ministeriis,
vel in ecclesiasticis disciplinis publice tradendis cum laude per aliquot annos Yersati sint, aut Episcopis in administranda Dioecesi
.). Spanisches Konk. }"rt. XXXI.
Bayr. I\:Ollk. Art. XV.
. Bayr.Kollk. Art. X, 1. Absatz_ I\:onk. mit ]'\ikolaus V.
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adjutricem operam praestiterint, vel virtutis ac scientiae meritis
conspicuos se reddiderint.(1) *
Art. XXII. Cum provisio paroeciarum ad ecclesiastic am
spectet auctoritatem, paroeciae omnes quae sunt liberae collationis
Episcoporum, provideantur ad formam sacri Ooncilii Tridentini et
sacrorum canonum.(l)
Art. XXIII. Paroeciis vero ecclesiastici patronatus providebitur, praesentante patrono inter tres, quos enunciata s.uperius·
forma Episcopi proposuerint.(1)
Art. XXIV. Sanctitas Sua, ut singularis benevolentiae testimonium Majestati J osephi Francisci Imperatoris et Regis praebeat,
Eidem atque ab Eo descendentibus catholicis in Imperio successoribus indultum concedit nominandi ad omnes paroecias, quae ex bonis
fundi l'eligionis et studio rum dotatae sunt: ita tamen ut tam in
hisce paroeciis, quam in aEis omnibus providendis ad quas legitimo
jure patronatus Majestas Sua hucusque praesentavit, absoluto prius
juxta commemoratam superius formam publico experimento seu
concursu, Episcopi,. tres ex approbatis eidem Imperatori offerent,
et ipse primum ex propositis nominabit seu praesentabit.(1)
Art. XXV. Paroeciis omnibus latini ritus, quae sufficientem
congruam non habent, dotatio ex fundo religionis ita augebitur,
ut fioreni . . . pro annuo reditu constituantur: eodemque modo
paroeciae seu rutheni seu cujuscumque alterius Orientalis ritus ab
Apostolica Sede adprobati, intra fines Austriae ditionis constitutae
pari redditu dotabuntul'.
Ooadjutores quoque seu oeconomi decens stipendium intra ...
florenorum obtinebuntJl)
Haec dispositio non respicit Ecclesias parochiales juris patTonatus sive imperialis, sive ecclesiastici sive laicalis canonice acquisiti, quarum onus respectivis patronis incumbet.
Art. XXVI. Omnes qui nominati seu praesentati fuerint vel
ad dignitates, vel ad canonicatus, vel ad paroecias ac caetera beneficia, bonorum temporalium, quae eisdem adnexa sunt, administrationem nonnisi virtute canonicae institution is assumere poterunt.
Art. XXVII. Regulares omnes superioribus suis generalibus
subjicientur,ct) salva tamen Episcoporum auctoritate ad formam
Concilii Tridentini, et juxta canonicas praescriptiones; ideoque cum
Apostolica Sede eorumque Ministris seu Praepositis Generalibus
prorsus lib ere communicabunt, qui numquam impediri poterunt
quo minus visitationem in suos Ordines exercere queant.
Insuper liberum erit regularibus respectivi Ordinis, Instituti
seu Congregationis regulas observare, et juxta hujusmodi regulas
et ad normam sacrorum Canonum admittere candidatos ad Novitiatum et ad religiosam professionem, nec non et humanis litteris
.: Bayr. Konk. Art. X. Dasselbe Art. III, Spanisches Konk.
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ac disciplillis tum philosophicis cum theologicis proprios alumnos
intra cujusque monasterii, seu com,entus septa instituere, eorumque studia moderari.
Haec eadem omnia erunt pariter observanda erga Moniales
in iis, quae ipsas respiciunt.
Art. XXVIII. Ecclesia jure suo pollebit novas justo quo vis
titulo libere acquirendi possessiones, et bona sua administrandi: (1)
ejusque proprietas in omnibus, quae nunc possidet, vel in posterum
aequiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad antiquas novasQue ecclesiasticas rundationes nulla vel suppressio vel unio fieri
~oterit absque interventu auctoritatis Apostolicae Sedis, salvis
racultatibus a sacro Concilio Tridentino Episcopis tributis.*
Art. XXIX. Quapropter Antistites, Oanonicorum Oollegia,
Rectores paroeciarum et beneficiorum, durante illorum possessione
itemque Regulares possidentes, administrationem bonorum omnino
liberam gerent juxta canonicas sanctiones.
Art. XXX. Praeterea declaratur bona, quae fundos, uti appellant, Religionis et studiorum constituunt, ex corum origine, ad Ecclesiae proprietatem spectare.
Redditus bonorum primi generis seu fundi Religionis, donee
collatis inter S. Bedem et Imperiale Regiumque Gubernium consiliis, fundi ipsi dividantur in ecclesiastic am dotem constituendam,
erunt erogandi in divinum cultum, in Ecclesiarum aedificia, in Seminaria et in ea omnia quae ecclesiastieum respiciunt ·ministerium.
Gubernium obligationem suscipit supplendi quidquid defuerit et
quando bonorum divisio fiet, Gubernium idem computatione .habita
pecuniae quam statuto temporis spatio quotannis subministraverit,
earn pecuniae vim vel alterins generis bona stabilia simul dab it,
quae redditus exaequet ad ecclesiasticam dotem constituendam.
Pari modo redditus, qui ex bonis fundi stndiornm derivant,
erunt unice erogandi in catholic am institutionem, et juxta piam
testatorum mentem, et Gnbernio obligatione tenebitur etiam hac in
re supplendi quidquid defuerit.
Ratione habita obligationis, qua Gubernium idem se obstringit, supplendi scilicet quidquid desit ut impleantur onera inhaerentia redditibus bonorum utriusque commemorati fundi religionis et
studiorum, Sanctitas Sua consent it ut bona ipsa administrentur a
Oommissione, quae ex pari tum Ecclesiasticorum tum laicorum
hominum nnmero constet. Huiusmodi commissioni praeerit Episcopus loci, in quo haec administratio jam existit, servatis conditionibus, cautionibus, et regulis, quae necessariae sunt ad bona ipsa
tuenda, et rite administranda. Administratores divisam accuratamque rationem habere debebunt de bonis utriusque fundi, ne unius
redditus cum alter~ confundantur. Ecclesiastici viri huius Oommis, Spanisches Konk. Art. XLI.
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sionis eligentur ab Episcopopraeside, laici autem a Gubernio Majestatis Suae. Commissio ipsa numquam poterit bona ipsa alienare,
eaque ad longum tempus locare et realibus oneribus supponere
absque praevio consensu et venia tum S. Sedis, tum 1fajestatis Suae
in singulis casibus."·
Cum Episcopales Sedes et alia omnia benencia vacaverint, iis
etiam minime exceptis) quae bonis fundi Religionis dotata non
fuerint, eadem commissio illorum administrationem suscipiet, se1'vatis conditionibus et cautionibus superius expressis; redditus hujusmodi in Ecclesiarum et fundorum cujusque benencii utilitatem
erunt erogandi, et si qui reliqui fuerint in Seminariorum bonum.
In illis provinciis, ubi Religionis fundus minime ext at, statuentur Commissiones Dioecesanae mixtae, ad peragendam tantum
admnistrationem reddituum tum Episcopatuum, tum aliorum benenciorum vacantium, iis tamen omnibus perdiligenter servatis quae
supra sunt praescripta.<l)
Art. XXXI. Cum durante praeteritarum" vicissitudinum
tempore pIer is que in locis Austriacae ditionis Ecclesiasticae decimae
civili lege de medio sublatae fuerint, et Imperialis ac Regia 1fajestas
haud possit earumdem praestationem ill toto Imperio restituere
quill attentis peculiaribus circumstantiis publica tranquillitas perc
turbetur, hinc Instante 11:ajestate Sua, ut publica reservetur tranquillitas, quae Heligionis vel maxime interest, Sanctitas Sua permittit ac statuit, ut salvo jure exigendi decimas, ubi de facto exi6tit, aliis in locis earumdem decimarum loco seu compensation is
titulo ab ImperiaJi Gubernio assignentur dotes, seu in bonis fundisque stabilibus, seu super Imperii debito fundatae, iisque omnibus
et singulis tribuantur,(1) qui jure exigendi decimas potiebantur,
itemque Majestas Sua deelarat, dotes ipsas habendas omnino esse
prout sunt titulo oneroso, easdem propterea liberorum seu omn,ino
independentium reddituum naturam rationemque acquirere.
Art. XXXII. Oaetera omnia, quae ad res et personas Eccle-siasticas spectant, quorum nulla in his articulis expresse fil.cta est
mentio, dirigentur et administrabuntur juxta doctrinam Ecclesiae
eiusque vigentem et approbatam a S. Sede disciplinam:'H:' Per
solemnem hanc conventionem leges, ordinationes et decreta quovis
modo, et Jonna in omnibus locis Austriacae Ditioni subjectis hactenus lata in quantum conventioni ipsi ceterisque Ecclesiae legibull
ejusdem doctrinae qum'is modo adversantur, penitus abrogata habebuntur: ipsaque Oonventio eisdem in dominiis perpetuo vigeJ:ri'1'.
Si qua vero in posterum supervenerit difncultas, Sanctitas S;a
et Imperalis ac Regia Majestas invicem conferent ad rem all1ice
componendam.
., Toskanisch€s Konk.
Bayr. l(onk. Art. XV]T, Spa,nisehes I(onk. l\.rt. XLV.
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BeUage XIV.
Aus ,dem Bericht des Geschaitstragers Conte Gozze,
Rom, IS. Oktober 1853. 547
On transmettra . . . au Cardinal Pro-Nonce les dernieres
instructions relatives a la question du droit matrimonial, qui forme
une partie si ill1portante des negociations du Concordat.
Le resume de ces instructions porte que la Cour de Home,
sans pouyoir jamais reconnaitre ni formellement ni tacitement
d'autres empechements a l'administration du sacrement de mariage
que ceux qui sont enonces dans les lois de l'Eglise et sans pouvoir
par consequent ordonner au Clerge de refuser la benediction aux
couples qui ne se trouveraient pas dans les conditions prescrites
par la seule loi civile, tole l' e l' a i tIes penalites que la loi civile
pOUl'rait infEger a ceux qui auraient conelu un mariage en dehors
de ces conditions. Les Cures recevront, de plus, l'injonction de faire
des serieuses admonitions a ceux qui reclameraient leur ministere
pour contracter un mariage civilement illegal et, en cas d'insistance,
de leur declarer la necessite d'attendl'e les ordres de l'Eveque auquel
on en l'eiererait. ann d'admettre tous les obstacles et les delais
p1'opres a favoris~r la refiexion et murir une volonte serieuse; rna is
que, lorsqu'on aurait epuise tous ces moyens, Ie Clerge serait oblige
de suivre exelusivement les lois de l'Eglise.
Le Cardinal Antonelli m'a assure qu'on a longueinent debattu
toutes ces questions et qu'on "Jr a apporte toute la bonne volonte
de concilier les desirs de notre Gouvernement avec les principes de
l'Eglise; que les modalites qu'on a adoptees etaient vraiment les dernieres lill1ites ou la discipline modinable nnit et les principes immuables commencent. Les concessions. memes, qu'on croyait ainsi
pom'oir faire, ne pourraient etre consignees dans aucun acte public
de l'Ealise mais se ll1anifesteraient ou comme tolerance tacite ou
dam
in'structions a donner par les Eveques a leur Olerge.
Le Oardinal m'a parle aussi de l'acte destine a etre publie par
l'Episcopat de l'Empire a l'occasion de la conclusion du Concordat.
Le St. Siege y a fait seulement les corrections qu'on croyait absolument necessaires Clans l'interet des principes et de la nettete de leur
enonciation, mais Son Eminence m'a dit: "J e ne puis pas Vous
dissinmler que ce document est tres mal redige; toutefois nous ne
nous sommes occupe que de la doctrine."
Lorsque Ie St. Peredaigna m'accorder une audience ... au milieu des expressions les plus affectueuses et les plus touchantes a
l'egard de Sa :M:ajeste, notre Auguste Maitre, de Sa piete et de Ses
merites pour la cause de la religion et de l'Eglise, m'avait aussi incidentellement parle des difncultes qui se presentaient a repondre a
tous lesvCBux de notre Gouvernement a l'egard de la fixation des prin-

1;8
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cipes du droit matrimonial qui etaient en negociation. Protestant
toujonl's qu'Elle ferait tout ce qu'il Lui serait possible de fairB sans
Ieser 8a conscience, Sa Saintete m'avait dit entre autres: "Ma
anche i buoni V ostri Vescovi pajono qualchB volta dimenticare che
il Papa stesso non puo fare quello che e contro Ie leggi della Chiesa.
Io non sono che l'esecutore del Concilio di Trento; io non posso far
niente contro il Concilio; bisognerebbe, per poter aderire a certe
cose, convocare un nuovo Concilio . . . e anche l'ottimo, il bene-'
merito .Arcivescovo di Vienna! incontriamo qualche volta nei suoi
scritti delle cose che Noi non comprendiamo come possano trovarsi
sulla sua penna ... dipendera dalla educazione!" J'ai dli me borner
a presenter respectueusement au St. Pere quelques observations
ge.nerales sur la difficulte de la situation et sur la necessite d'v
avoir egaI'd, ce que Sa Saintete m'assura apprecier completemen;,
en emettant l'espoir qu'avec tant de bonne volonte de cote et d'autre
tout s'arrangerait pour Ie plus grand bien de la religion.

Beilage XV.
Aus dem Bericht des Geschii.ftstragers Conte Gozze, Rom, 31. Oktober 1853, die auf das Xonkordat Bezug habende XardinalsKongregation betreffend. 548
, ... Es ist nicht richtig, daB in del' Angelegenheit des mit uns
verhandelten Ooncordats cine eigene Kongregation odeI' Oommission
niedergesetzt worden sei, sondern es besteht hie l' in Rom seit den
ersten Verhandlungen mit dem Premier-Consul del' franzo. Republik im J. 1800 und 1801 eine ,Oongl'egazione per gli affari ecclesiastici straordinal'ii', welche seitdem bei allen wichtigen, vol'zuglich k ire h 1 i c h - pol i tis c hen Fragen den romischen Pabsten
el'ortcrnd und berathend zur Seite gestanden ist. Diese Congregation gehol't nichtzum pel'manenten Organismus del' hochsten
Kirchen-Verwaltung, hat nicht, wie die anderen feststehenden Kongregationen einen leitenden Kardinal-Pl'iiiekten an del' Spitze, und
es sind auch die Formen ihrer Vel'handlungen von denen del' iibrigen ol'ganischen hochsten Stellen verschieden. Sie hat vorzugsweise einen eonsultativen, eommissionellen Kal'akter. Die Mitglieder diesel' Kommission ernennt del' Pabst aus den welterfahrensten ~r:~ mit hoheren Sach- und Fachkenntnissen ausgestattetep.<
Kardmalen.
. , '
Gegenwartig besteht sie aus den Kardinalen Macchi, Lambruschini, Patl'izi, Ferretti, Bianchi, Mai, Fornari, Recanati, Santucci
und Franzoni, und aus einigen Oonsultoren, die nicht zum Kardinals-Kollegium gehoren.
5to

Nr. CXXIX H. H. St. A.
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Als Sekl'etare (das Sekretal'iat ist vorziiglich bei diesel' Oongregation wichtig und sehr oft maBgebend), fungircl1 jetzt Msgre.
Cannella als Erster und Msgr('. Luigi Ferrari als sostitutO. 549
Diese Congregation wirkt dann allch vorzugsweise bei Ooncordats-Vel'handlungen, wie auch namentlich bei del' llnsrigen, thatig ein, und zwar auf folgende Weise.
Die Kongregation tritt sehr selten in pleno zusammen, sondel'n
es bezeichnet del' h. Vater Selbst f ii l' jed en e i n z e I n e n z u
e l' 0 l' t ern den Pun k t die Namen del'jenigen Kil'ehenfursten
(gewohnlich 3, 4 bis 5 an del' Zahl), welchen die Sache vorerst einzeIn zum Studium iibergeben wird, und welche dann in Sitzungen
zusammen treten, wo sie discutirt wird und wo jeder Einzelne seine
Ansichten entwickelt. Die Fragen werden in For m von s 0 g e nan n ten Dub i a, - erhobenen Zweifeln, welche zu losen
waren ~, zusammen gefaBt, von den Jungsten del' Beisitzenden proponirt und so in die Verhandlung gebracht. - Aus diesel' Diskussion geht das consultative Gesammtvotum hervor, welches von dem
Sekretar als ErgebniB del' Berathung dem h. Vater vorgetragen
wird, zugleich wil'd abel' die Darlegung del' bei del' Verhandlung
von jedem einzelnen Mitgliede entwickelten Ansichten unterbreiteL
Es geschieht oftel's, und bei verwickelten Fragen sogar gewohnlich, daB S. H. auch Personen, die wedel' zu diesel' Oongregation noeh zum Kardinals-0011egium gehoren, als Pralaten, Professoren und anderen im Leben und in del' Wissenschaft erfahrene
Manner zul' Prufung des Gegenstandes, zur Theilnahme an den
Berathungen und Abgabe ihres V otums beruft. - Manchmal werden: auf Befehl des Pabst die Verhandlungen diesel' Komite's (hiel'
nennt man sie Congressi), in A. H. dessen Gegenwart (praesenti a
Sanctissimi) abgehalten, odeI' es beruft del' h. Vater den einen odeI'
den Anderen, urn sich uber einzelne Punkte noch personlich zu
besprechen, und es werden auch, wenn es sich urn Gegenstande handelt, welche das Ressort einzelner organischer permanenter Oongregationen beruhren, die V ota derselben speziell eingeholt. 5<9

Hiemit ist eine Stelle aus dem Immediatberichte Rauschers vom 15. Fe·
buar 1855 zu vergleichen: ,Bei den Cardinals·Congregationen geschieht
es haufig, daB del' Secretar und Untersecretar den leitenden EinfluB
tiben, und zwal' bei dEn wichtigsten Angelegenheiten am haufigsten,
weil nicht aIle Kardinale ~nug Vorkenntnisse und MuSe besitzen, UIll
selbstandig und griindlich auf die Sache einzugehen. Auch bei der
Congregation fUr auBerordentliche Angelegenheiten, in deren Bereich
das Concordat gehort, ist dieB der :Fall. Del' Secretal' Can ella ist ein
geistig unbedeutender Mann. Der Untel'secretar Ferrari besitzt Ta·
lente und Kenntnisse; er steht aber in dem Rufe, daB er ein Mann
der Intrigue sey und ist in politischer Beziehung der liberalen Richtung zugetban.'
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Dann iaBt del' h. Vater den entsprechenden BeschluB, ,,"elcher sich
namentlich bei den gegenwartigen Verhandlungen mit uns, als Instruktions-Entscheidung an Kardinal Viale durch den KardinalenStaatssekretar auBert.
.
Man kann also nicht sagen, daB eine eigene Commission fiir
das oesterr. Konkordat bestehe, und auch nicht, daB die daraui EinfiuB nehmenden Kircheniiirsten odeI' Personlichkeiten immer dieselben sind.
Kardinal Lambruschini und Kardinal Franzoni werde~ wegen
ihres hohen Alters und ihrer Kranklichkeit selten in Anspruch genommen, die thatigsten sind wohl Antonelli, Santucci, Fornari.
Rec~nati. - Ich hiire, daB unter den Nicht-Kardinalen Msgre. Ca~
paltl und Pacifici, dann die J esuiten P. P. Perrone u. Passaglia,
und sogar del' beruhmte Pater TheineI' oftel'S zugezogen werden. ~
Es ist aber bei der eigenen Abgemessenheit und Discretion, mit
denen solche Sachen hier verhandelt werden, sehr schwer Genaues
hieriiber zu erfahren.
Kardinal Antonelli nimmt wohl bei einzelnen, die hohere
Politik beriihrenden Fragen einen, obwohl oft mit vielen Schwierigkeiten zur Geltung gebrachten, doch mehr odeI' weniger maJ3gebenden, oft aber auch einen sehr untergeordneten EinfiuB und erscheint dann nul' als Organ del' gefaBten Beschliisse.'

Beila1?'e XVI.
Zur Tragweite der Eheverbote.
Entwurf Rauschers.
§ 67. Pot-est-atis civilis est prohibere matrimonia, ex quibus ci'.'itas detrimentum capere possit,
ac lex Austriaca in stabiliendis
interdictis, quae continet, eorum,
quae ad mores promovendos faciunt, sedulo rationem habnit.
Eo minus civi Austriaco licet,
neglectis prohibitionibus legis civilis matrimonium contrahere
vel ad ipsum contrahendum cooperari.
550
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Der romisclle Gegenentwurf.
§ 66. Sanctum est christiano
potestati civili praestare obedientiam, ad quam Dominus ipse
nos per Apostolum suum instituit. Eo districtius eas observet
necesse est constitutiones civiles, quae ad ordinem moralem
conservandum accurate concurrunt.
Igitur non licet ClYl
Austriaco negligere praescriptiones legis Austriacae effectus
civiles matrimonii respicientes.

Die gegeniibergestellten Texte nach den Akten des Wr. f.-e. A. Mit
den angefiihrten Stellen hing im II. Teil der Anweisung ein Paragraph
(111 del' urspriinglichen, zwischen 106 und 107 der endgiiltigen Zahlung) zusammen, welcher hesagt: ,Handelt es sich um ein Verbot des
Staatsgesetzes, welches mit keinem kirchlichen Hindernisse zusammenfliIlt, so wird das Ehegericht sich angelegen sein lassen, den Schwierigkeiten und Kaebtheilen vorzubeugen, welche aus del' SchIieBung

§ 68. Ecc1esia parentibus et
tutoribus minime jus attribuit,
consensum negando minor ennium matrimonia irritare. Verum liberos monet, obedient iam
parentibus debitam etiam in matrimonio contrahendo sancte seryare atgue pro 1'e nata inobedientiam po ellis canonicis plectit.
Pl'ona quoque ad praepropera cons~a jm-entus nisi maturioris
aetatis experientia l'egatur, et
conjugia absque debita deIibcratione il'lita ubcrem malorum
continent fomitem. JYfagna igitur et multiplex lovet eorurn
eulpa, qui leges Austriacas
quoad. mino1'ennium mat1'imonia
transg1'ederentur aut ad earum
o.·iolationem cooperarentul'.
§ 70. Ad matrimonii eelebrationem cont1'acturi tunc tantum
admitti debent, quando eonjunctioni eorum nullum, quantum
8ci1'i possit, obviet impedimentum et cuncta praestiterint,
quae leges ecclesiae vel c i v it a tis ad matrimonia inyalida
aut illicita excludendum praescribunt.Hunc in finem nominatim hi, qui jam antea matrimonio juncti fue1'ant, yinculi
conjugalis solutionem, minorennes consensum a patre aut instantia judiciali datum, personae

;'01
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§ 67. Filii familias ca,-erc
summopere debent. ne nuptias
eontrahant insciis vel invitis
juste parentibus et quamvis yalide contrahant, non obstante
eorum justo dissensu, culpa tamen non carent. Hinc pa1'ochi
officium est a filiis familias exguire1'e, an eorum parentes conscii nuptiarum sint, et de eorum
consensu eas cntrahant; re1ragantes graviter moneant., ho1'te11turqlle, ne rem ineant tanti momenti, in8ciis ip8is, multo magis
1nvitis, nisi forte parentes matrimonium ma1itiose impediant:
his vero in casibus 551 res ad judicium Epi8copi deferatur. Er
haec eadem dicta intelligantur
de Snperiorum licentia in militum nuptiis.

S

68.

Erster Satz gleichlautend, jedoch mit Auslassung der ,V orte
,vel civitatis'.

Si qui vero leges ad effectus ciyiles pertinentes negligere parati
inveniantur, quantum fieri potest, a lluptiis ineundis deterrendi sunt, et si nihilominus in
sua sententia permanserint, ma-

<.'iner von del' Staatsgewalt ul1tersagten Ehe hervorgehell miiBten.
Nach Gestalt der Umstande kann es sichan die zustandige Staatsbehorde wenden, und wenn diese erklart, daB 1'01] Seite des St.aates
kein AnE-tand wider die Verehelichung obwalte, so ist die 'l'rauunf
olllle ,,"eitel'e Untersuchung zu gestatten.' Bei der Verhandlung in
Rom ,,'urden Bedenken gegen diese Stelle gelluBert, worauf sie ausgelassen wurde.
Laut der Verbalnote des Pronuntius yom ::"Ilai 1854 haUe es shtt
der vorhergehenden yier Vforte zu heiBen ,in casibus. ,-ero conscientiae'.
Archiv. 109. Band. 2. Ralfte.
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militares aut alii, qui licentia a
snperiOTibus
aut
magistratu
Quodam concedenda indigent, lieentiam istam impetratam plene
probare tenentur. Omnibus autem incumbit, litteras baptismales afferre atquc p1'oclamationes rite per act as esse comprobare. Quodsi llupturiens testimonium sibi baptismale parare
plane non valeret, parochus rem
tribunali matrimouiali proponet;
istud autem quoad dispensationem indulg-endam cum maglstTatu ciyili consilia conferet.

[i6S}

trimonium valide celebl'are poterunt, et sibi imputent mala civilia hac de 1'8 ipsis obyentura. 552
Omnibus autem incumbit proclamationes rite peractas esse
comprobare nec non liberi status
testimonium exhibere et nISI
aetas et Ol'igo corum ex .libris
parochialibus colligi possit, litteras baptismales afferre. Quodsi
nupturiens 'testimonium sibi
baptismale pa1'are plane non valerct, parochus rem Episcopo
13l'Opollet.

Beilng'e XVII.
Zuschrift Fiirsterzbischof Rauschers an Kardinal Viale:Prela
vom 7. Dezember 1853. 553
Postquam Eminentia Vestra Reverendissima mihi communicare dig-nata sit tituE p1'imi instructionis pro judiciis e.cclesiasticis
destinatae textum immutatum. haud dissimulavi, rem potestatis
mihi collatae limites 13raetergredi. Commemoravi simul, mea ex
scntentia consultum haud esse, antequam secuncli quoque tituli textUB immutatus praesto sit, ad omnia, singulaque pel'pendenda accedere; attamen ut concordiae opus quantum fieri possit, acceleretur, me de arduo prohibitionum eivilium negotio Aug-ustissimum
1mperatorem absque mora aditurum. :Afajestas Sua Caesarea 1'e
pro ea, qua pollet, gravitate in examen Yocata, mandata mihi dedit,
quorum summam Eminentiae Vestrae Reverendissimae ingenue
communicabo.
Augustissimlls nihil negligendum esse censet, ut fides et 13ieb1S promoveatul' et protegatur; sed nec deesse potest officio ordinem civilem tuendi: quo et diyinis et humanis rebus se prospecturum conndit. Igitur paratus est, de matrimonio catholicorum·
ferre legom, quae principiis saepius jam expositis innitatur; attamen non petore non potost, ut episcopi clerum ipsis subditum ad
legi huic obedientiam praestanclam instituant et compellant. 1n552

;J:l;:>

An Stelle dieses Satzes, der daIm wegzufaUen hlitte, schlug die Verbalnote des Pronuntius vom JUai 1854 vor zu sagen: ,Prohibitiones veTO
legis austTia~ae ad causas sive rationes mere civiles quod aUinet, religiose illvigilanduln erit, ne earum transgl'essione saluberrinul irnperi j
('um sacerdotio concordia in discrimen adducatur.'
]\:.ol1zept. in1 \Vr. f.-e. A.
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struct~ fini, cui insen'ire debet, non respondo1'et, quodsi in Oll
invenirentur, quae episcoporum manclatis legis ciyilis ol~s~n-an
t iam concernentibus refragarentur: injunctum itaque mlhl est,
summa id agere cura, ut ejusmodi mandatis instructiollis tenor
absque uIla ambig-uitate consonot.
Exposita ea, quae mi.hi statuta est, l~ortr.actandoruill norma
Eminentia Vestra Re,-erenclissima pro sap]"entla Sua perspectuIl1
habebit. ouantas nova § 69 (68) rcdactio difficultates pariat. PraesCTiptu~ °in ea erat, ut antequam ad matrimonii .celebra:io~len: ~d:
mitte1'entur mil10rennes consonsum a patre aut Instantla Judlclah
datum, per;onae militares aut alii, qui licentia a superioribu~ aut
mf<gi'stratu quodam concedenda indigeant, licentiam istam n11])et1'atam esse comprobent. Haec omnia penitus ommissa et eorum
loco talia inserta sunt, quibus parochis haud obscure facultas datur,
oos, quibus legis civilis prohibitio obstat, matri.monio jungero, quotie~ insuper habitis eorum monitis sua in sententia permanserillt.
Tali adoptata instructione episcopi, quin ipsi sibi contradicerent,
de rum ad obediontiam legi civili praestandam instituere mini me
possont. Parochi autem, qui lege Austriaca neglecta copulationem
quamdam pe.ragerent, poenis civilibus plecterentur, quamvis ad mentom ogerint instructionis ab episcopis ipsis observandae propositae.
19itUl:~ concordiae exoptatae loco discordiae inter sacerdotium ot
imperium novus et pessimus fomes suscitaretuT.
Difficultates, quas redactionis novae § 67 par are posset, facili
negotio oliminabuntur: quippe nil impedit, quin paragraphus ista
penitus supprimatur. Unde Eminentiae Vestrao Reverondissimae
propono sequentom paragraphorum, quae proximo ad prohibitiones
ciyiles spectant, redactionem:
§ "Sanctum est Christiano, potestati civili pracstare obedientiam, ad quam Dominus ipse nos per Apostolum suum instituit.
Eo districtius eas observet necesso ost constitution8S civiles, quae
ad ordinem moralem cOllservandum accurate concurrunt. QuamI-is igitur potestas civilis, quin validum inter Christianos matrimonium contrahatur, sanctionibus suis impedire minime possit, civi
1.amen Austriaco haud licet negligere praescriptiones, quas lex
Austriacll de civilibus matrimonii effectibus statuit".
§ "Ad matrimonii celebrationem contracturi tunc tantum
admitti clebent, quando conjunctioni eorum nullum, quantum soiri
possit, obviet impedimentum et cunCta praestiterint, quae leges ecdesiae ad matrimonia inyalida aut illicita exdudendum 13raescribunt. Supra memorata8 legis Austriacae praescription8s quod attinet, mag-no agendum studio, ut a llupturientibus exacte observentur. Quodsi contingat, ut parochi monita nil proficiant, res ad episcopum deferenda. Omnibus autem incumbit" etc. etc.
Haec tamen ad concordiam stabiliendam non sufficerel1t, nisi
episcopi parochos ad legi civili obedientiam exhibendan::. absque
21*
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ulla ambiguitate instituerent. Hoc ut praestent, gravissima non
desunt l'ationum momenta. Verissimum est, quodsi clel'us legi
civili obedientiam denegal'et, ol'dinem civilem pertul'bandum etconcol'diam inter sacerdolimn et imperium eyertendam fore. Unde
non immerito sacrorum antistites collegia, quae ad caussas matrimoniales officialis ad instal' pert1'actandas deputant, et pa1'ochos infOTmationibus ad mala haec avertenda compositis instruunt. Quum
a utem ci \.j Austriaco non liceat negligere sanctiones, quas de ci vilibus matrimonii effectibus lex Austriaca statuit, just am profecto
eonquerendi caussam non habent, qui a sanctiol1um harum transgressione prohibel1tur. Praeterea, prout in ipsa instructione ade
curate expositum est, omnes, quos parochus ad matrimonii celebrationem admittere detrectat, tribunal matrimoniale adire, et quando
hujus sententia gravatos se arbitrentur, ad judicem superiorem confugere poterunt. J\finorennibus insuper, qui matrimonii ineundi
consensum illjuste sibi denegatum autument, juxta legem Austriacam liberum est, caussam ad judicem civilem deferre.
Itaque in eo potissimum allaborandum esse videtur, ut modo,
quem Sancta Sedes admittendum censebit, JliIajestati Suae Oaesareae sufficientes demur cautiones fore, ut episcopi Austriaci ~le
rum ad legi civili obscquium praestandum mandatis suis instituant.
Quando autcm talis adoptaretur rem componendi ratio, ut ad implendas conditiones, quas legi Austriacae reformandae Augustissimus posuit, concunere deberent quaedam episcoporum declarationes post concordati ratificationem edendae, necessarium vicissim
esset, ut quoad usque hae declarationes exhibitae fuerint, suspendatur executio articuli de rebus matrimonialibus tractaturi.
Subjungo cOllventionis talis projectum:
"De caussis matrimonialibus cognoscet judex ecclesiasti~us,
ad quem juxta tenorem canonum et Tridentinorum imprimis decretorum spectant. Lites, quae circa civiles tantum matrimonii
efiectus versantur, ad tribunalia saecularia remitti possunt."
Quoad praesentem articulum notandum venit, quod non nisi
expletis certis conditionibus executioni mandabitur:
1Iajestas Sua Oaesarea spondet fore, ut abrogatis codicis
ciyilis de matrimonio sanctionibus legem ferat, quae relate ad valorem matrimonii et jurisdictionem ecclesiasticam sequentia statuet
principia:
I. An catholici cujusdam matrimonium coram Deo et conscientia validum sit, secundum ecclesiae catholicae leges dijudicandum est.
II. Conjunctio a catholico quodam inita, quae secundum ecelesiae leges validum haud est matrimonium, civilia matrimonii
jura importare nequit.
III. De valo1'e matrimonii catholicorum sententiam fert tribunal, quod juxta ecclBsiae catholicae leges competens est.

[771J
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IV. De valore matrimonii, quod inter catholicum et christiaunm non catholicum contrahitul', quamdiu una pars ecclcsiae catholicae addict a sit, tribunal solummodo matrimoniale catholicurn
judicare potest.
V. Vinculum matJ:imonii, cujus initi tempore una saltern
pars ecclesiae catholicae membrum fuerat, etiam tunc solvi nequit,
quando mutatione quoad professionem religionis subsecuta ambae
partes ecclesiae yel religionis societati non catholicae addictae sint.
VI. In omnibus inter catholicos matrimoniis nec non in matrimoniis inter personam catholicam et non catholicam, quatenus -matrimonii contracti tempore una saltem pars fidei catholicae addicta
fuel' at, conjux, qui justas separationis quoad thorum et mensam
caussas suppetere sibi arbitratur, petitionem sua'l11 ad judicem ecdcsiasticum deferre tenetur.
Hujus vero legis ferendac Augustissimus ImperatoI' sequentes
statuit conditiones:
I. Per totum Austriae imperium a tribunalibus ecclesiasticis
in pertractandis caussis matrimonialibus observctur instructio jamjam coml11ul1icata.
II. Episcopi Austriae clerum ipsis subditum sedulo instituant
et districte compellant ad legi civili principiis supra expositis inuixae exact am obedientiam praestandam.
Quamprimum de hisce explendis sufficienter cautum fuerit,
articulus absque uUa haesitatione executioni mandabitur.
Legis, qualem Augustissimus ImperatoI' laturus est, exemplum, ecclesiae rem in Germania, in Gallia, in Subalpino et Xeapolitano quoque regno egregie juvare posse, manifestum esse videtur.
Eo magis desiderandum, ut difficultates, quae ob8tant, rcmoYeantuL

Beilage XVIII.
Verbalnote. des Pronuntius Kardinals Viale-Prela in Angelegenheit der Eheverbote (l\lIarz-Mai 1854).551
X on vien fatta cliificoltii che l' autoritii civile entro certi limiti
eli giustizia e eli onestii imponga aIle nozze alcuni di divieti con
sanzione egualmente civile, e che in genere i medesimi vengano
rispettati dall' autoritii ecc]ca. lia pero non yi si p05sono comprenclere quei casi, che non sono poi si frequenti, nei quaii CloncolTendo
un' altr' obbligazione derivante dal eliritto naturale 0 divino positivo la legge civile cessa el' obbligare divenendo eS5a immorale. ~
Siccome gli enunciati casi nei quali la legge civile cessa di obbligare appartengono al foro della coscienza ed il pili delle volte sono
occulti, cosi il giudice non puo essere che il solo Vescovo.
33"

'VI'. f.-e. ;\. }'lirst.erzhii'.clwf Rauscher teilte diese Verbalnote den
Mitgliedern des Kirchenkomitees ullter clem 2:3. ::ITai 1854 mit.

326

Max Hussarek.

[772J

Peraltro COll C10 llon s'intende di comprendere tutti gli altri
casi, i quali emergono da cause non morali di coscienza, ma meramente civili, come p. es. quando i parenti neghino il 101'0 consellsci'
opel' la quantita delle dote 0 per la condizione della persona, e tale
dissenso sembri irragioneyole aIle persone soggette; in tali casi non
si fa difficolta ehe ci rieorra al giudice civile.
Potendo peri) accadere che nella medesima persona concorrano motiyi di coscienza e ragioni ciyjli, ond' e che per eyitare
qual si yoglia coIlisione tra Ie due autorita e conservare la necessaria armonia con vi en stabilire che il giudice civile proceda di concerto COIl quello eeclco., e non proceda al giudizio prima che il
rispettivo Vescoyo abbia diehiarato non esistere alcun motivo eli
coseienza.
Posta l' enuneiata distinzione tra Ie canse morali nel senso
detto di sopra e Ie cause meramente civili si dovrebbe nel § 67 (che
dev' essere conservato) spiegal'e pili chiaramente la proposiziol1e
his v e l' 0 inc a sib u s l' e sad j u d i c i u m E 13 i s cop i d efer a t u r e dire in vece inc a sib u S I' e l' 0 con 8 c i c II t i a e
re8 ad judicium Episcopi deferatur.
Assicurato il principio int~rn~ al quale nOll pU0 venirsi a
transaziolle alcuna, non verra fatta difficolta che nel § 68 venga
tolto il periodo che comincia s i qui vel' 0 e termina ips i S 0 byen t UTa ed in suo luogo yenga sostituito con qualche modificazione que1l6 eh' e stato progettato.
Tale modificazione deve riferirsi ai casi risermti eselusivamente al giudizio del Vescoyo, nei quali han luogo cause morali
osia di eoscienza ond' e che nel § 68 convien esprimcre i casi nei
quali si verificano cause meramente civili. Inoltre Ie parole 0 r.d 0
c i viI i s per t u r bet u l' non bene convengono al Caso presente,
risultando dall' esperienza, cIle ave i divieti civili per la celeb1'azione delle nozze siano troppo rigorosi ne soffron non poco la puhblica moralitiL Quindi (', che il proposto periodo dovra esser espresso
nel modo seguente. "Prohibitiones vere legis austriacae ad Causas
sive rationes mere civiles quod attinet, religiose invigilandum erit
ne, earum transgressione, saluberrima imperii cum sacerdotio concordia in discrimen adducatur."

Beilage XIX.
Instruktion fUr den kaiserl. Gesandten in Rom in Betrefl' der
Verhandlung tiber kirchliche Angelegenheiteiten.
(Genehmigt mit Ah. Handschreiben vom 9. Mai 1854.)555
Durch die RichtUllg, ,,'elche Se k. k. apost. 1fajestat del'
osierr. Gesetzgebung in kirchlichen Angelegenheiten yorgezeiclmet
555
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Jlut. ist es mci,.dich p-eviOrden. ein aufrichtiges EiflverneLn)('iC Lt'zudich derselbell zwischen d~1' osterr. Regieruug und dem papst1icllell Stuhle ,,'ieder herzustellen, und del' Regierung Sr k. k. )Iajestat den ihr gebiirenden EinuuI1 in Hom ,,-jedn zu gewinrleH. Zllr Forderung dieses Zweckes ist zunach.3t <1-=1' AbschluIl del' anhangigen Ooncordats-Yerhandlung von \\'ichtigkeit. Die osten.
Regierung muB ihn daher ,yltnschen, 110eh w~it meh1' abel' yerlangt
ihn das Interesse del' Kil'che. Es wird ll~imlich die oesterr. Regit:nlllg daralls nul' mittelbar Vorteile ziehen, lmd diese V orteile, insoferne sie in Gewinnullg del' Sympathien del' Katholiken bestehell.
werden dlll'ch die in diesel' Angelegenheit ergriffene Initiatiye sogar
theihH'ise schon antizipirt; einen unmittelbaren ZU\\'achs an Rechtell hino'egell sucht dabei die kai8. Hegierung- nicht, sondern sic ist
\,ielmel: ;ntsehloDen, mallche seit langen J'ahren geiibte Befugnisse
>wfzugeben, sob aId nul' durch das Concordat die Gefahr, daIl dal'aus r nordnungen entstehell k(innen, beseitiget ist. Die Kirche abel'
\yird dllrch das Concordat an EinfluB und 1facht in Oesterreich
lilllnittelbar gewinnen, und zugleich darin wesentliche Untersthtzung fiir ihre SteHung anderen, namentlich deutschen nnd
italienischen Hegierungen gegeniiber erlangen. Sie werden daller
bestrebt sein, diese Sachlage dem papstlichen Stuhle fiihlen zu lassen.
unci sich ill Beriicksichtigung der V crzogerung, welche die Verhandlungen in Rom erleiden, und des \Viderspruches,. auf welchell
die Antrage del' kais. Hcgierung in einigcn Punkten gestoDen sind,
mit aHer Entschiedenheit dahin aussprechen, daIl Se k. apost. ~Iaje
stat zwar pel'sonlich aus wah1'e1' Anhang'lichkeit an die Kirche den
baldigen AbschluB des Ooncordates angelegentlich wlinsche, und
in jeder Ahderselben moglichen \Veise zu fordern bereitwillig sci,
daB diesel' ~10g1ic.hkeit je.c1och dUTch die nothwendig'e Hiicksicht
auf dic Zustande, wie sie sich einmal in Oesterreich entwickelt
haben. ul1iibersteigliche Grenzen gesetzt seien, welche daher Se
Majestat unter keinerlei U mstanclen 'Llberschreiten weTc1e. Zugleich
werden Sie zu erkellncn geben, daB die Beschlcunigung del' Allgelegenheit viel mehr im Interesse del' IGrche als in dem del'
oesterr. Regierung liege.. _. UberclieD werden Sie sich jedoch angelegen sein lassen, lIbel' den Gang, welchen die COllcordats-V erhandluna-en in Rom nehmen. hber die daran betheiligten PerSOl1ell,
ihre An;ichten und ihre Stellung genau Auskunft zu erhalten, uncl
dariiber vertrauliche 1¥[ittheilungen zum Gebrauche des fiir die
Konkordats-Yerhandlung Ah. beyollmachtigten Fursterzbischofes
yon \Yiell einzusendell.
Eben solehe Au£klarul1gen haben Sie auch iiber diejenigen
l"ersonen zu erstatten, welehe abgesehen von dem Concordate auf
die Behandlung del' kirchlichen }kngelegenhciten Oesterreichs in
Itom Einfiull iiben, damit hieraus entnommen werden kanne, auf
welchell V\, egen engere und verlaBlichere Beziehungen z,rischen
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Oesterreich und Rom allmiihlieh hergestellt werden konnen. haben Sie die IT mtriebe derjenigen, welehe die aufrichtig katholische Richtung del' kais. Hegiel'ung in Rom zu ye1'dachtigen suchen, so1'gfaltig zu heobachtenund aufzudecken. und
insofern das Y[iBtrauen des papstlichen Stuhles durch Ber~fung
auf angebliehe Thatsachen genahrt ,,'erden sollte, hieruber zu beric-hten, und die et\nl erforderliche Aufklarung nachzusuchen.*
~\.ndeTerseits

Beilag;e XX.
Bericht des Gesandten Grafen Moriz Esterhazy an Graf BuoL
Rom, 28. Juli 1854. 55G
I.e St. 1)8re a abo1'de enyers moi la question du Concordat. I.e
ton tout eonfidentiel de ceUe interpellation m'a 13ermis de ne point
dissimuler a Sa Saintete les impressions personneIles, qu'en rna
qualite de simple obsel'Yateur passiE peu illitie au detail des negociations pendantes, j'avais emportces de Vienne a l\\gard de leur
phase aetuelle: j'ai cru pouvoir laisser cntreyoir au Pape Ie de:
eouragemel1t, surtout, que m'inspirai;: - en autant qu'elle m'etait
eOlluue - l'affairc des empechemens ei\'ils pour les mariages. - I.e
St. Pere me dit qu'll pouvait me dOllner Sa parole de Po~tife
et do Souverain, qu'a eet egaI'd Ie St. Siege etait venu au dey ant
de nos exigenees jusqu'aux dernieres limites tracees a Sa conseienee
par Ie Oondle de Trellte; quo pour aIler au dela. il faudrait COllvoquor un nouveau Concile, expedient qui n'etait ~uere loisible dans
Ie moment actuel et dont les rcsultats, d'ailleurs, seraient douteux.
\,l1 que nous demandons aujourd'hui precisement ce que la :Fl'anc~
ayait reclame vivement et longtemps, mais en vain, durant Ie Concile de Trente. Toutefois Sa Sail1tete paraissait admeHre Que
dans un nouveau Ooncile In question des mariages, -en gene;al,
Se1'8.it remaniee en plusieurs points.
J e repondis au St. Pere que Ses paroles ne pouvaient
qu'augmenter en moi Ie sentiment dont je venais de Lui fa ire
l'ayeu, attendu que, si j'etais bien 1nfo1'me, Ie derniel' projet de
redaction romaino des articles l'8latifs a eet objet etait loin de repondre aux besoins de notre situation et aux exigences de notre
legislation, tout empres8e que soit Ie Gouvernement de l'Empereur
a youloiI' Ia concilier avec les principes de l'Eglise. J e priai Sa
Sailltete de pardonner it mon incompetence la seule observation,
.:~
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Diese Illstruktioll WU 1'(1 e Yon Gf. ThUll 11n Einverneltmen mit
F.-E. Rauscher eutwor-len und im \'ortrage yom 6. ::Ifai 1854 zur
~\h. Genehmigung untcrbreiteL
)Jr. 30 C. Hes€l"Ye. H. H. St . .\.
sind \yeggeJassen.
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qu'en dehors d'arrets proprement dogmatiques, Ie St. Siege ayait
use mainte foi8 de son omnipotenoe pour yenir en aide a des be80ins soeiaux, en IllOdifiant et aeeommodant aux circonstanees des
tems et des lieux certaines dispositions des Conciles; que 1'on ne
pouvait ne pas reeonnaitre les changemel1s suryenus, depuis
l'epoque du dernier Concile, dans l'etat des soeietes, dans leur
esprit et leurs legislations; que nos empechemens civi1s pour Ie
mariage se l'attaohaient aujourd'hui, en Autriehe, a des interets
sociaux manifestes, si imperieux, qu'ils se confondaient avec oeux
de la morale et avec l'interet bien entendu de l'Eglise eIle meme.
I.e rape repliqua que mon observation serait juste et pourrait trouver son application dans toute question dis c i p lin a ire;
mais .Jl.ue celle en instance Mait d;une toute autre nature; qu'iI
s'agirait ici, pour l'Eglise, de restreindre dans des ·limites plus
~,tJ'oites, que celles deja f'tablies par Elle, l'exercice d'un d l' 0 i t
nat u l' 0 1 eonsaere par la morale chretionne et dont la privation
- sauf les eas prevus par Ie Conoile - doit rester liee, en prilleipo, a une rEmonciation 1 i b l' e et v 0 1 0 n t a ire a ee meme droit;
principe, amplement et clairement developpe dans l'histoire du Coneile de Trente par Ie Cardinal Sforza Pallavieini; que l'Eglise ne
meconnaissait point les inconveniens qui peuvent naitre de l'application £igoureuse de ee principe, ni Ie droit des Gouvernements
el'en pr6venir l'abus; qu'en prechant respect et soumission aux lois
civiles Em general, Ene pouvait, en matiere de mariages, eooperer a
leur execution par l'intluence naturelle de ses orgalles et en recommandant a ceux oi un sage aoeord avec Ie pouvoir eivil; mais
qu'el1e etait obligee d'eviter it ceUe egaI'd tout ee qui aura it l'apparenee d'astreindre a ees lois la cOl1seienoe des Eveques; que e'etait
dans cet esprit ra qu'avait ete pOllderee la redaction des al'ticles e31
question, tendante au but de laisser au Gouvernement relativement aux mariages', tonte latitude possible pour pourvoir, et pre\'elltivement et repressivement, aux exigences de l'ordre social,
sallS leser ouvertement les principes du droit canon.
.Ie me suis pe1'mis de Tappeler au St. Pere que la penalitc inhere11te a des mesures repressives de ee genre pouTrait devoir
s'etendre forcement, souvent, jusqu'anx Cures, et que Ies evidens
embarras attaches it ces ehanees me semblaient meriter deja, a eux
seuls, de la part du St. Siege, Ie eoneours de cette omnipotence bienyeillante que nous inyoquons dans eeUe question.
I.e Pape ne donna point suite a cette observation et pour ma
part, n8 me sentant en aucune fa<;on appele it m'engagel' dans une
controverse eanollique avec Ie Souverain Pontife, je me suis borne
a exprimel' a Sa Saintete - avec franchise et abondance - Ies
HBlL'e que je formais, com m e cat hoI i que, pour que l'issue de
nos negociations n'aboutisse point a donner gain de cause a une
opinion qui, en Italie oomme en Allemagne, aYait, des leurs debuts,
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jete une sorte de den aux vues si loyalement l'eligieuses et si geIU'"
ralement Teconnues de notre Auguste Maitre et alL:" efforts notoires
de Son Gouvernement pour les seconder. J'ai cru ne pas devoir
laisser ignorer au St. Pere les impressions que je venais de recevoir, a cet 6gard, a mon passage en Toscane, ou il m'avait Bufn de
quelques momens de sejour pour me cOllvaincre que les difncultos
de notre Concordat :5' avaient gagne deja la valeur d'un triomphe
pour Ie parti qui en epiait attentivement la marche, dans l'espoij:
constant d'y puiser des armes a opposer aux velleites tout per80nnelles et fort isolees du Grand Due en faveur d'un rapprochement
plus serieux a vee Home. J e nc me serais peut-etre pas eru ell
devoir d'entrer ici dans Ie detail de eet entretien tout eonndentie),
si Ie langage de Pie IX. a eet egaI'd ne se reproduisait idelltiquement, pour Ie fond, dans les dGveloppements plus approfolldis auxquels se sont trouves elltraillees depui8, .ellvers moi, dans des eapseries plus intimes encore, des specialites competentes, plus ou moins
directement et activement infiuentes sur les decisions de la Congregation saisie de cette import ante question.
Celle-ci se compose d'un assez grand nombre de Cardinaux
et Prelats qui, de droit et par position, se trouyent appeles a prendre
part a se8 deliberations alternativement, ou selon Ie choix du Pape.
Depuis la mort du Card. Ji'ornari, qui y siegeait aussi, la question
qui nous occupe se trouve devolue plus particulierement, et. pour
ainsi dire, de fondation, aux Cardinaux Santucci, Brunelli et Hecanati (Capucin) assistes de Mgr. Cannella, secretai 1"e de cette
Congregation, et de son Substitut, lllgr. Ferrari. Le Card. Antonelli en est Ie Prefet, en sa qualite de Secretaire d'Etat, ct en pre'
side les reunions. La direction principale donnee a son education
et a ses etudes Ie rend malheureusement souvent etranger aux
questions qui s'y traitent, et ce qui lui manque a cet 6gard, de Sun
propre aveu, semble devoir paralyseI' naturellement en mainte occasion l'action diplomatique moderatrice que son esprit pratique
Ie pOl'terait a vouloir y exercer. Si tout ne me trompe, c'est l'autorite du Card. Recanati qui, en dennitiYe, pese sur les con8eils de
cette assemblee ayec Ie plus de poids et d'un''poids d'autant plus
sensible pour nous, que la rigidite de sa doctrine et de ses principes
Ie rend moins accessible aux considerations de saine pratique qll'embrasse cette question, et que ses habitudes austeres Ie rendent, en
general, peu abordable. Rien, au demeurant, ne poul'l'ait justiner
relativement a ce Cardinal - ni par ses antecedens, assez obscurs
d'ailleurs, ni par son caract ere - les suppositions qui se font jour
parfois, et a Vienne et a Rome, tendantes a attribuer les difficultes
que nous y reneontrons aujolud'hui a un defaut de bon youloir it
notre egard.
Quant aux Cardinaux Santucci et Brunelli, ils sont, to us les
deux. selon moi, trop evidemment places a l'abri d'un semb1able
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SOUPQ01L pour m'y arreter. Leurs anteeedens - tout leur passe.
offrent trop de garanties a cet egard, et abstraction faite meTtle
de la gravite des interEts qui sont en cause dalls cette question,
tout concourt a me raffermir dans la conviction que, dans leslimites du possible, ils sont personnellement, par toute sorte de raisons.
plutot port<~s a nOllS complaire.
Un pal'eil soupgon, s'il deyait nouver plaee ici, ne saurait atteindl'e, suivant moi, que la personne, peut-etre, de MgT. FeTrari.
Sorti de 1'ecole qui a donne Ie jour aux Corbo1i-Bussi et consorts,
toutes ses tendances s'en 1'8S8entent plus ou moins; ses mei11ellrs
amis ne sont point les not res, et en plusieurs occasions il a paru
preteI' la main, ayec plaisir, dans des directions contraires a nos
interet:s; 'soit systeme soit guignon, on Ie 1'etr01we mele SOUTent dans
des e,f['aires regrettables. 11 a joue un role actif dans les intrigues
qui ont failli iaire manquel' l'election de l'Eveque de Bl'eslau. J'e
ne sais si ce 11'est que l'effet d'une haute protection personne11e, au
bien celui de son saYoil' et de ses talens ineontestables et incontestes
qui Ie rend necessail'e, mais au fond cln callir de bien des gens ici
- et parmi eux meme qui rendent toute justice a ses qualites il R, si tout ne me trompe, la valeur d'un indispensable inconvenient.
Dans la presente conjoncture, au surplus, il ne me parait pas
invraisemblab1e qu'il ait gard6 un secret sentiment d'humeur du
petit deboil' essuy6 naguere ~ Yienne, lors de sa mission manquee
aupr<':8 elu Card: Viale, et que ce sentiment, converti en un puel'il
esprit de chicane, reagisse parfois d'une maniere incommode sur Ie
cours des negociations auxljuelles lIIgT. Ji' errari n'est rien moins
qn'etranger; mais cette regrettable influence, 8i e11e existe en effet,
peut bien creer des entraves gcnantes, passageres; mais elle ne sauTait desol"mais, ce me semble, gagneT la valeur d'un obstacle r6el.
La question. si tout ne n18 trompe, se trouve plae6e ici, aujourd'hui,
a une hauteur, qui l'61eve au dessus de toutes les petites passions.
de tous les petits interets. F~lle est traitee avec la gravit6 et la
conscience que reclame son importanee. L'on sait mesurer avec
jllstesse toute la portee qu'aurait pour l'Eglise, et bien au dela
des limites de l'Empire, un Concordat conclu avec l'Autriche a des
conditions r{'ciproquement satisfaisantes. Les calculs auxquels on
se livre a cet egard pe1.1vent etre plus ou moins fausses dans leur
base par des donnees inexactes sur Ie veritable eiat de l'opil1ion eatholique en Allemagne, par une appreciation exageree de ses manifestations et du degre d'appui qu'on en attend pour entrainer lea
Gouvernements plus avant dans les sens de la Cour romaine; mais
1'erreur me parait sincere, et lorSqU'Oll essaie de penetrer dans Ie
labyrinthe de toutes les sources d'information qui s'entretiennent ct
qui seul, sur ce sujet, trouyent credit a Rome, l'on s'explique,
jusqu'a un eertain point, l'inefneacit{; des moyens de persuasion
dont dispose a cet egaI'd 1a diplomatie.
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BeiIage XXI.
Fiirsterzbischof Rauschers Gegenbemerkungen zum romischen
Konkordatsentwurf. 554
P rae v i a e qua e dam

0

b s e r Tat ion e s.

Ad Art. 1. 1. "et singulis, quibus constituitur ditionibus."
Ad Ari. III. 1. Quando simpliciter dice1'etur: Patriarchae
etc. etc. vidcri posset ac si ceteris qua Patriarcha praepositus essct;
ponere autem "Patriarchae V cnctarum etc. etc." minus concinnum
foret. Iaque poni posset, prout in concordato Francogallico: episcopi
\'el sacrorum antistites, aut etiam: metropolitae et episcopi: nam lieet
Venetiarum antistes patriarchae titulo exornatus sit, quoad jurisclietionem tamen ipsi competentem metropolita est.
2. Addatur: "Eorum tamen, quae publiee p1'oponunt, exemplar
magistratui CiTili pro notitia cxhibebunt." Tel de eo caveatur ill
inst1'uctione, quam Sanetissimus Pater ad Austriae anti stites dil'igere dignabitur.
Ad -Al't. ITT. 1. Quum in A.ustriae quoadhanece rem nulla
umquam di:fficultas emerserit, melius erit, minus eidem inniti: "et
ad sacros ordines secundum eanones promOTere, quos etc. etc. cL
susceptione ordi n urn arcere."
2. In Austria ex parte ciTitatis nil plane obstat, quin in eccksiasticis funciionibus et l1rflAsertim in missa et in administratione sacramentorum ecclesiae formulae in lingua cuiyis ritui propria nSUI'pelltUI'. Revera etiam, quantum sciam, ubique per
Austrialll in sacris lingua debita adhibetur. Anno quidem 1848 et
1849 in nonnullis Hungariae dioecesibus multi ex de1'O juniori
petierunt, ut linguae latinae usus ad solam missam restringatul"
sed hi iidem alia simul et pejora petebant prout coelibatus abroga:
tionem, et quamprimum ordo civilis et episcoporum auctoritas rest ituta esset, conticuerunt tumultu3.ntiull1 l1rotervi clamores. Igitul'
si de lingua liturgica quaedam monenda sint, inserantur instruetioni ad episcopos dirigendae.
3. Augustissill1uS nulla ex parte impediit vel impedit, qnominus illdigitatae de usu POlltificalium constitution8s executioni
;;37

IVr. f.-e."".; unda,tiel'te Abpdll'ift von del' Hand Ed. ~\ulgerel's (damnJs
Sekl'etlirs des Flirsterzbiseltofes) mit K.orrekturen von del' Hand
Rauschers; auf einer Kopie des romisclten Konkordatsentwurfes findet sieh ein Konzept dies.er Belll€l'kungen, abel' nul' bis Art. X, von
l~allscher lielbst; ferner liegt aueh, und zwar fa.st durchaus von Ballsehers JIandschrift, ein Konzept fUr die :::;tellen VOll .<\rt. V, 3, bis
zum Ende VOl'. Ob und ill welcher Form diese Obsel'vationes in Hom
schriftlich ubergeben \Vurden, milt sich aus den ;"kten nicht absehlieflend feststellen. Ygl. obem S. (l05 f.
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mandentul'. Quum igitur etiam hac in re nihil plane habcatur, ell'
quo concordiam inire necessarium sit, ad instrudionem paritcJ'
tl'ansieratur.
.....
4. ImperatoI' nunquam absque gr8xissima caussa impediet, He
episcopus quidam ordinem seu c;ongregationem regularem in dioecesi sua constituat et non dubito, Najestatem Suam paratam esse.
hoc forma, de qua cOllYeniendum foret, spondere. Sed necessarium
ipsi videtur, ut non nisi comlllunicatis cum gubernio consiliis
1l0H1S ordo in dioecesim quamdam introducatur. Sodalitatum piarum erectioncm liberam esse consentit, modo vere piae et tales sint,
quales ecclesia approbat et eommendat; nam non desunt exempla,
qnod in alia plane tendentes piarum sodalitatum faciem prae se
tulerint. POSSCllt haec ambo in unum conferri articulum his fol'8[,11, quae de rebus mOllastieis dicenda erunt, subjullgendum.
O. OPPOl'tullum yidetur, ut potestas civilis de conventu futuro
ab Antistite, cui convocalldi jus competit, certior reddatur et COllciliorum proyincialium decreta nec non ordinationes, quas episcopus in synodo dioecesana statuerit, eidem communicentur. Quae
vel in ipso concordati texto 1'81 in instrnctione ad episcopos dirigenda indicari possent.
Ad Art. Y. 1. Quum imperium Austriacum plus quam septem
ci"ium a fide catholica alienOl'um milliones l1umeret, fieri nequit,
ut in omnibus plane instructionis institutis omnes doctores catholici sint. Difficultas tamen non erit, ut in gymnasiis (praeter ca.
quae protestantibus et Graecis schismaticis peculiari modo destinati sint) doctores omnes catholici sint. Pesthinensem universitflTem quod attinet, quodsi ex ecclesiasticis proventibus ejus indigentiis proyideri posset, etiam ad profanarum scientiarum magisterium
lion seligentur nisi viri catholici. Oetcrum in praedictalll ulliYersiTatem p;ofessores acatholici introducii sunt, stante adhuc legislatione Hungarica et potestatem exercente factione Austriae pariter
ac catholicae ecclesiae inimicissimae, quam et res politicas tUllC
admillistrantes et antistites Hungarici concessionibus placare nequidquam conati sunt.
2. In Austria consuetum jam est, ut omnes theologicarum
scientiarum professores, necnon religiollis in scholis, quas medias
Yocant, magistl'i al1tequam munus aggrediantur coram proprio episcopo aut ..-icario ejus generali fidei professionem juxta formulam
a Pio IV. pracescriptam emittallt. In quantum cOllsultum sit, ho(:
ad profanarum scientiarum professores extendere, secundum rerum
adjuncta dijudicandum erit. lit via pandel'etur episcopo ad inftuxum quemdam exercelldum in facultatis quoque juridicae, medicae ac philosophicae professores, utile' esset, ut in quavis studiorum universitate (quae vero talis sit, igitur studium theologicum
.habeat) episcopus dioecesanus Archicancellarii seu Cancellal'ii mu11ere fungatur.
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S. Theologia praeter pastoralem, ubi linguam yerl1aculam cxclucle.re difficile est, in plerisque imperii Austriaci studiis theologicis et nominatim in ul1iversitate Viel1l1ensi ic1iomate latino traditur. Exceptiones tamen occnrrunt; ita e. gr. Brixione in '1'irolo. nbi
dcru5 et populus fide et pietate catholica elucet, theologia, ne dogmatica quidem excepta, lingna Germal1ica proponitur. Praeterea
anna 1848 in studio theologico Oatholicorum graeci ritus Leopoli
yigente lingua Ruthe11ica introducta est, gubernio frustra reclamanteo / Ardua res est, catholicorum graecorum pertractare negotia. Et nimia facilitate et districtioribus jussis effici potest, ut
proniores efficiantur ad societatem cum schismaticis, quibuscum
eadem in sacris lingua, eadem liturgia, codem calendario, eadem
cl u oad sacerdoium connubia disciplina utuntur. In Galicia se
Austriae deditissimos nunquam non cxhibuerunt; eo magis Gubernium linguae Ruthenicae promovendae studiis indulgendum esse
censuit; neque speciem yellet induere ac si concordato usum esset
ad linguae lluthenicae usum a theoJogicis disciplinis repellendum.
Igitul' quidquid Sedi Apostolicae hocce rerum statu de lingua latina
episcopis injungendum censuerit hoe instructioni ad ipsos dandac
i118eratur.
4. Secundum system a stlldiorum in Austriae universitatibus
adoptatum cuivis professori liberum est de quavis materia spectante
ad faeuItatem, eui aggregatus est, praelectiones habere, ita tamen,
nt professores theologiae in erudiendis seminaTii episcopalis alumnis studiorum ordinelll ab episcopo praescriptum sequi tenerentur.
Itaque impediri non potest, quin de jure canonieo professores juris
et de paedagogia professOTes philosophiae nulla episcopi missione
mUlliti praelectiones habeant. Verum ut deelinetur necessitas, theologiae alumnos ad yiros laicos erudiendos remittere, cuivi studio
theologico adjuncti sunt sacerdote.s, qui jus eanonicum et paedagogiam tradant. His pariter ae theologiae professoribus et religionis magistris episcopus faeultatem docendi confert, et quando opportunum cluxerit eamdem revocat.

5. Augustissimo neeessarium videtur, ut quoad religiollis
Ii bros in gymnasiis publicis aclhibendos episcopi praeviam habeallt
cum gubernio eomlllunicationem, non quoad docendorum materiam,
sed quoad formam methodumque tantum.
'
6. In toto Austriae illlpel'io praetcr provincias Venetas et
Langobardicas, ubi res in eo, quo sub Francogallico regimille fuerat, statu hucusque relicta est, scholarum elementarium magistri
sub inspectionc episcopi sunt, illlO decretum institutionis a consistorio episcopali accipiunt; sed personae designatio ad patronos
scholaruIll spectat. Hi, quamdiu obligationes explent, jure suo privari non possunt.
7. Per Austriam in seholis parochialibus wI fllialibus parochus
per se ipsum aut per eoadjutorem parochialem catechismul1l tra-
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dere tenetur. In reliquis institutio religiosa vel per parochum seu
ejus coadjutorcm vel per virum episcopi facultate munitum habetur.
Ad Ad. 171. i. Annum usque 1848 in Austria exercebatur censura praeventiva et qllidem rigore plena. Conquerebautur, qui
liberales se haberi amabant, quoc1--patroein1um a Gubernio eeclesiae
~atholieae exhibitum Ol1lnes justi et aequi tramites excederet. Revera autem censura praeventiva potentissima quidem erat, ubi de
bono impediendo, sed plsne' impotens, ubi de malo pracyeniendo yel
]"eprimelldo ageretur. :;\iimis late patent Austriae fines et innumerae praesto sunt artes, quibus inspectio a politi a exercita eluclatuT.
Igitur bibliopolis nunquam deerat eopia, libros prohibitos invehendi,
0t quo gravius essel1t interdicti, eo avidius quaerebantur et perlegebantur, eo majori pretio vendebantur, ita ut tali mercimonio operam
dantes mulctas, quibus deprehensi pUl1iebantur, facile praestare pos;;ent. Insuper permulti officiales publiei, rigorem exerceri nimium
ae imprudenlem vel et injustum plane autumabant, et jussa segnius
explebant. Aliquot ante 1848 annis comparuit libellns, cui titulus:
Uesterreich und seine Zukunft (L'Autriche et SOl1 avenir).558 Qui
eum gubernium Austriacum aeriter impugnaret et principia regiminis formam, quam cOllstitutionalem dicunt, sedulo commendaret.
nil intentatllm relictum est, ut ab Austriae finibus arceretur. Hoc
non obstante vel potius adjuvanie libellus iste, mediocris vaIde ingenui testis, duorum eirciter annorum decursu quinque editionibus est mult.iplicatus, et omnia fere exemplaria in Austria et quidem pretio relative perlllagno sunt divendita. Hoc idem in ejusdem
fu1'fur1S scriptis accidit, ita ut librarii Lipsienses exultare solerent
quando opus eorum sumtibus editum in Austria prohiberi contingeret. Quamvis igitur censura praeventiva in se spectata optime
composita sit, ad plurima animarum damna praevenienda sub iis
tamen rerum adjunetis, qualia in Austria habentur, longe graviora
adduceret quam averteret mala. :x on desunt, qui ejus restitutionem urgent, sed ii non sunt, quibus potestatem exercentibus eeclesia
illibatam eaussam suam scriptis tuendi libertatem sperare j)osset.
Uude mala, quae eensuram mere repressivam concomitantur, pro
minoribus reputanda et majorem excludendorum ergo toleranda
esse videntur. In plerisque Europae partibus classes culturae ac
scientiae laude glorianies morbo intimo laborant, quem medici ad
instal' traetare oportet. Non ubique tamen per Austrialll eadem
rerum eonditio est. In proyinciis Venetis et Langobardicis facilius
est perYersos libros excludere, quam in Germanicis, quibus tot
principum protestantium dominia eontingua sunt, vel in Hungaria,
1'ran8ilYania et Slavouia, ubi tantus habetur acatholieorum numerus.
558
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Praeterea in Italia multa, quae in Germania taedium jam pal'iunt,
utpote innumeris vicibus repetita, noya adhuc sunt et majorem
seducendiyim exsenmL

Ad Art. IX. 1. Lites, quae circa civiles tantum matrimonii
dredus \"ersantur, ad tribunalia civilia remittenda erunt.
Ad Ad. X. 1. "De jure patronatus judex ecclesiasticus
cognoscet, consentit tamen Sancia Sedes, ut quando etc. etc."
Ad Art. XII. 1. Quamdiu perduret ea, quae nunc obtinct.
status civiljs et socialis conditio communisque opinionis ratio, effici
non poterit, ut potestas civilis renuntiet civilibus clericorum delictis pariter ac saeculal'ium cognoscendis et puniendis.
2. Secundum Austl'iae leges poenae tribunalium sententia
decretac a b Imperatore haud confirmantur, quia hoc clementiae
Augustae indignum censctur. Proponuntur tamen Oaesari sontelltiae capitales, non ut eas confirmet, sed ut suo gratiam concedel1di
jure uti possit. Praeterea omnibus, qui a tribunalibus condemnati
sunt, ad graham Imperatoris reourrere licet et pro clerico, quem
propter delictum ciITile cOlldemnari contigerit, intercedere quoque
potest episcollUS de sententia lata ante cjus executionem certior
reddendus.
3. Ad ea, quae exponere neccsse est, in claram lucem vindicauda observari debet codicem Amitriacum crimiualem aliam orne
nino quam Franco-Gallicum delictorum partitionem selegisse.
Quippe Oodex Franco - Gallicus actiones animadversione oBnoxias
diyidit in I. Orimina et delicta, II. Contraventiones. Primae delictorum class is poenae sunt: 1. Afflictivae et infamantes sex gradibus distinctae. 2. Infamantes tantum. 3. Oorrectionales. Oontraventionum autem tituloea tantum comprehundantur delicta, in
quae detentio quinque ad summum dierum statuta est. Secundum
jus Austriacum actiones, quas poenae civiles manent, sunt I. Orimina, in quae extremo supplicio aut carcere grayiore vel simplici
animadYel'tituT. II. Delicta et transgressiones, quae puniantur
detentione graviori vel simplici sex ad summum mensium. Igitur
nulla repcritur in lege Austriaca delictorum classis, quae contraventionibus Franco-Gallici juris respondeat. Sed tribunali facultas
est facta, detentionem propter delictum, transgressionemve decl'etam ex gravi caussa in mulct am commutandi, et Augustissimus
ImperatoI' paratus est, tribunalibus injungere, ut c1ericis ad breviorem detcntionem condemnatis ea poena in mulctam commutetul'.
Insuper statuere intendit, quod cleric is propter delictum vel transC
gressionem condemnatis poena in monasterio vel alia ecclesiastica
domu luenda sit. In quantum hoc etiam, quando clericus propter
crimen condemnatus fuerit, locum habere possit, dependebit a
casus natura et gratia Imperatoris. Semper autem in locis a saecularibus separatis carceris poenam luet.
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4. Gravissimi8 ex caussis optandum esset, ut in episcoporum
jtcdiciis etiarn, quando do delictis civilibus accuselltur, juxta C011cilii Tridentini statuta habeantur. Verum obtineri non poterit, ut
potestas civilis jurisclictioni in e13i8cop08 deHctol'um civilium reos
clirecte ac 13eriecte nuntium mittat. Forsan aut em inter Sanctam
Sedem et Imperatorem convel1i'ri posset de tali. tristissimum negotium pertractandi forma, qua dignitati episcopali satis c0118ule1'etu]'. Quo casu addi posset protestationi de caussis majoribus ab
articuli clispositione exc1uclendis: "lis pertl'actandis Sanctissimus
Pat~r et ~fajestas Sua Caesarea peculiari COllYentione providere intenclunt."
Ad 1'11'1. XIII. 1. Gubornium insistit, ut saltem, quando de
prinltiono beneficii aut suspensione ab eo agatur, ad assistentiam
potestatis civilis impetrandam actus processus gubernatori provinciae communicentur, qui, ubi assistentiam denegandam esse arbitretur, rem ministerio mediante ad Imperatorem clefene teneahll'.
Fatendum, hoc ecclesiae non ita honorificum esse. Quodsi eo de
negotio conYelliri nOll posset, generalem quandam assistentiae civilis
promissionem projectis substituere juYaret.
Ad Art. XIF. Per totam fere Emoparn potestas civilis
manus in bona ecclesiastica audacte1' misit et eis vel totis quantis
yel magna ex parte potita est. His in regnis subsidia ecc1esiae
ab aerario concessa nihil sunt, quam compensatio exigua 1Jro ingenti rapil1a oblata. Alins plane est in Austria rerum status.
J osephu8 II. episcoporum, capitulorum cathedralium, seminariorum
et beneficiorum curatorum bona intacta reliqnit. J\Ionasteria et
beneficia simplicia permnlta insuper habito juris ordine suppressit;
attamen eo rum bona haucl aerario intulit, sed ex iis iundum religionis creavit. Igitur in Austria ecclosia haud eumdem habet ac
in ceteris regnis titulum, S11 bsidium a civitate postulancli. Postquam vicissitudiniolls, quas res pecuniaria anna 1811 subiit, fundus religionis ~quo ac tot privati homines magna perpessus sit
damna, aerarium publicum sub pecuniae fundo roligionis mutuo
datae forma ecclesiae subyeni1'e coepit. Haec subsidia Augustissimusirnposterum quoque subministraturus est, imo sperat fore ut
eadem augere possit; ycrum ea de 1'e obligationem sibi et su('cessoribus imponere minime intendit. Prohibent hoc ingentes plane
sumtus, quibus aerarium publicum ex tanta status civilis perturbatione, ex tanto apparatu belli co, cujus necessitas 1'ecentissimo
tempore aucta quoque, oppressum est. Igitnr seminariis eodem.
quo hucusque modo, sUDventurus est, verum se dotes ipsis aucturum esse spondere nequit.
2. In provinciis Venetis et Langobardicis habeatur in singnlis dioocesibus domus, quibus et theologiae candidati et juvenes
gymnasialibus disciplinis studentes instituuntur et alantur. In
ceteris Imperii partiblls. prout in Francia, seminaria clericorum a
Archiy, 109, Band, 2. Ralfte.
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seminariis puerorum distingui debent. Xc una quidem dioecesis
caret seminario, in quo theologiae candidati erudiantur, quaevis
fere ipsi proprium habet. In Austriae imperio ingens occurrit quoad
dioecesium ambitum differentia. Archiducatus Austriae, Bohemia,
~foravia et Galicia cum Bucovina quatuordecim continent catholicorum milliones et in quatuordecim etiam dividuntul' dioeeeses,
quarum duodecim latini et cluac graeci ritus sunt. Vicissim Dalmatia pro 320.000 catholicis sex habet dioeceses. Harum alumni
duobus seminariis instituuntur, aerario publico pro cultus catho1ici per Dalmatiam indigentiis centum circiter fiorenorum millia
qllotannis subministrante. Seminaria vero puerorum quod attinet,
longe abest, ut in omnibus habeantur dioecesibus, licet ple1'ique
episcopi in eis fundandis vel augendis magno studio laborent. P,ptestas civilis eos mini me impedit, verum pecunia haud juvat; nec
ante multum imminutos rei militaris sumtus subsidia speranda sunt.
3. Augustissimus necessarium censet, ut episcopi viros, quos
in semiliariis suis professo1'es constituere velint, gubernio indicent eum in finem, ut aditus praec1udi pOBsit iis, a quibus quoad
res civiles sinister in juventutem infiuxus timel1dus foret. T1'istia
commemora1'i triste est; id tantum noto, quod etiam post turbas
civiles ex nonnullis jam annis sedatas lugubres inciderint casus;
praesertim in lycaeo episcopali Mantovano, nam duo hujus instituti
p1'ofessores perduellionis convicti sunt. Alter conscius quoque
fuerat conjurationis in ImperatOl'is vitam factae; alter negare non
potuit, quod ad disci pulos moliminum Mazzinianorum socios effieicndos cuncta composuerit.
4. J uvenes, qui in seminariis puerorum studiis gymnasialibus
opel' am dederint, facto idoneitatis examine ad alia inst1'uetionis
instituta admitti poterunt, et quando tali examine probaverint, se in
g'ymnasialibus disciplinis laudabiliter profecisse, quoad cathedrae
cujusdam petitionem eadem utentur lege ac ii, qui studia in gymnasio publico absolverint.
Ad ATi. XVI. 1. Relate ad nominationem episcoporul11 a
Sancta Sede canonice instituendorul11 Augustissimus ImperatoI'
nova quaedam jura adqui1'ere mini me intendit. Jam Ferdinando I.
ea de 1'e privilegium ab apostoliea Sede concessum est. In Hungaria
tot saeculorum deCUrS"ll Reges episcopos ab apostolica Sede instituendos nominaverunt, ut quaestio desuper vix amplius agitari
possit. Ceterum de patronatu regum Hungariae latissime patente
Ferdinando II. impe1'ante apud apostolic am sedem tmctatum est.
Pazman, e Societatis J esu sacerdote Ca1'dinalis et Archiepiscopus
Strigoniensis, Imperatoris caussam summo studio egit et omnia in
eo, quo erant statu, relieta sunt. De episcopatibus reeentiori aevo
erectis peculia1'es cum Sancta Sede conventiones conditae sunt.
Capitula Salisburgense et Olomucense jus Arc~liepiscopum eligendi
libere exercent et exercebunt. Igitur ex Imperatoris parte nil ob-
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stat, quin in concordato omnis res silentio prematur; sed per litter as
a :;VIinistro Cultus datas epi8copis, qui 1849 Viennae conYenerant,
pl'omisit, fore ut in seligcndis episcopis imposter urn quoque uteretur antistitum imprimis comprovincialium consilio. Episcopidesi,terant, ut promissio haec in concordati tabulas referatur, qua
ratione et confirmaretur et ad totum imperium extendel'etur. Neque, si id fieri Sedi apostolicae placuerit, Imperator dissentit; ita
tamen, ut nihil addatur, ex quo colligere quis posset, jus ex tanto
tempore tranquille exercit;:;"m nova, qua firmaretur, conventione indigere.
2. Ultima haec \'el omittere vel mitigare juvabit.
Ad Art. XV II. 1. In Hungaria nondum abrogatae sunt leges,
quarum tenore non tantum episcopi, sed etiam saeculares Abbates
et Pmepositi absque regis permissione obtenta testamenta valida
condere nequeunt. U nice c)e hac restrictione abroganda agitur. In
ceteris imperii partibus nunquam similis constitutio viguit. Observandum p1'aeterea, quod t1'ibunalia ciyilia de testamentis omnibus secundum leges civiles judical1t: quod in Hungaria quoque
semper obtinuit, respectu testamentorum, quae episcopi, abbates et
IJraepositi accept a regis licentia condiderunt. Valde quidem optandum, ut omnes ecclesiastici vil'i et omnium maxime hi, qui ceteros
dignitate antecellunt, ca:o.onicas de clericorum testamentis ordinationes diligenter observent; verum quando vel ipsi testatores vel
eorum haereditatein ab intestato a'depti canones transgrederentur,
judex civilis pro eo, qui nunc est, legislationis Aust1'iacae statu
auxilium ferre non posset. Ceterum canonum ea de re statuta COIleordati ope in memoriam revocari utili tate non carebit.
Ad Art. XIX. 1. Ubi capitula cathedralia de novo eriguntur,
facile est omnia secundum ecclesiae leges et utilitatem componere.
Quodsi autem agatur de capitulis jam inde a longo tempore constitutis mutationibus etiam salutaribus jura patrono1'um legitime
adquisita maximas opponunt diificultates. In plerisque Austriae
capitulis cathedralibus jus liberae collationis episcopalis vel om·
nino sublatum yel ad arctissimos }imites reductum est. Ita e. gr.
Viennae ne unum quidem canonicatum Archiepiscopus libere conJert; nil hoc ill capite liberae ejus dispositioni relictum (Cst, quam
ut canonicorum quemdam cantoris exornet dignitate, cujus proventU3 exiles plane sunt: nam 70 scutata yix superant. Non desunt
e3pitula, quae jur2. canonicos eligendi gaudellt; habentur canol1icatus privatorum patronatui obnoxii; major tamen longe canonicatuum pars Imperatorem patronum habet. Quoad ea capitula, quae
recentiori aeyo vel fundata yel restituta sunt, Augustissimus ad
conyentiones quoque p1'ovocare potest cnm Apostolica Sede initas,
neque videtu1' juri suo nUl1tium mittere yelle. Itaque consultius
erit, articulum de praebenda theologali ct poenitentiaria instituenda
per "quantum fieri possit" limitari.
22*
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Ad Arl. XX. 1. Difficultates supra- memoratae hic quoque
reeUl'l'unt. Congratulari procul dubio sibi p08sent episcopi, si dimidia canonicatuum pars liberae eorum collationi cede ret. yerum
patronorum et maxi me Imperatoris jus obstat. Sperandum tamen,
quod Augustissimus suum erga Sanctam Sedem obsequium alia modo
commonstraturus sit.
Ad Art. XXI. 1. Ex caussis, quibus exponendis supersedeo,
Augustissimus consultum ducit, ut Olomuci institutum canonicorum dOilliceUarium penitus abrogetur et quoad canonicatus capitulares tollatur necessitas nobilitatis natalium Ferdinandi II. decreto
introducta. Ceterunl in propositione de canonicatuum collatione
facta cautum est juribus patronorum privatorum et conditionibus
in fundatione legitime adjectis.
Ad Art. XXII. 1. In plerisque et iis amplissimis Austriae
dioecesibus paucissimae parochiae liberae episcoporum collationi
relictae sunt. Ita e. gr. Archiepiscopus Viennensis un am tantum
capellaniam localem, episcopus Seceoviensis ne unum quidem benefieium paroehiale libere eonfert. Jura patronatus, quae episcopis
eompetunt, realia plerumque sunt, utpote bonis mensae episcopalis
inhaeTentia et aneTa satis gravia secum ferunt. E eontra omnia
beneficia parochialia publico concursu indieto conferuntuT. Quum
in dioecesibus maximis fieri non posset, ut quoties beneficium yacare
contigerit, omnes competitores tentamini scientiae subjiciantur, bis
per annum habetur examen pro concursu parochiali, quod Vicario
generali praeside peragunt examinatores ab e.piscopo constituti plerumque ex professoribus theologiae seu canonicis theologiam docendi munere fUl1ctis. Inhabiles judicati tentamel1 il1staurent oportet. Qui bene profecerint, per sex annos quoad scientiam idol1ei
censentur, qui ad paroehiam promoYcantur. Concursu facto competitorum aetas, mores, scientia, experientia et peeuliaria, ad quae
provocant merita, in sessiol1e consistorii episcopalis expenduntur.
Episcopis liberum est, eompctitores, si id necessarium duxerint
(e. gr. quia parochia vacans singularem quamdam aptitudincm requirit), in ipso concursu novo seientiae experimento subjicere. Qui
idonei reperti haud sint,· rejiciuntur, ceteri patrono ita proponuntur, ut digniores prima occupent loca. Verum est, patrouum laicum inter idoneos etiam ultimo loeo positum seligere posse; saepius
tamen contingit, ut eum pudeat, rejectis pluribus cgregiorum meritorum viris talem praesentare, qui tantum non inhabilis est inventus.
Per talem agendi modum eoneilii 'Tridentini decretis quoad
essentialia satisfit. Examinatorum synodalium institutum cmu
synodorum dioeeesanarum celebratione arete cohaeret; quae cum
in Germania prout in aliis multis OTbis catholici partibus perrarae
hueusque fuerint, examinatores synodales in Germaniae dioecesibus
vel nunquam introducti sunt, vel longe ante quam potestas civilis
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his re):JUs se ingereret, in desuetudinem abierunt. Testantur hoe
onelioris notae eanonistae, qui prima saeculi praeteriti parte 8cripSC'l'unt. Uncle hi COl1cursum et examen ab episeopo instituendum
commenclant, examinatorum tamen synodalium jura haud urgent.
Integrum autem sit episcopo, propter conversationis saeerdotalis defectum eos quoque rejicere, quos examinatores synoclales idoneos
esse eenseant. X am quoclsi scandala accidant, quantum eorum natu.l'a permittat, ad eOllsulendum ordinis sacerdotalis famae secreto
pertraetantur. Sed et, quando caussa seeundum juris orclinem agitata sit, in magnis saltem dioece~ibus examinator synodalis eju8
plerumque aut penitus ignarus est, aut incertos tantum percepit
l"umores, nisi ex iis sit, quibus episeopus in ejusmodi negotiis uti
soleat. Fieri potest, ut res in dissito quodam pago notoria et tamen
examinatoribus synodalibus Viennae clomicilium habentibus penitus
ignota sit. Ceterum episeopus quidem minime tenetur, in seligendo
cligniore majora eonsiliariorum suffragia sequi; perutile tamen
omni ex parte est, concurrentium dignitatem in consistorii consessu
E'xpendi.
Addendum eam fuisse patrum Tridentinorum mentem, ut
examinis instituencli forma secundum varias provinciarum eecleslasticarum indigentias componeretu1'; quippe expressis verbis concilio provinciali faeultatem concesserunt: "si qua in supradietis
quoad examinationis formam addenda remittendave esse censuerit,
pl'ovidere."
Ad Art. XXIII. 1. In cunctis regionibus, ubi jus patronatus
privati frequentius oceurrit, episcopi clesiderant, ut quantum fieri
possit, patronis etiam laicis in ejus usu modus quidam ponatur.
~\ntistites Hungariae urgent, ut laicis aeque ae eeclesiasticis patronis imponatur necessitas, non nisi ex tribus, quos epis~opus concursu faeto proposuerit, praesentandum seligere. Ad minimum
llulla videtur subesse difficult as, quin statuatur: Peculiaribus, quibus jus praesentandi restringatur, pactis in suo valore permanentibus, omnes patronos laieos, qui onus congruam insuffieientem
au gendi subire nolint aut jus patronatus in ecclesias exerceant,
quarum clerus ex eeclesiastieis proventibus et nominatim ex fundo
religionis sustentetur, inter tres ab episeopo propositos unum praescntare teneri.
Ad Art. XXIV. 1. Certissimum est, jus patronatus in benefieia ex fundo religionis dotata Imperatori haud competere et hoc
episcopi 1849 Viennae congregati absque uUa tergiversatione deelaraverunt. Vicissim verissimum quoque est, Austriae imperatores
tam patronatu in benefieia ex fundo religionis dotata, quam iis,
quae in dubium minime Yocari possunt, patronatus juribus ita
semper usos esse, ut 'magna inde eclclesiae utilitas pareretur.
Gubernatori proyinciae vigore eonstitutionum ab Augustissimo Imperatore confirmatarum id tantum cOl1ceclitur, ut Caesareae ::Ifaje-
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statis nomine eum praesentet sacerdotem, quem episcopus concursu
facto qua omnium dignissimum primo loco posuerit. Quodsi hoc
facere nolit, ad Imperatorem recurrendum est. Per se patet, quod
tali casu probare tenetur, satis gravem esse causam, ex qua episcopi sententiae acquiescere detrectet. Igitur perrarus est talis
recursus, et si hinc iude ImperatoI' sacerdotem, quem episcopus
primo loco posuit, declinet, certe tamen, quem secundum nomil1a,;,it, praesentat. Haque de facto et quoad effectum parum diJlert, an
beneficium aliquod liberae collationis, an patronatus Caesarei sit.
Observandl1m tamen, Augustissimum nunquam obligationem susceptl1rum, fore ut eum semper pl'aesentet, quem episcopus primum
posuerit. Ecclesiae pot ius l'eddet, quae ecclesiae sunt; atque sibi
conservabit, quoad ea patronatus jura, quibus indubiis gaudet,
eadem lege ac homines privatos uti.

Ad ATt. XXV. 1. Obtineri non pot est, ut in his aerarii publici difficultat.ibus Augustissimus obligationem, congruam augendi,
solemniter suscipiat. Plures jam ea de re proposi~ones factae sunt
ac eis annuere rati()ne temporum dilatum est. Nil~ilominus Impel'atar in eo esse videtur, ut aug'eat congruam parochorum in
Langobardorum et Venetal'um partibus et vix declinabit etiam
publico pacta pl'omittere, quod fundus religionis clero catholico
ritus graeci aeque ac latino succurret. Ceterum in Hungaria ecclesia opibus adhuc afftuit et difficile non esset, omnibus ejus necessitatihus ex proventibus ecclesiasticis providere.
Ad Art. XXT'II. 1. Augustissimus ImperatoI' paratus est, concedere, ut regula res cum eorum praepositis generalibus Rom a e
l' e sid e n t i bus libere communicent et ab iis juxta constitutiones
suas ab apostolica 8ede adprobatas visitentur. Attamen reservandam sibi censet facultatem, communicationem inter Austriae mollasteria et superiores eorum neque Romae neque int.ra Austriacos
fines residentes pro re nata restringere.
Quaeri potest, an non consultius esset, cetera, quae regulares
spectant, ad visitationis Apostolicae absolutae tempus diiIerre?
1fulta et magna hoc in capite per agenda remanent. Provinciae
1'irolensis Franciscani et maxime Oapucini, sed et J esuitae ac
Redemtoristae disciplinae, pietatis et zeli pro domu Dei laudibus
defraudandi haud sunt. Reliqua per Austriam monasteria, paucis
exceptis, reformatione, quae ad intima usque pertingat, valde indigent. Habentur inter ea, in quibus scandala inf1'equenter occurrunt. Attamen haec est virorum religiosorum dignitas et vocatio,
ut ad vitae Ohristianae periectionem eluct.entur et fidelibus magnum
unimi, qui terrenis calcatis ad superna tendit, exemplum exhibeant.
Ideo ab ecclesia privilegiis, a fidelibus donis cumulati sunt. Humanam fragilitatem nec a monasteriis abesse posse, nemo non videt;
ubi autem in instituto quodam l'egulari votorum in spiritu et ve1'itate observatio penitus desiit, id ipsum sal eiIectum est infatua-
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tum, quamvis ejus alumni yiros passim satis honestos se praebeant.
Vitae regularis perfectio absque diligenti paupertutis yoti observantia consistere nequit. Circa gravissimum hoc caput rei summa
versabitur. Ceterum nec desunt in Austria regularium familiae,
apud quas et sacerdote et religioso penitus indigna frequenter occurrunt.
:?Ifagnam et disciplinue monasticac et animarum regimini difficultatem parit, quod tot regulares parochiali animarum curae et
quidem dissitis a fratrum conventu locis incumbant. In dioecesi
Viennensi 140 parochiae domibus regularibus inco1'poratae reperiuntur. Quinquaginta sex ad monast.eria pertinent extra dioecesim, imo extra provinciam ecclesiasticam posita. Parochia Dorllbach prope Viennam sita incorporata est monasterio 8. Petri
8alisburgi; quae quidem civitas a Vienna tantum, quantum Lauretana aRoma distat. Habentur parochiae, quae yix minori, immo
vel majori ten'arum tractu a domu religiosa, cui addictae sunt.
separantur. Permulti tatum post ordines susceptos yitae regularis
curriculum in parochiis incorporatis exigunt. Coadjutorcs parochiarum constituuntur; parochiam mediocrem adipiscuntur, ad pinguiorem tandem promoventur. Quod aliis plane rebus a parochis saecularibus diiIerant, quam titulo Cnam parochiae admillistratores in iis.
quae ex officio geruntur, audiunt) et testamenta condendi inhabilitate diiIerant, ne cogitant quidem. Difficile est remedia, quae plene
sufficiant, invellire. N am absque magno gratiae divillae miraculo fieri
vix potest, ut religionis spiritum Csi unquam eum habuerint) conservent., qui extra commullitatem vitam cOlltinenter degunt. Votorum
quibus Deo se obstrinxerunt oblitos haud magno plerumque agi animarum lucrandarum studio, mirum plane non est. Ab episcopo nil
iis sperandum, id tan tum timendul1l, ne cur am animarum habendi
facultatem iis subtrahat. 8i quid scandalosi acciderit neque silentio obrui potuerit, ad aliam reus transmittitur dioecesim, ubi plane
ignotus est.
Peculiare quid est, monasterium de facto esse seminarium
animarum curam utcunque agentium, nec indignum, cujus in iis,
quae ordinanda remanent, ratio habeatur.
Ad Art. XXVIII. Desideratur, ut bona ecclesiastica absque
Augustissimi consensu neque yendantur, neque in longum tempus
elocentul', neque alias notabili graventur onere; salvis ceterum
sanctionibus canonicis in administratione eorum diligenter ob8ervandis.
Ad Ad. XXX. 1. Fundus religionis et studiorum hunc in
diem ubique locorum a potestate civili administratus est. 111
Hungaria tamen commissio ecclesiastica extitit, quae inspectionem
quamdam in fundi religionis per Hungariam bona exercuit. Episcopis Viennae 1849 congregatis re diu et diligcnter pel'pensa yisum est, pro tcmporum ratio1le con8ultum haud fore, ut Ecclesia

~
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per Austriam juri suo hac ex parte stricte insistat et fnndum religionis nec non studiorum a potestate saeculari extradi postulet,
petierunt tamen, ut episcopis inspectio in ejus administl'atiollem
exercenda concederehlL Episcopi Strigonii congregati 1850 ea,
quae de bonorum ecclesiasticorum et in specie fundi relig-ionis prop1'ietat8 et ecclesiae juribus tuendis Yiennae enuniiata sunt. Yerbotenus adoptaYerunt, sed et fundos praefatos apud administ'l'ationem public am a camerali distinct am relinqui yoluerunt. Qu.oad
inspectionom autem exercendam id petierunt, ut commissio ecclesiastica 1'estituatul' et absque ejus consensu 11u11ae majoris momenti erogationes, p1'aecipue nu11ae capitalium elocatio11e8 nant;
porro ut referens ecclesiasticus non tantum fU11dationalia, sed omnia, qnae ad clepartamentum oeCOl1onucum bonorum spectant,
referat.
Igitur negotium ita forsan componi posset, ut locis, quibns
opportunum visum fuerit, ad inspectionem hancce exercendam instituantur cOl11missiones ecclcsiasticae juxta formam, de qua inter
Sanctam Sedem et Imperatorem conveniendum foret.
Lallgobardicarum et Yenetarum partium, ubi nullus habetu1'
fundus religionis, epi8copi declaraverunt, experientia comprobatum
fuisse, tutelam politic am de bonis ecclesiasticis habitam utilem gene1'9tim extitisse, ideo postulant, ut ips is qui clem jus cOlnpetat, suboeconomos, administratores ecclesiasticos, syndicos capitula res atque aedituos nominandi, ita tamen, ut praefati tempore statuto et potestati
ecclesiasticae ct ci'dli rationes 1'eddant. Pro ea cumprimis, quae his
in regionibus est, rerum conditione deelinari non potest, ut ad pruefat a munera obeunda non deputentur nisi yi1'i gube1'nio grati. Haud
imme1'ito tamen quaerendum, an non consultius foret, per singulas
ibi dioeceses commissiones ecclesiasticas eodem, quo in Het1'uria
modo constitucre? Idem est in Hetrul'ia ac in Langobardorum Venetorumque pl'O\~jnciis administrationis objectum, qU1ppe in ut1'Oque terrarum tractu fundus religionis deest.
Ceterum .i~ugusti,3simus spondcre paratus est, fore ut ecc1esiasticis necessitatibus ita succurrat, ut fundus rcligionis per eum subycniri solit.is ea saltem, quae hucusque, nunquam non praestare
pcssit: quodsi temporum ratio pel'llliscl'it, se majora quoque subministraturum sulJsidia.

A.d Art. XXXI. j. Episcopi Hungariae 1848 renuntiav-erunt
dccimis eccle::,iastieis e1: 5pS08 quod attinet juri simul compensatlOnen1. petendi; quod elero tamen eis subdito reservatum esse voluerunt. Quanam mente, queml1am in nnem hoc fecerint, ipsi StrigOllii congregati sequelltibus declaraverunt yerbis: "Feralis, cui
rum nulla tenus occuni poterat, necessitas et iristis SOl'S Ecclesiarum G alliae, Ge1'maniae, Hispaniae, Portugalliae imo ex parte
etiam ditionum Italiae, ubi illatis ad\~erso Reyolutionum impetu
Ecclesiae catholicae (18mn18, llec pacatiora TiC'medium tulere tem.-
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pora, eam praesenlibus in Diaeta ecclesiasticis imponere yidebantur
obligationem: ut partem ecclesiasticorum proYentuulll, implacabili
alias Heyolutionis odio immolante8, alter am, eamque potiorem, Ecelesiae dot ern sacris suis finibus consel'Yare adnite'l·entur." Spes
cetera ecclesiae bona conseryandi eos fefellisset, si factio, quae
cl('rninationem ilIa tempest ate exercebat, Hungariam yoti compos
facta ab Al~,;triae imperio ayulsisset, Decretum est a comitiis, ut
possessoriblcs priyatis juriull1 utilium, quae per ita dictam fundI
exonerationem ipsis ablata sunt, compensatio statueretuT. Quum
autem Episcopi paucis quibusdam saecularibus adjuyantibus peterent, ut bona ecclesiasticorum, nec non fundi 1'eligionis et studiorum priyatam catholicorum regni possessionem esse declal'aretul',
repulsam tulerunt. Publica haec bona esse palam proponebatur et
in co jam erat, ut legis quoque ci\~ilis sanctio accederet. Sed et
pejores ecclesiae catholicae per Hungariam tunc calamitates imminebant. Etenim convocata est synodus nationalis Pesthini
20. Augusti 18-19 celebranda ea quidom lege, ut componeretur e1<
duabus tertiis saecularium yirol'um partibuB et una tantum deputatorum cleri majoritate yotorum eligendorum. },Ioliminibus hisce
finem imposuit proelium ad 'rem esyar commissum. Bona ecclesiastica intacta sunt relicta et, cum fieri non posset, ut ita dicta fundi
exoneratio retractaretur, clericis et laicis compensatio secundum
eamdem norm am decreta est, ea tamen cum exceptione, quod episcopis juxta tenor em resignationis 18-18 ab eis factae pro decimis
redemtio haud assignal'etur. Hoc consilium, ut iniretur, effece1'Ullt
aerarii publici angustiae, compensationibus in iml1lensum plane
excrescentibus. Uni Archiepiscopo Stl'igoniensi in rodemtionen,
jurium, quae urbarialia yocant, et aliorum similium duae milliones
cesserunt, ex quibus quotannis proyentus 100.000 fioreno1'nm supm'
imperii debito fundatos percipit. Insuper episcopi Hungariae,
quum praeter nonnullos recentioris fundationis omnes bonis immobilibus et iis amplissimis gaudeant, rerum yicissitudine, quam
Hungaria subiit, abul1.dailtem pro decimis compe.nsationem nact1
sunt. Ex quo diincultates sublatae sint commerciis inter Hungariam et reliquas imperii ditiones obstantes et itineribus parandis
multum laboris sumtuumque impendatur, fundorum pretium magJl~
jam cepit augment a et majora capiet.

BeUage XXII.
Die BeschHisse der Kongregation fiir auBerordentliche Kirchenangelegenheitell. 559
Zu Ad. 1. An Stelle del' gesperrt godrucktell '\\Torte ,et Iiungariao l'egno, terrisque subiectis': _,et singulis qui bus constituitul'
ditionibus'.
30('

Im \Vr. £.-e, ,\.. befindet pieh ein Druckexemplar deB romischen Konauf zllsamm2llgeheftet€Jl 7 BHittern mit

kordats·Gl'genenhnll'f~
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Zu Art. II. An Stelle del' \\corte am Schlusse ,prorsus libera
erit': ,libera erit absque praevia potestatis civilis permissione et
quovis impedimento penitus amoto'.

Zu Ad. 111. Am Eingange statt ,Patriarchae, ArcJ.J,iepiscopis
et Episcopis': ,Archiepiscopis, Episcopis aliisque Ordinariis 10corum'. Dberhaupt ist die Bezeichnung ,Patriarcha, Patriarchalis' in
diesel' Bedaktion ausgemerzt. Am Sch1usse steht die Bemerkung:
,In pontificia instl'uctione dicetur Episcopis ut eodem tempore :ac
sua publicabunt acta, eorum exemplar ad Gubernium transmittant
1l0titiae causa.'
Zu Art. IV, lit. b). An Stelle del' gesperrt gedruckten \Vorte:
,et approbatis a sacris canonibus titulis ad ordines etiam maiores
praevio examine ab ips is sacrorum Antistitibus aut eorum Vicariis
cum examina.toribus synodalibus instituendo': .et a.d saeros or dines
secundum canones'.
"
Bei den gespel'l't gedruekten
orten am Schlusse: ,quin ab
uno quovis obtentu impediri qneant' heiJ3t es: ,verba quin etc. Jemoveantur'.

,V

28 Seiten, welches offenlJar zum Gebrau<:he in den Sitzungen der
Kongregation flir auBerorclelltliche IGrehellangelegenheiten hestimmt
war. Es enthalt unt<er der Dhersehrift: ,Num. III. Contro Progetto
di Articoli di Concordato presentato dal Plenipotenziario pontificio.'
einen AlJdruck der XXXII Artikel, der _. ahgesehen von der hie und
da geanderten Orthographie und Interpunktion genau mit Beilage XIII tilJereinstimmt. Dieser }\.lJdruck steht auf dem linken 'l'eil
der einzelnen Seiten. Der groBere rechte Teil del' Seiten war freigeblieben. Zwischen den einzelnen Artikeln oder ihren AlJsatzen sind
dann manchmal noch weite Zwischenrliume offen gelassen, so nament·
lich nach Art. 1\T, lit. I) yor lit. g), na{;h Art. V, lit. a) vor lit. b),
dann zwischen lit. f) und g) und nach dieser Stelle, in Art. XII VOl
dem letzten Absatze, in Art. XIV zlvischen dem zweiten und dritten,
dann zwischen diesem und dem vierten Batze, sodann nach den Arti·
keln XXII, XXIII, XXVII, XXX und XXXI. 1m Texte sind einzelne
Stellen gesperrt gedruckt. Beigesetzte Sternchen verfolgen ,yoh!
den Zweck, dara,uf aufmerksam zu machen, daB zu den betreffenden
Artikcln, Abslttzen oder "Torten eine Bemerkung vorgetragen werden solI.
In dem Exemplare iIll 'Vr. f.-e. A. sind nUll auf den unbedruckten Stellen in einer romischen Kanzleischrift Bemerkungen niedergcschrieben und im Zusammenhange dam it groBere und klein ere Stellen des geclruckten Gegenentwurfes gestrichen. Viele dieser Bemerkungen und Streichungen wei sen deutlich auf die ill der vorigen Beilage mitgeteilten ,Praeyiae quaedam obseryationes' Rauschers hin.
Der Inhalt dieser Ausarbeitung sowie die zweimal - bei Art. '{
und bei Art. XXVII - vorkommende Bezeichnung einer Verftigung
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Zu At"t. TV, lit. d) und e). Xaeh den Worten ,aut populi postulet' ist del' ubrige Text von lit. d) und del' ganze yon lit. e) gestrichen. Es heiBt am Rande: ,De his quae duabus istis deletis §§.
continentur, dicetur in instructione pontifieia. Interim RlilUS
Archiepus dum S. Sedes pro lubitu hac de re quid statuet, exoptat
ne petitio Episcopol'um attendatur: hoc enim odio esset illis qui
non peterent.'
Bei lit e): ,Haec § una cum erectione pial'um sodalitatum. de
qua § fo1. seq. (g) transferri debent ad artic. de llegularibus! "
Zu Art. IT!, lit. f). ,In praecitata. instructione inseretur ut
Episcopi eertiorem fa.ciant Gubernium de Synodis a se celebrandis.
ac decretol'um etiam exemplar, eodem ac publicantur, tempore ad
illud transmittant. Haec autem ul'banitatis gratia.' ,In solius
S. Sedis potestate est eos obligal'e ad intel'veniendum Synodo, qui
nec j u r e, nec con sue t u d i 11 e, ad id tenentur. Ideo oportet ut
Episcopi ad earn recursum habeant peculiaribus in casibus.'
,Facultas concessa Episcopo Leodien. et aliis Episcopis petentibus concedetur.'
In Art. Ill, lit. g) sind die IV orte ,pia.sque sodalitates erigere'
mit del' Bemerkung gestrichen ,Vid. pag. anteeed.'.
Am Schlusse des Artikels findet sich die Anmerkung: ,Pa.ragraphus haec dividi posset hoc modo. In § c dicatur = Minora beneficia ecclesiastica erige're, et collatis cum regia etc. - In § d post
verbum postulet, addatur sacras supplicationes etc.'
.
In Art. 17 ist lit. a) mit del' Bemerkung gestrichen: ,Firmato
principio quod institutio doctrina.e religionis ca.tholicae debeat plane
esse coniormis, deleri poterit § 0 111 n e s doc t 0 1" e s. Secretis
als RO, also BeschluB, lassen annehmen, daB in diesem Stticke die
Mitteilung tiber die SchluBfassung der Kongregation iiir auBerord€ntHehe Kirchcmwgelegenheiten yom I\f1i.rz 1855 enthalten ist, weun dies
auch keine tiberschrift oder eine sonstige Bezeichnung ausdrticklieh
besagt. Daran darf aueh die hie und da nicht vollstandig allgeschlossene Form nicht irre maehen. Dao Schreiben Rauschers Yom
18. April besagt, daB ihm noeh vor der Mitteilung del' Beschliisse
weitere Verhandlungen in Aussicht gestellt waren, und es ist 8ehr
plausibel, daB in Rom, naehdem tiber alles Erreichbare eine grundsatzliche Einigung erzielt und durch den BeschluB der Kongregatioll
festgelegt war, die DurchfUhrung im einzelnen 'lbsichtLich del' Gestultungskraft des 'Viener Ftirsterzbischofes unter Kontrolle Kardinal
Santuccis iiberlassell worden sein mag, wie dies die folgende Deilage XXIII in der Tat zeigt. Psychologisch ware ein solcher Plan
den Verhaltnissen riehtig angepaBt gewesen und fUr die Arbeit hatte
niemand Berufenerer gefunden werden konn€n als Rauscher. - c\n
zwei Stel1en des Stiickes finden sieh einige Zeilen von der Hand Rauschers selbst. Diese diirften erst spateI' hinzugefiigt worden sein und
sind daher hier weggelassen.

348

:~\lax

Hussarek.

[794J

"ero articlllis, nisi in COllcordatu eos inserere placeat, statuendum
est quod Gymnasiorum ]',fagistri semper erunt "iri catholici.'
/
,8 y m n a s i u m Pes ten. (dari'tber, ,de es scheint yon del'
Hand Kardinal Santuccis: Un i y e l' sit as).

10 Confirmatur instructio alias jam ElllO Carel. Viale data.
Id est ut reYocetur ordinaLio, contra quam reclamarunt Episcopi
Yilldobonae cOllyenti, qua declarabatur professionem falsae religionis llOU ob8tare ut quis cathedram assequatuI', et insuper
animadYertatul', quod eae uni \-crsitates, quae non omnes catholicos
habent professores, amittunt priyilegia quae ip8is a Summis Pontificibus collata sunt.
20 In ea addendum quod inducantnr Episcopi Hungariae ad
invenie):lda media ut clicti G3'Il1nasii profanarum scientiarum magisterio proddeatur.'
,P l' 0 p 0 sit i 0 e rig e n c1 a e ali c u j U 8 cat hoi i cae
Un i v e l' sit a tis.'
,::\'ecfclsse est ut habeatur 10 assensus Gubernii, et de hoc agatur Kota officiali ita ut hae uninrrsitates sint sub omnimoda dependentia Episcoporum.
20 Dotatio; hanc Episcopi comparabunt. Concurret S. Sedes
11tens facultate imponendi stabiles pensiones supra mensas et Canonicatus vacantes.'

o60

,Adoptatur propositio obtinendi ut Episcopus loci in quo adest
Uniyersitas sit et illius Archicancellarius.'
Zu Art. TT, lit. b) und c), ,,-elche gestrichen sind: ,Comparate
ad proposita contenta §§ b. c. ita dicetur: Kemo Sacram Theologiam, Heligionis, Sacrorumque canonum doctrinam, ac pedagogiam
in quocumque instituto vel publico vel privato tradet, nisi cum
missionem, tum auctoritatem obtinuerit ab Episcopo dioecesano,
cujus eamdem revocare est, si id opportunum censuerit. Publici
Theologiae professores, Juris canonici et pedagogiae magistri, postquam Sacrorum Antistes de candidatorum fide, scientia ac pietate
senientiam suam exposuerit, llominabuntul' ex eis, quibus docendi
nlissionem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit. Si
autem theologicae facultatis professorum quid am ad Seminarii episcopalis alumnos in theologia erudiendos adhibeantur, hi numquam
nOll viri erunt, quos Episcopus ad munus hoc obeundum prae ceteris habiles censuerit. Pro examinibus eorum qui ad gradum doctoris Theologiae vel sacrorum canonum ac1spirant, dimidiam examinantium partem Episeopus dioecesanus ex c1octoribus Theologiae
vel sacrorum canonum constituet.'
3Oj()

s. dieE.elbe obell S. ;374, _'cnm. 2iiu.
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,::-,]3. Gubernium per officialem Kotam sese obligabit ut examin at ores deputati pro Laureis, sint semper Catholici.'
,10 Retinenda est, si fieri pote8t, propositio quod Episcopi confcrant Laureas Theologicas.
20 Excluso Cancellarii officio, Episcopi peculiarem exerceant
illHucntiam super theologic. facultatibus.'
,D e The 0 log i a 1 a t i 11 e t I' ad e 11 d a = ad Ruthe110S
rdertur = no Pro n u 11 c non e sse in tel' 1 0 que n dum.'
Zu Art. Y, lit. d), e), f) und g), yon denen die letzten beiden
gestrichen sind:
.Agitur de §§ cZ. e. f. g.
Quoad § d remanet prima redactio quia visa est magis plana
et ad objectum determinata. Idem quoad § e quia videtur ibi sermo
fieri de lihris catechesim respicientibus.
Quoad §§ f. g. admissa est redactio Archiepisc. Vinc1obonell.
Haque
f) Omnes scholarum, elemental'ium pro catholicis destinatarum magistri inspectioni ecclesiasticae subcliti erunt. Casu quo
jisdem in scholis instructioni religiosae haud sufficienter proyisum
sit, Episcopus yirum ecclesiasticum, qui discipulis catechismum
tradat, libere constituet. In ludimagistrum assumendi fides et conyersatio intemerata sit oportet. Loco moyebitur qui a recto tramite
deflcxerit.'
.
In Art. r I \vurden im zweiten Absatz die \Y OTte ,antequarll
illa in vulgus edantur' mit folgender Bemerkung ausgemerzt:
,Haec signata verba cleleantur, quoties praeventi\'a admitti nequeat
censura.
Helat8 autem ad exclusioncm librorum, quoniam in Italia
faeiliori modo proyideri pot est, ita ad hoc consequcndum maxime
})1'0 ilIa provincia est adlaborandum.'
In Art. TTII wird statt der \vorte ,ad judicium ecclesiasticae
auctoritatis unice pertinent, juxta sacrorum Canonum normam'
gesetzt: ,sunt exclusive propriae jurisdictionis Ecclesiasticae auetoritatis, et a J udieibus Ecclesiasticis juxta Sacrorum Canonum n01:mam judicahuntur'.
Bei Ad. IX hei£t es nach dem er8ten Satzc: ,de effectibllS
civilibus tantum, Judex laicus' und im z,,'citen statt del' \Yorte
,vinculum quod': ,ohligationem quae'.
Zu Art. X statt ,Saneta Sedes consentit': ,De J urepatronatu8
.Judex ecclesiasticus cognoseit: cons8ntlt tamen Saneta Sedes. ut ... '
In ATt. XII wird im erst en Absatz del' zweite und driite Satz.
dann del' dritte Absatz gestrichen. DafuI' heif3t es :,Verum Caesareum Gubernium minime petet ab El'iscopis degradationem eeclesiastici yiri mOTte damnati, quin primum ipsis Episcopis 80111municavcrit damnationis sententiam, cum omnibus actoTum clocu-
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mentis quae reatum comprobent. Cum Episcopi nihil super hisce
actis sibi animadvertendum esse sensel'int, ne justitia frustra retal'detur, procedent ad degradationem, implorantes pro condemnato
Principis commiserationem ex proprio Episcopalis muneris instituto.
Quoties vera in actis graves reperient rationes condemnato
faventes, J'lfajestati Suae illas exponent. Animadversiones ab Episcopo peractae una cum documentis quae prae oculis habuit, Majestatis Suae jussu subjicicntur examini Consilii (seu Oommissionis)
quod constabit tum ex tribus Episcopis apostolica facultate a Sanctit ate Sua probatis et electis inter sex a Principe propositos, tum
ex duobus laicis assessoribus cum suB'ragio consuitativo; quae Oommissio de praedictis animadversionibus sententiam feret qURds appcllatione remota. Si Commissio rationes ab Episcopo allatas haud
aequas et bonas l'eperiet, ilIum statim admonebit, ut absque uIla
cunctatione degradationem peragat, et codem tempore Gubernio rem
ipsam significabit.
Quum vera Commissio animadversiones ab Episcopo exposit-as
acquas et bonas noYerit, de illis reiationcm argumcntis rationibus~
que munitam Majestati Suae subjicict, C'ommendans Impcriali cle-'
mentiae condemnatum.' 561
Am Ende des Artikels wird angefiigt: ,lis pertractandis
Sandissimus Pater et :Majestas Sua Caesarea, si opus fuerit, providebunt.' Dann folgt die Bemerkung: ,Curari debet ut revocetur
decretum die 3. Augusti an. 1852 editum, quo Ecclesiastici in locis
limitum miIitarium militari Tribunali subjiciuntur, et praescrtim
quia in legislativa dispositione id respiciente dicitur ut Latini et
Ruthel1i catholici aequiparel1tur schisl1laticis atque timendum est
ut judices acatholici sententiam ierant in ecclesiasticos.'
Zu Ad. XIV. 10 Del' el'ste Satz soIl nach den Eingangsworten Sua singulis Dioecesibus Seminaria Episcopalia lauten: ,ea
congrua dotatione quam possident, conserventuI', et providendum
ut dotatio augeatur: ubi \'ero forte desint, eadem congrua dotatione
fundentur.'
,2 0 8erventu1' verba = ins tit u en t u l' 13 u e l' i eta d 01 esc e n t e s' =
,3 0 In pontificia instructione dicetur Episco13is quod co 11 atis con s iIi i s statu ant methodum studiorum in seminariis observandam.'
,4 0 In dicta instructione dicetur etiam quod Episcopi in diligenclis Proiessoribus, antcccdenter requirant certumque teneal1t.
utrum Gubernium quoad polyticas res quid contra iUos habeat.'
Z um SchluBabsatze: ,Difficultas aliqua invent a est circa 1'edactionem hujusce 13aragl'aphi a RInO Archiep. Vindobonell. propo361

Diesel' Vorscblag folgi dem Art. V del' Vereinbarung Gregor XVI. mit
Konig Ferdinand II. beider Sizilien yom 16. April 18:34, Nnssi, S.255.
Haccolta di Concordati, 8. 724 f.
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sitam. Difficultas autem haec est: quia aequivocatio oriri pot est
ex verbis illis studiis gyrnnasialibus, quasi id induceret necessitatem
cOl1lponendi in Seminariis studia ad instal' gymnRsiorum, quod certe
repugnaret libertati Episcoporum eorUl1lque juri statuendi in Seminariis iUud studiorum sistema, ad quod statuendum conferent iut',;r
5e consilia Episcopi, uti dictum est, juxta monitum, quod i13sis dabit
in instructione Summus Pontifex.'
Zu Art. XVI \vird statt ,tamen prius' gesagt ,juxta laudabilc
il)sius 1fajestatis propositul1l' und an Stelle von ,praesentabit seu
nominabit' gesetzt ,praesentare seu nominare perget'. 1m zweiten
Absatze findet sich bei den gesp€l'l't gedruckten vYorten: ,ex qua
jus quoque in bona derivat' die Bemerkung ,Deleri non debent verba
diverso charactere impressa'. Am Schlusse heillt es statt ,Ql1acumque alia consuetudine 1:eZ poiius abusu plane sublato' ,quocumque usu siye eonsuetudine in contrarium sublata'.
In Art. X IX sind die 'IY o1'te ,quamprimum constituatur. Praefstae praebenc1ae' durch ,ut p1'imum fieri poterit, constituantur.
PTaeiatac autem praebendae cum constitutae fuerint' cl'setzt.
In Art. X X ist sratt des \Yortes ,Praeposituras' ,Primam
Dignitatem' gesetzt.
Zu Art. XXI steht am Rande ,De Oapitulo Olomutii. Dilata'.

Nach ATi. XXII findet sich die Bemerkung ,De Examinatoribus Synodalibus. Ratio de his habebitur quando Episcopi Germaniae
suas de iis propositione8 exhibebunt'.
Zu Art. XXIII heiDt es: ,De Patronatu laic. Difficultates in\'e11ia8 sunt quoad articulum a Rtl'lO Archiep. Rauscher propos itum 562 Pecu,liaribus etc. quia judicatum est posse Episcopos jure
suo uti ad cogendos patronos ut onera 8ustineant, quin novum jus
inducatul' in patronatu laicali.'
In Art. XXIV am Ende ist an Stelle yon ,pl'imum' ,unum'
gesetzt.563
In Arl. XXV ist del' erste Satz von den 'IVorten ,ita augebitur' an, del' zweite ganzlich gestrichen. An deren Stelle tritt ,ut
primum fieri poterit, augebitur: eodem Religionis fundo CIeri seu
Hutheni, seu cujuscumque alterius orientalis l'itus ab Apostolica
Sede adprobati, aeque ac Latini, necessitatibus providebitur'.
Zu A1,t. XXTlII solI nach dem W (jrte ,Generalibus' ,penes
ipsam residentibus' eingesehaltet werden. Die W orte ,hujusmodi
l'cg1l1as et ad normam sacl'orum Canonum' werden durch ,Aposto5n2

5,,0

Gemeint ist del' Vorschlag in den Pl'aevia-e quaedam obsel'vationes zu
diesem Al'tikel.
Dmnit war die freie Answahl inuerhalh des bischofiichen Dreiel'vor&C hhcges zugestanden.
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lieae Sedis pra.escriptiones' 564 ersetzt. Del' SchluD des zweiten Absatzes ist yon ,necnon et humanis . . . ' mit del' Bemerkung gcsnichcn ,Quoad studia Ro = D i 1 a t a, e t 11 abe bit u I' l' at i 0
ex pIe t a vis ita t ion e: Interim dematur ab articulo quod
studia respicit.' Am Ende des Artikels ist del' Zusatz aufgenommen: ,Praeterea liberum erit Archiepiscopis ct Episcopis cOllstitl]e1'e in propriis Dioecesibus, juxta Sac1'os Canones, Ordines, sen
Congregationes Regnla1'es utl'iusqu€ sexus; itemque pi as sodalita tes erigere.'
InA. or[. XXrIII heiDt es yon den gesperrt gedruckten ui"l([
gestrichenen "-orten ,et bona sua administrandi' .Demantul' verba
deleta'.
.

Art. XXIX ist im yollen 'Yortlaute gesperrt gedruckt und gestrichen. Am Rande steht: ,Bonorum ecclesiastico1'um administ1'atio
apud eos erit, ad quos secundum canones spectat.'
,Quoad secundam pa1'tem articuli a u'iilO u'auschcr propositi
=c vendi autem = dubium aliquod exortum est, utrum j\,Iajesta~
Sua Caesarea velit subi1'e onus l'eparandi dencicntiam reddituum
eham in iis Ecclesiis quae a fundo rdigionis susten tantur. In casu
negativo, non videLur aequum nt de Ip8ins licentia, locationes ad
longum tempus et alienationes nant.' 565
Arl. XX X ist zur Ganze gestrichen. DaHir steht am Rande:
,Bolla quae fundos, uti appellant, religionis et studiorum constituunt, ex eorum origine ad Ecclesiae proprietatem spectant, et
nomine Ecc1esiae administrabuntur.
Redditus
fundi Teligionis, donec, co11atis inter S. Sedem et Imperiale GubeTnium c0118i1iis, fundus ipse dividatur ins tab i 1 e set e cc 1 e s i a s tic a s dot a t ion e s, erunt erogandi in divinum cultum, in Ecclesial'um aedincia, in Seminaria, et in ea omnia quae
ecclesiasticum respiciunt ministerium. Ad supplendum quae desunt, ?II a j est asS u a eodem quo hucusquo modo in posterum
quoque gratiose succurret; immo si tempo rum ratio permittat,
ampliora subministraturus est subsidia. Ceterum in fundis re1igionis et studiornm administrationem Episcopi sup e l' i 0 rem
mspectionem exercebunt, juxta formam de qua S. Sed e scum :!\iajestate Sua Caesarea conveniet. Pari modo redditus qui ex bonis
fundi stLldiorum derivant, unice erogandi erunt in catho1icam 1nstitutionem et juxta piam fundatorum mentel11.

In i11is provinciis ubi religionis fundus minime extat, statuentur Commissiones Dioecesanae mixtae ad peragendam admini56'

3e5

P. 122 del' Finulinstruktion begrUndet die Anderung dieser \YOl'te:
,colle quali 8i nlOle alludere al decreto della S. Congne sullo stnto dei
Regolari in data del 23. Settembre 1853 .
Das Dnbinm ist nicht recht verstandlich.
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strationem reddituum tum episcopaliul11, tum aliorum benpnciorulll
vacantiurn.'
.NE. Hic articulus pancis aliquot adjunctis wrbis, est ille
idem ~uelll proposuit Riims Rauscher.'
In A.d. XXXI sind die letzten gesperrt gedruckten 'Yurt"
,eosdemque propterea liberorum sen omnino independentium reddituum naturam rationemque acquirere' gestrichen und an derell
Stelle gesetzt: ,et eodem, ac decimae quibus succedunt, jure percipiendas tencndasque esse'.

Beilag'e XXIII.
Fiirsterzbischof Rauschers ,SchluEantrag iiber das Konkordat
sammt den schriftlichell Rechtfertigungen'.
Unter den auf die Konkordatsvcl'handlung bezuglichen liEdatierten Stllckendes 'Yr .. f.-e. A. erliegt ein auf funf BHittem
mit drei Einlagen und sechs einzelnen Seiten mit zwei Einlagen,
die aIle zusammengeheftet und von 1 bis 11 fortlaufend numeriert
sind, von Rauscher Zl1m gro13ten Tei1e eigenhandig gesclll'iebener
EntwUl'f. NUl' bei dell Artikeln XV, XIX, XXII, XXVIII und
XXXII sind blo13 die Eingangswol'te von del' Hand des Fursterzbischofes selbst, del' Rest, und zwar nach der in Beilage XXII
beschriebenen modinzierten romischen Redaktion, vmi jener des Seluetal'S Dr. Amrerer. Au13erdem nndell 8ich mallche Bleistiftkorrekturen dies~s, deren einige auf ein Exemplar des Kardinals
Santucci Bezug nehmen. Ein Titel steht ii.ber dies em Entwnrfe
nicht. Er be&6nnt mit Art. I und schlieDt in Art. XXXV mit
,I~ quorum ndem -/,00' *'. Danach nnden sic11 yon Angerers Hand
die Bemerkungen: "Bei Santucei erscheint die Anmerkung zu
Art. V ,Universitates - conccs81s. bei Art. VI und zwar nach del'
Anmerkung OOllgruum.
Bei Santucci crscheint als XIX. Art .... del' Art. E: f. G. XX.
XX. Art.
del' Art. XIX b. E. f. G.
" XXI. Art .... del' Art. XXII.
" XXII. Art .... del' Art. XXI.'
Deln gunzen Inhalt und Zusa111menhange nach ist diese ]\iederschrift del' Entv;urf jenc:r ,propositiones', welehe der Furstel'zbi8cho{ als Eevollmachtigter Sr. 1r[ajestat ,textu S. Congregatiollis
i])8i communicato exhibuit'. Diesel' Entwurf weist die dem abges~hlos5enen Konkordate im 1Jntersehiede zu dem romischen Projekte eigentumliche Gliederung auf, indem die Materie des katholischen 566 1Jnterrichts auf vier Artikel vertei1t ist, dagegen die auf
die geistliche Gerichtsbarkeit im allgemeinen und die auf jene liber
535

1m Art. V heiBt cs jetzt a.usdrticklich ,iuventutis catholica.e'.

Art:hiv, iOD. liand: 2. Halfte.
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Ehesachen beziiglichen Bestimmungen in einen einzigen Artikel
(X), dunn die die Besetzung von Kanonikaten und von Pfanen
l'egelnden Festsetzungen ebenfalls je in einem einzigen Artikel (XXI
und XXIII), deren el'stem allel'dings noch ein charakteristischel'
Zwischensatz fehlt, zusammengezogen sind. Endlich ist del' SchluBu:rtikel des ri:imisehen Gegenprojekts in zwei Artikel (XXXIII und
XXXIV) geteilt und in einem weiteren Artikel (XXXV) die
Ratifikationsklausel beigesetzt.
Die Zeit dieses Entwurfes wird dadureh bestimmt, daB Fiil'sterzbischof Hauseher die Beschliisse del' Kongregation in den letzten ~1:iirztagen 1855 erhielt, nach seinem Schreiben an Kiibeck vom
18. April ,die definitiven Verhandlungen iiber den von del' Kongregation vol'geschlagenen Text nach wiederholten Zi:igerungen
elldlich am 2. April begannen' und er - nach derselben Quelle ,noch YOI' dem Ereignisse' des Einsturzes des FuBbodens in
S. Agnese am 12. April (\Volisgruber, Rauscher, S. 152, Anm. 1)
.dem Kardinale Santucci (seinen) SchluJ3antrag iiber das Ooncordat sammt den schriftlichen Rechtfertigungen' iibergab. In del'
Sitzung des Kirchenkomitees vom 20. J uni teilte Rauscher mit,
daB diese Vorlage als ,Ultimatum' erfolgte.
Del' Inhalt des Textes dieses Entwuries unterscheidet sich
von dem des abgeschlossenen Konkol'dates, abgesehen von jenen
}Iodifikationen, die bei den SchluBvel'handhmgen in Wien vorgenommen wul'den, s. oben S. 637, namlich del' Einschaltung eines
neuen Al'tikels (XV) Libel' die Lokalimmunitat und Abandel'ungen
del' Al'tikel II, IX und XXX (del' engiiltigen Zahlung), nur in
yerhaltnismallig untergeordneten Stiieken. An Versehiedenheiten
waren folgende hervol'zuheben:
In Art. I fehlt noeh das \V ort ,semper', welches nach einer
anderweitigen Bemerkung Rauschers spateI' dem spanisehen Konkordate entnommen wurde.
Del' SehluB von Art. II lautet: ,omni semoto impedimento
prorsus libera erit, nee praevio potestatis saecular is indigebit consensu.'
In Art. IV, lit. e, heiBt es: ,... atque in specie collatis .. .'.
In Art. VI beginnt del' dritte Satz mit ,Si' statt mit ,1Jbi' und
setzt dann fort ,. . . adhibeantur, hi nunquam non viri erunt, quos
Episcopus ad ... '
Text des Art. IX s. oben S. 643, Anm. 412.
In Art. XI findet sich die Reihenfolge: ,.. . in Olericos reprehensione dignos aut honest urn habitum clericalem . . .'. Am
Schlusse heiDt es ,custodire; censuris quoque amimadvertere in ...
legum et sacrorum (Janonum transgl'essores'.
1m SchluBsatze des Art. XIV heiDt es ,plene excluduntur'
8tatt ,minime eomprehenduntur'; s. oben S. 620, Anm. 354.
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1m Eingange des Art. XV (XVI) steht ,prohibebit' statt ,non
patietur', gegen Ende fehlen die \Vorte ,et ipsis Archiepiscopis
seu Episcopis et Ole1'o quacumque occasione' und es heiBt ,ut ipsis
in quacumque occasione omnes . . . peculiarem 1'everentiam atque
honor em eorum dignitati debitum defe1'ant'.
In Art. XVII (XVIII) heiDt es ,fidelium necessitas aut utilitas'.
In Art. XIX (XX) lautet es in del' Formel des Bischofseides: ,successoribus Suis; item promitto . . . quae tranquillitati
publicae noceat, et si tam in Dioecesi mea, quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari, l.1:ajestati Suae manifestabo'.
Doch findet sich am Rande bereits die Fassung vermerkt ,et quoties publicum quoddam ·periculum imminere quomodocumque 1'esciyerim ad illud avertendum nihil omittam'. S. oben S. 644, Anm. 415.
Bei Art. XX (XXI) fehlt del' SchluBsatz.

'I

Del' Eingang von Art. XXI (XXII) lautet: ,In omnibus
Met1'opolitanis seu Archiepiscopalibus su:ffraganeisque Ecclesiis
Sactitas Sua prim am dignitatem conferet. In praedictarum Ecclesiarum Oanonicos assumi non poterunt . . .' Es fehIt, also del'
SchluB des e1'sten Satzes von ,nisi' angefangen und del' ganze
zweite Satz. Ferner heiBt es einfach: ,Sublata insuper erit necessitas nobilitatis natalium.'
In Art. XXIII (XXIV) schlieBt del' erste Satz Init: ,... praescriptionibus legitimisque provinciarum consuetudinibus neque COllferentul' viris Oaesareae JYIajestati haud gratis.'
In Art. XXIV (XXV) wird gesagt: ,Eidem atque ab eo
descendentibus catholicis in Imperio successoribus' und ,. . . quae
ex bonis fundi religionis et studiorum dotatae sunt: ita tamen ut
et in hisce beneficiis providendis . . .'
In Art. XXV (XXVI) heiBt es: , ... augebitur. O1ero catholieo
ritus orientalis eadem ac latini ratione consuletur. Praeterea :Nfajestas Sua providere intendit, ut parochialem anima rum curam in ditionibus Langobardicis Venetisque agentes eadem ac in Archiducatu
Austriae portione congrua fruantur .. .' Del' SehluBsatz fehIt.
In Art. XXIX (XXX) fehlen die Worte: ,tum Sancta Sedes
tum'; s. oben S. 650 und Anm. 428.
In Art. XXX (XXXI) wi I'd gesagt: ,. . . inspectionem exercentibus Episcopis juxta formam .. .'
Bei Art. XXXI (XXXII) fehlen del' Zwischensatz ,in quantum hucusque eonsuetum fuit' und die \Vorte ,Abbatiarum saecularium'. \Veiter heiBt es nach ,commissiones' unter Wegfall des
\Vo~tes ,mixtae': ,quae 'Episcopo praeside ex pari ecclesiasticorum
et laicorum hominum llumero praeter Episcopum constabunt et
quorum erit administrationem peragere reddituum cunctorum, quae
23*
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vacare contlgerit benenciorum. Sede Eplscopali yacante YicariLls
capitularis praesidium tenebit.'
In Art. XXXII (XXXIII) hat del' Eingang den
mtJaut:
,. . . sublatae fuerint, et Caesarea ac Regia Majestas haud posset
earumdem praestation.em in toto Imperio restituere, quin, attentis
peculiaribU8 circumstantiis publica tranquillitas perturbetur; hinc
instante :IIajestate Sua, ut publica serYetur tranquillitas, quae Religionis .. .' 567 Am Schlusse steht ,omnino esse, prout sunt, titulo

'Y

unerase . . . '.

In -,ht. XXX V (XXXVI) ist die Ratinkationsfrist ,intra
quadraginia dierum spatium' festgesetzt.
AuBel' den Artikeln enthalt diesel' Entwuri noch zahlreiche Anmerkungen, und zwar teils kiirzere, einerseits solche, die mit jenen
Abmachungen libm' den Inhalt del' papstlichen Instruktion im wesentlichen iibereinstimmen, welche spateI' dem Schreiben ,Eminentia
Vesira' yom 17. August 1855 CA. 18, S. 453 it.) angefiigt worden sind.
namlich die auf die Ariikel III, IV, VII, XVII, XXII, XXIV
iiber den Pfarrkonkursund XXVIII des Konkordats beziiglichen,
anderseits eine R("ihe yon anderen, welche in del' Verhandlung heryor,rehobe11e Punkte bezelclmen. so libel' den Verlust del' Universitats~;rivileg'ien bei Anstellung akatholischer Professoren Coben S.639),
die Zusicherung, bloll Katholiken zu 1Iitgliedern del' Priifungskommission fiir das Doktorat del' Theo1ogie zu ernenn8n, die
Kanzlerwiirde del' Bischofe an U nive1'sitaten und i111'en besonderell
EinftuB auf die theologischen Fakultaten, die Verwahrung wegen
des stalldreehtlichen Verfahrens gegen Kleriker, die "Yah1 einer
del' Regierung ge11ehmen geistlichen Korrektionsanstalt zum Vo11zllP'e dol' Arreststrafe stl'aitallig'el' Priester und die ausnahmsweise
\~:rblUJung auch del' Kerkerstl'afe in 801chen Hallsel'n, die Ver'wahrung, dall Pastoralkreuze und Ringe nicht ZUl' 1.1ensalmasse
bei clem Sachlasse zahlen, die einwandfl'eie politische Haltung del·
Generalobel'en bei Visitatiollen, die staatsblil'gerlich angemessene
:Fiihrung del' Regularen iibel'haupt, die Bedingungen del' MendikHntendotation aus clem lleligiol1sfonde, die gewissenhafte Vorsieht
del' BischOfe bei del' Zulassung yon Brudel'schaften und l'eligiosen
Vel'einen und die \Vi.insche del' Hegierung in del' Olmiitzer Kapitel:frage.
~ Letztere werden im Anschlusse an Art. XXI des Eniwurfs
(XXII des Konkordats) folgendermaJ3en zusammengefaBt: ,Haec
ad capitulum Olomucense ita applicabu11tur, ut 1. Salvis juribus
corum, qui institutionem canonicam eonsecuti jam fuerint, ab1'Ogentul' canonicatus domicellares, beneneia Yero, quae domice11aribus
307

Die Vcranderung im abgeschlossenen Konkordate erfolgte laut del'
Schiarimenti, S. 638, Anm. 401, ,dietro l' espresso desiderio di Sua
~1 aesta"o
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destinata esse dicuntul'. 8i saltern simul. sum ta 8u.ificiant sustinendo
decenti eanonieormn gradui, ad norm am C011cilil Tridelltini sesC'.
XXIV cap. 13 de reform. uniantur et noya praebenda capitularis
ex iisdem efformetur. 2. Auferatul' necessitas nobilitatis natalil1Hl
quoad omnes et singu10s canonicatus Olomucenses, de quibus plene
probari noll. possit, eosclem yigore eonditionis in fUl1dat.ion€ legit.ime
adjectae l10bilibus exclusiye destinatos esse.' V gl. ohen S. 607 f.,
Anm.326.
Del' Geheime Artikel (Zusatz zu Art. XIV) iot in dieseL.l
Entwurfe nicht entllalten, steht abel' in spateren Abscl1.l'iften desselben.
Te]s abeT betreffen diese Anrnel'kungen 11:ater1en, ; 11. welchen noch eine eingehendere Darlegung del' Auffas5ungen auf del'
osterreichischen Seite ll.otwendig erschien. Diese Ausfiihrullgen,
welehe auf das Schlullstadium del' Arbeiten am Texte in Hom und
auf die Redaktion del' Beilagen zum Konkordate manches Streiflicht werien, sind von Hauscher besonders zusamme11gefaBt und
al1gefiigt worden unter del' Uberschrift:
Obseryationcs a Plenipotentiario Uajestatis
Suae superaclditae propositionibus, quas textn
S. Con g l' ega t ion i sip sic 0 m 111 u ni cat 0 ex h i b u i t. 5Gb

Ad .A.rt. TV. Quoad Alexanclri VII. et Pii VII. de usn Pun~~i
ncalium constitutiones minime negatur, congnmm esse, lll: ,11
Austriae Imperio execut.ioni mandentur; praeterea ex Imperatoris
parte, qUill id nat, nihil plane obstat. Quaeritul' tam ell, an Abbates
seu Capitulorum c1ignitarii ad consuetudinem longaeyam 111'0'0cantes sperare possint, ut usu recepta retinere sinantur, praesertim
8i Episcopi eorum prBces commendent? Hoc casu Episcopis ejusmodi preces haud commelldantibus magnum pararetur odium, quod
forsan pauci t.antulll sustinere ye11ent. 569

Ad Art. V. De desiderio Sanctitatis Suae, ut pcrmittatur {undatio universitatis catholieae sub omnimoda episcopornm depcndentia constitutae ad Augustissimul11 Imperatorelll referetur.57iJ
Universitatem Pesthanam quod attinot, si omnibus ejus necessitatibus ex bOllis ecclesiasticis pl'oyjderi posset, optimo jure sperandum
Die obige 'VViedergabe lolgt einem J~xemplare, in dem die ,Observatio·
nes' von del' Hand des t··e. Sekretllrs Angerer abgeschrieben sind.
Del' Titel, mit Ausmtbme del' l'Jberschrift ,Observationcs', dann jene
zu Art. V, Art. XV und die ersten zwei Saize jener zu Art. XXV sind
von del' eigenen Hand Rauschers hinzugefUgi, von del' sich Hberclies
noch einige Ausbesserungen im Hbrigen Inhalte tindell.
,,;g Vgl. das Breve ,Optime nosciti,' gegen Endc.
570 Vgl. oben S. 640 und das Schreibell ,Ecclesia catholic a', P. IV.
or;R
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est, Majestatem Suam facile consensuram, ut hac in universitatc
etiam ad scientiarum profanarum magisterium non nisi viri catholici seligantur. Attamen neque casu, quo aerarium publicum nihil
ampliu8 contribueret, fieri poterit, ut Augustissimus juribus 5e
exuat, quae praedecessorum ad exemplar in universitatem Pesthanam exercet. o71
Ad ATt. XIV. Eorum, quae ad Religionem pertinent, delictorum poenalibus Imperii legibus ea tantum animadvertuntur, quae
absque ordinis publici perturbatione impunita relinqui nequeunt.
Quodsi ecclesiasticus vir in tantum malorum devenerit abyssum,
ut talium criminum macula pollueretur, ecclesiasticas poenas deridere solei; an non consultius, ut ejus impudentia civilibus saltem
poenis coerceatur? Parum e. gr. profuit, ut Rongius excommunicatione et a sacerdotiodepositione percelleretur, etenim sententiam'
iIe ipsum latam ludibrio habuit et a poena civiIi pro legis Borussicae
ratione immunis erato Attamen in Austria judex saecularis in eum
animadvertere deouisset: quod ad tanto scandalo obicem ponendum
yalde saJutare fuisset. 572
In provincia, quae sub limitulll militarium nomine venit, peculiaris plane res administrandi modus statuius est; quippe unus
idemquo ot militum praefectus et judex et magistratus civilis. Igitur judices ordinarii, ad quos clericorum caussae civiles per ordination em dd. 7. Aug. 1852 remissae sunt, militiam simul regunt.
Quum autem in pluribus limitum militarium partibus schismatici
frequentissimi habitent, non contingel'e non potest, ut hi magistratus nonnunquam viri ab Ecclesiae unitate separati sint. Ut Clera
catholico consu1atur, ImperatoI' intendit, ei ab ordinariis districtuum singulorum judicibus exemto Zagrabiae forum, quod privilegiatum dicunt, constituere. Pari modo elero catholico in ceteris
quoque limitum militarium partibus providebitur. 573 Zagrabiae,
quae civitas est tota quanta catholic a, residet rerum civilium et
militarium per Croatiam et Slavoniam gubernator, quem catholicum
non fuisse nullum occul'l'it exemplum.
Ad Art. XV. Quum Majestati Suae cordi sit, ut disciplina
eeclesiastica conservetur, .paratum semper se exhibuit et exhibebit,
ad executioni mandandas sententias ab· episcopis in elericos eis
57'
572
5,3

V gl. ebendieses Sehreiben, P. VI.
S. obcn S. 641 und S. 652, Anm. 433.
J)iese Belnerkungen sind mit geringfiigigen 1inderungen des Textes
in das Schreiben ,Ecclesia catholic a' ala Nr. XII alifgenommen worden. Die Erset~ung des Ausdrucks forum privilegiatum durch forum
speciale delegatum beruht auf einer Anregung Frh. V. Bacha in del'
Sitzung des Kirchenkomitees vom 6. Augus,t 1855.
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subditos latas brachii saecularis auxilium praestare. AttamBn facultatem sibi reservandam ducit, potestatis saecularis COl1cursum grayibus ex caussis denegare. Igitur exspectat fore ut episcopi brachium
saeculare imploraturi dilucidaliones, quas ab ips is peti contigerit.
3fferant vel acta judiciaria communicent, quoties magistratus civiles
id ad normam instructionum ipsis dandal'um petituri sint. Ejusm,)cii
tamen eveniente casu Augustissimus utetur consilio cOlllmissioni,
sub Episeopi cujusdam praesidio ex sacrorum antistibus seu alii"
ecclesiastieis viris compositae. 574

Ad Art. XXI. In Hungaria, Croatia, Slayonia et Transilvania reserYationes Pontificiae numquam locum habuerunt. In ditionibus, quae Langobardic'as et Venetas Imperii Austriaci provincias constituunt, res ecelesiasticae 110vum in ordinem redactae sunt
ope concordati, quod ::''i apoleon Consul tUlle primarius reipublicae
cisalpinae nomine cum Pio VII. iniit et cujus sanetiones ad Dalmatiam quoque transJatae sunt. In ditionibus Austriacis ad confoedel'ationem Germanicam spectantibus omnia fere, quae ibi yigent,
capitula metropolitana et cathedralia post concordati Viennensis
tempora vel instituta vel restituta sunt, initis hac de re cum Sode
Apostolica conventionibus. Ita in proyincia ecelesiastica Viennensi
Episcopatus suffraganei San Hippolytanus et Lincensis Neostadiensi
abolito sub J osepho II. fundati sunt. Eodem aevo in Dioecesi Seccoviensi, Gurcensi et Lavantina, ubi hucusque monasteria canonicorum regularium capituli cathedralis locum tenuerant, erecta sunt
capitula cathedralia saecularia. De restituendis et nOVl1m in ordinem redigendis capitulo metTopolitano Salisburgensi neenon TTidentino et Brixiensi atque de rebus ecclesiasticis in modern a provincia ecclesiastica Goriciensi constituendis Apostolica Sedes cum
Francisco I. convenit. In Bohemia et Jl.forayia praeter Ecelesias
metropolitanas Pragensem et Olomucensem Sedes episcopales omnes
recentioris creationis sunt. Ad pacta yero in capituli cujusdam fundatione vel restitutione condita optimo jure provocari potest. Ceterum reservationibus in concordato Vicnnensi stabilitis etiam per
cOllsuetudinem seu praescriptionem immemorialem derogari opt.imae
notae Canonistae vel omnino defendunt vel sententiam saltem admodum probabilem esse multis confir~ant. Quoad capitulum Viennense omni adhibita diligentia ne minimum quidem inveniri potuit
vestigium, quod concordati Viennensis relate ad reservationes statuta ibi unquam executioni mandata fuerint. Nec id explicatu difficile: etenim ut concordata Aschaffenburgensia seu principum ab
Eugenio IV. inita abrogarentul', debebatur Friderico Imperatori,
cui hac occasione gratul1l quidpiam exhibitum fuisse, satis verisimile existit.
574

Vgl. oben S. 651 und das Schreiben ,Ecclesia catholica', P. XIII.
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.Ad Ad. ** XXI" ". Imperator ad petenda, quae exposita
sunt, ideo tantum animum cOJlYertit, quia iisdem Ecclesiae et ampJissimae Dioecesis Olomucensis Clero consuli et maleyolis ansam,
instituta ccclcsiastica callimniandi, praeripi censet. Insuper autem
indecorum plane ipsi viddur, ut effectu care at vohmtas, quam haud
temere enuntiavit, sed annuente, imo proponente Archiepiscopo,
qui tunc Ecclesiam Olomucensem regebat et rei utilitatem commenclaniibus Antistitibus Viennac congregatis. 575
Ad Art. XXF. 'Majestas Sua congruam augere intendit cum
parochis et coadjutoribus Langobal'dicis Venetisque tUlll parochis
ct coacijutoribus catholicis ritus graeci per Galiciam, ubi minor eis
ac latinis dos est cOllstituta. Sub iis autem, quae omnibus nota
Stwt, rerum adjunctis sponderi non potest fore, ut pia Imperatoris
intentio absque ulla mora seu restrictione effectui da1'i possit. 57G
::\otandum, hucusque in Germanicis saltem et Hungaricis Impel'll partibus pat1'onos congruam parochis neque praestitisse
neque supplevisse, sed tantum ad Ecclesiae ac domus parochialis
reparationes majores juxta legis 8t consuetudinis n01'111a111 contribuisse. Quodsi congruam supplendi obligatio eisdem imponatur,
pIeri que juri patronatus renuntiabunt; fundus autem Religionis
onus ferendo impar erit et communitates, 8i consuetis majora lis
imponantur, unclique reclamabunt. Ut summae hae difficultates
c1eclinentuJ', neque tamen patroni, qui obligationes a jure statutas
ex parte tantum explent, integrum pRtTonatus jus exercere sinantur,
propositum est, ut pat1'onis, qui congruac providendae onus 8ubi1'e
llolunt. sed ad aedificia reparanda concurrunt, praesentandi jus
1'8stril;gatur ad tres, quos Episcopus digniores judicaverit. In
Austria patroni habentur, qui Ecclesiam neque fundave1'unt, neque
aedincaverunt, lJ'Cque dotaverunt, sed tantum ad reparationes aedificiorum contribuunt. Hoc praeprimis intolerabile videtur, ut, ubi
parochus ex fundo Heligionis dotatus est, patronus, quemcumque
Episcopus non idoneum renuntia1'e nequeat, longe dignioribus rejectis praesentare possit. Ceterum secundum juris statuta, 8i ad
fundationem. constructionem et dotationem congruam plures concurrerunt, jus patronatus inter eos dividendum est. Rem componendi eo melior occasio adest, quia ex jUi'ium dominii abrogatione
et ita dicta fundi exoneratiolle exorta est necessitas, novam statuere
nor-mam relate ad modum concurrendi ad sumtns rcparationum
majorum praestandos.
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BeUage XXI V•
Aus der Fi.nal-Instruktion fiir Kardinal Viale·Prela
vom 12. Juni 1855. 577
A) Zur LniYcrsitatsfrage.

... 42. In questo articolo

578

non si e fatta esplicita ll1cnzione

ddla Ulliversita. e moHo 111ellO della condizione eli cattolico nei Profc'ssori, cd in c;ngruenza elella prufessione (li fede da emeHersi dai
meclesimi, per Ie ragioni gia a SIlO tempo addotte dall' EillO Yiale come
insormontabili, e ripetute cla :'If l' Rauscher, Ie quali in sostanza derivanodalla legge dell' attuale ministero di pubbliea istruzione emanata ne1 1849, contro cui inutilmente reclamarono i Vescovi in
detto anna radunati a Vienna, non ehe dalla citata Patente Imperiale del 31. Dieembrc 18ij1. E qllesto veramente un punto vitale,
che 11a richiamata tutta l' attenzione della S. Sede, imperciocehe
l' istruzione non sara mai yeramente eattolica finche almena in parte
pUC! essere nelle mani dei, l'rotestallti e clegli Scismatici, e per
conseguenza si toglie in qualehe modo la spel'al1oca di un migliorc
avvenire se la giovcntii resta esposta a tDnti pericoli anche circa
la fede; e si clon'ebhe illtendere una yolta che sola la religiolle puo
ricomporre la soeieta SCOllyolta. N ondimeno avendo 1a S. Sede
usato i mezzi, ehe sono in suo potere, c non avendo per Ie accennate
ragioni trovata corrispondenza, essa e scevra tIa ogni i'cspollsabilita,
e la esistenza dei Professori Acattolici nelle Universita sara, un
fatto tutto del (-)oyerno: 10 qual cosa fara opportunamente intenclere anche cosH l' EixlO Plenipotenziario, ·ed usera ogni cautela,
onde allonta]]are anehe il minimo sospetto eli conniyenza per parte
della stessa S. Seele 3.nzi, S8 10 giudichera 8specliente, dichiarera chc,
quelle Universita, in cui si al1lmettuno Professori Protestant], pel:dono 1a qualifica ed i Privilegii eli Pontificie, Bulla qual C05a C0I1vcniya piena11l8nte ::\f1'. Rauscher.

43. La pretC'sa impossibilitil di. allontanare dallc Uni\-ersita
i Professori Acattolici non solo ha cunferl1lato il bisogno eli conseryare esclusil'amentc eatto1ica quella eli Pest, ma eziandio ha ispirato l'idea che qualche altra Uniye1'sitit venga eretta dai Vescovi.
e sotto 1a 101'0 dipendenza in altra Provincia dell'Impero, come a
577

S. in diesel' Beila.ge uhen S. 802 f.
S. oben S. 627 fr.

Nach del' im Archive del' \\'1'. Apostolischen Xuntiatur erliegenden.
auf 63 haJbseitig De3cliriebeJlen QuartbUltternenthaltenen Originalausfertigung mit der Dberschrift ,Ulteriori Istruzioni per Sua Eill.za
Rffid il Bigr Cardinale Michele Yiale Prelil., Pro-Nunzio Apof',tulico, e
Plenipotenziario :Pontificio ad oggetto di traUare il Concordato tra 101
S. Sede, e 1'1. R. Corte di Vienua" und del' eigenhilndigen Fertigung
des I(ardil1HI-St<aat.sselzreHi.rs
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cma dei Vescovi del Belgio con autorita Pontificia si e eretta quella
di Lovanio, e si dispongono i mezzi per fondarne una in Irlanda.
Per l' esecuzione di questa progeito due cose sono necessarie, Ci06
ii consenso del Governo, e Ii mezzi occorrenti. Jl.lonsigl' Rauscher
ha gustato questa progetto, ed ha promesso di trattare l' affare col
Goverllo. Quanto poi ai mezzi 0 ben naturale che debbano trovarli
i Vescoyi, e la S. Sede vi conconera nel senso di accordare la facolta el' impone pensioni anche fisse sulle mense Vescovili e suJli
Canonicati vacanti. Intanto converrebbe pensare subito a quella di
Pest, per Ia quale quanto ai mezzi la cosa sembra piu facile, sia
perch0 il Clero di lJngheria e ancora sufficientemente ricco, sia che
per rendel'la esclusivamente cattolica basterebbe provvedere soltanto
al magistero delle scienze profane, essendo nel resto gia provveduta
coi beni della Chiesa.
44. La Santita di ~. S. nella prenmra di provvedere in qualche modo all' educazione cattolica della gioventu di trentadue millioni di anime, che per una quasi frazione eterodossa si trova esposta a si gravi peri coli, interessa 10 zelo dell' E 1110 Pro-N unzio a
trattare di concerto col Plenipotenziario Imperiale, e quindi coi Vescovi questo gravissimo affare. Ohe se il Signore vi sparga
sopra la sua benedizione 8i pensera se fOl'marne un articolo del
Ooncordato 0 stabilire 1a cosa in altro modo, avendo sempre p1'esente che la S. Sede non intende con cie, di approvare neppure implicitamente Ie Universita miste.

B) tiber die Anweisung fii.r (lie geistliclHm Ehegericllte.
.. 146. Principialldo dall' istruzione sulle giudicj Delle cause
matrimoniali, si Tende inteso l' Eill0 Cardinale Viale, che 1a
S. Sede non ha preso notizia, che dei soli articoli 68. 69. 70; quanta
al resto dell' istruzione medesima 8i e confermato a monsignor Rauscher quello, che gia gli eTa stato signi£cato da Sua Eminenza,
cioe che la stessa S. Sode non vi doveva I)l'ender alcuna parte n 6
d ire t t R, n 0 ill d ire t t a, e che Ie osservazioni e modificazioni
:fatte a diversi paTagrafi eran lavoro di alcuni Teologi e Canonisti
Romani.
1,17. Intanto Monsignor Arcivescovo persuaso che tale doveva
C'ssere il contegno da tenerd dalla S. Sede, si occupava di riformarc
in alcuni parti la sua istruzione, ed avendo conosciuto che i 1{onsignori Valenza e Nina avevano avuto parte nelle menzionate osse1'yazioni come Canonisti (vi avevano lavorato anche altri Prelati e
Teologi) mostro desiderio di abboccarsi coi medesimi, n0 s' incontro
alcuna difficolta di permettere, che essi 8i potessero a cio prest are.
148. Terminato ]I.1:r Rauscher il nuovo lavoro 10 consegno
b l' e vim a n u all' EIll0 Santucci, il quale a voce dichiaro, che,
ecceHuati gli enunciati tre paragrafi, egli non poteva prender
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cognizione del resto, e tutto al piu poteva metterlo nelle mani del
Cardinale Antonelli Segretario di Stato per quell' uso, cohe av"rebbe
giudicato opportun~ di farne.
149. Essendo massima stabilita che la S. Sede non dOYeva
prender parte nella menzionata istruzione, ma che ii giudizio sulla
medesima doveva portarsi unicamente da aIeuni teologi e OanonisH
Romani a 101'0 proprio nome, e siccome il sidetto lavoro era stato
fatto da .Monsig r Arciyo di Vienna con illtelligenza dei pre1ati
monsignori Valenza e Nina, cosi il Cardinale Segretario di Stato,
senza prendere alcuna parte del la\"oro medesimo, stimo conveniente
di aggiungere ai predetti Prelati altri canonisti, i quali esaminassero l'ellunciato lavoro ritenendo per norma eli non muovere qucstione int~rn~ a cose, che essendo controver5e fillora tra i Dotton
per plausibili ragioni, 0 lecito a ciascuno di seguire anche tra Ie
oppostc sentenze quella opinione, che piu gli aggrada: dopo tale
esame, riuniti aHa presenza del sullodato ArcivescoYo, tenessero con
lui delle conferenze, per indicargli quegli a1'ticoli, che secondo il
101'0 giudizio credessero meritare qualche modificazione, e discuss a
bene la materia, convenissero nella redazione dei rispettivi articoli,
sulli quali cadessero Ie 101'0 difficolta.
150. Per tale oggetto ai due menzionati Prelati 8i aggiunscro
il Rt'llo P. Beckx Preposto Generale della Compagnia di Gesu, ed i
fifonsignori Tomassetti e Capalti (II P. Beckx nel primo esame non
ayeva veduto che come Teologo la prima parte; gli altri due erano
affatto nuovi in questa affare), i quali si riunirol1o dapprima presso
il lodato P. Generale per esaminare attentamente il nuovo lavoro eli
Mr Rauscher, e convenire sulle difficolta., che emergevano nella redazione di qualche articolo, e quindi tennero due Sessioni con
fifr Rauscher; ed in seguito di bcne intesa discussione, i congregati
Canonisti e Teologi ad unanimita, e con piena soddisfazione eli
monsig r Arcivescovo di Vienna, come essi hanno riferito, CO]1vennero in quegli articoli, che ardui in 5e stessi, presentavano ulteriori difficolta nei rapporti, con cui eran connessi.
151. Compito in siffatta guisa l' esame, e fatti da ~[r Rauscher
tutti i cambiamenti convenuti, ne trasmisa egli copia da ritenmsi
come originale ad uno dei consultori, il quale d0110 ave rIa diligentemente collazionata e munita della firma sua, e de suoi colleghi, ne
fece altra copia conforme, che munita anch' essa della firma autografa dei Oonsultori rimise ambedue alla Segreteria della S. CongHe
degli Affari Ecclesiastici Straorclinarj, ed e appunto 1a detta copia
autentica, che 8i unisce alla presente istruzione per uso e norma
dell' El.£o Oardinale Plenipotenziario.
152. Come ben yede Sua Eiilza, mentre da un lato 81 SOllO
appianate Ie difficolta, e Mr Rauscher ha ottenuto un clocumento eli
approvazione di privata autorita (qual' e quella dei sidetti Oanonisti) della sua istruzione, dall' altro canto la S. Sede si e tenuta
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e:stranea all'istruzionc medcsima, eccettuati, come si e detto, i tre
indicati articoli, intorllo ai quali se ne ha preso notizia, nOll ha
pero emesso alcull atto eli approvazionc.
133. Rapporto ai tre indicati articoli hanno avuto luogo lunghe
e gravj discussioni. Si sarebbe voluto ad ogni costo esprimere i casi
eli coseienza, ma mOl1sig r Rauscher faceya osservare per alcune ragioni nOll esser cio possibile. ::\ on 8i e omeS80 pero di far sentire
al suddetto Prelato, che se a]cuno 0 pili Vescovi si rivolgeranno alIa.
S. Sedc per Ia spiegaziolle 8 conclotta da tenersi da essi nei casi
sueldeti, ]a meclesima non potra ricusarsi, nei modi pero voluti
dane cire03tanze, e dalla consucta sua prudenza d'istruirli.
154. Condotto in siffatto modo questa delicato affal'e, non si
ha diffieoltil ehc l' EI110 ViaIe, giunto che saril iI momento, possa a
suo proprio nome con lettera eireolare ai metropolitani, da communiearsi ai loro suffraganei, inviare eopia autentica di detta istrulione, esprimendo che la medesima e stata compilata da ]\{r Rauseller Areiveseovo eli Vienna nella vista eli facilitare per Ie Curie
Ecelesiastiche dell' Impero Austriaeo Ia proeedura nei giudizii delle
cause matrimoniali, che la S. Sede non yi ha preso alcuna parte,
ma che esaminata ed approvata da parecehi Teologi e Oanonisti
J:lomani Sua Elllza crock che t u t. a con s e ion t i a si possa adottare . . . (Dio Punkte 16,5 bis 158 beziehen sicll auf die Behandhmg del' Anweisung 111 den Di()zesen del' unierten Orientalen).
169. Del re810 5e :Jlonsig r l1auscher domandera all' EI110 Viale
l' assicurazione, ehe Ie ripetute istruzioni yengano a suo tempo colllunieate tanto ai Veseoyi Latini, che a quoUi di rito orientale di
Alba Giulia e di Leopoli, non s'incontra diffieolta elle possa prestarsi a tale inchiesta ne1 senso 0 modo detto eli sopra. Peraltro
Sua EtllZa si asterra dal diehiarare che la S. Sede h; preso llotizia
dei tro eitati al'ticoli 68. 69. 70, la qual cos a nella mente di molti
11ot1'ebbo IngOl'lre nOll lievo confusione ..

BeUage XXV.
Kardinal Fiirsterzbischof R.auscher iiber den Primat von Gran.
(Ans dem Protokoll del" :33. Sitzung' des Kirchenkomitees
vom 4. August 1856).579
Del' Kardina1 Fiirst-Erzbisehof bemerkt weiter: Die Frage
del' clritten Instanz konne nie11.t erlecligt werden, olme daD Rom
37"

\Vr. f.-e. c\. Die einschHigigen Stellen des Protokollkonzepts Slllrl zum
griiBten Teil VOll Ri1Uscher eigenhiindig verfaBt. 'IVolfsgruber, Rauscher, S. 147, _\llm. 1, bringt eine IUehr politisch ausgesponnene ,"iaEierung des FUrstE'rzbischofs; vgl. das Schreiben R<uu;chers an Gf. ThUD
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sidl tiber den in Ansprueh genommenen Primat \~on Gran erklar;'.
DieB bertihro die politisehen Beziehungen zu llahc. ;lIs dall Scim·
Majestat nieht verlangen mliDtel1, daD niehts o11ne yorIaufiges EillverstanclniD geschehe und er (del' Kardinal) £anele es clacher selll·
z\veckmalJig, dall auch diese Angelegenheit dUl"ch den Botschafter
Oesteneic11.s betl'ieben wtil'de. DaB die Erzbishimer Kaloesa, Agram
und B1asendorf (Fogaras) ullmitte1bal' dem papstlichen Stuhle
untersti.inden, sei yollkommen geKiD; dasselbe habe naeh dem W· 01'tlaute del' papstlichen Errichtungsbullo yon Erla 11 zu gelten; abel'
die El'zbischOfe VOll Erlau hatten allerclings trotz diesel' Bulle bi8her naeh Gran apllellirt. Yielleieht ware es am bestell, welln del'
Erzbischof von Gran durch eille aIle Iunf Jahre :eu erneuerlJde
papstliehe Fakultat als dTitte Instanz fiil' die kirchlichen ReehtsfaIle del' Erlauel' Kil'chenproyinz hestellt ,dirde, jedoeh olme i11m
III anderen Dingen eine Geriehtsbarkeit auf die genannte Kirchenprovinz einzuraumen. Insbesondere mi.ille darauf gehalten werden.
dall Gran und ETlau ihre Provinzialconzilien nac11 dem Kirchellgesetze halt en und nic11t ctwa sieh statt dessen zu einem COlle-ilium
beider Kirc11.enprovinzen vereinigen. Diell sei politisch durchaus
UIll'athsam uncl konne mit voHem Hecht gehindert \1~ordell. Seine
Majestat habe im Konkordate den Bischcifen die Freiheit zuge8iehert, Diozesansynoden und Proyinzial - Coneilien naeh den]
Kirchengesetze Zll halten, doch dam it sci keineswegs die llnlwsehrankte Freiheit aller bischoflichen Yersammlungen zugegeb211.
Graf ThUll 'bemerkt: del' Graner Erzbischof stelle die Behauptung auf, ihm Eitehe das Itecht 7.U, X ationakoncilien zu halten.
und gehe mit dem Gedanken um, geme ins» me geistliche V ersammlungen mit clem Erlauer El'zbischofe eil1zuberufell. Die Regierung
Sr Majestat ,verde abel' erkHiren, dall sie dieD nicht zugeben kOHnC'.
,mller wenn er von Rom dazll die ausdri.iekliehe Ermaehtigung erlangt habe, und sich da11n mit dem papstiichen Stuhle hieri.ibel' im
Einvernehmen setzen.
Del' KaTdinal-:Fi.i~rsterzbiseho£ halt es fUr rathlich, clem Kardinale Antonelli, welcher politische Fragen sehr 1"01 zu wiirdigell
wisae, durch den Botschafter bemerken zu lassen, dall die oesterl'eiehische Regierung hiezu nie ihre Eill:willigung geben will'de.
Man mtiDe nicht nul' cineI' solchen YerSam1l1111l1g, sonderll wo maglich auch den Anstalten zu einer solchen zuvorkomuwJJ. Das 00mite stimmt bei und del' Kardinal-Fiirsterzbischof Yerspricht auf
elen "Vunsch des J'lfinisters Grafol1 von Buol-Schanenstein clemselben
0inige Zeilen Z11r vel'trauliehen J'lfittheilung an den Botscllafter in
Rom mittheilen zu wollen ...
vom 11. Januar 1855 bei vVolfsgruber, Schwarzenberg II, S. lOS. ~
Gegen&tallde ygl. Saj6, Die Prim"tiahYilrde des Filrst.erzbi8clwls
von Gran, A. 35, S. 353 I.
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