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Al1t',be gli Ulllili banna da starcon ocehiaperti, 
per non cad ere in errore, per non lasciarsi 
ingaunare. 

l\Iuratori. 

GTande e 1a fonm della verita; e pel' quanta 
sia contrastaJa, e88a dee ana fine trionfare d' ogni 
pill ostinata resisten7:a. 

J../ibeTatore. 

v 0 r,vort. 

Del' gewaltige Kampf des neuen deutschen Reichs mit del' 
Kirche odeI' richtiger mit dem am 18. Juli 1870 an die Stelle 
del' Kirche gesetzten Ultramontanismus ist ein Ereigniss, mit 
welch em, was die Bedeutung und Folgen desselben angeht, kein 
zweites unserer 'l'age auch nur annahel'lld verglichen werden 
kann. Auch kann kein Einsichtiger in Zweifel dariiber seiu, 
,vel' von den beiden Gegnel'll tiber den andel'll schliesslieh den 
Sieg davon tragen wird. Schon die Waffen, deren die Verfech
tel' des Ultramontanismus sieh bedienen, lassen erkennen, dass 
sie das gewagte Spiel ver1ie1'en mtissen. 

Die deutsehen Bisehofe wollen in ih1'e1' Denkschrift vom 
20. September 1872 del' urtheilslosen Menge insinuiren; del" 
Urheber des Streites sei del' Staat. "Sie glauben sieh das 
Zeugniss geben zu konnen, dass sie wedel' gemeinsam noeh 
einzeln hierzu. Anlass gegeben." Sie versichern: "tiber sie wie 
Ubel' die iatholiken" Uberhaupt seien die gegenwal'tigen Winen 
plOtzlieh ~en Erw3Tten hereingebroebCn." "Sie beklag'en es 
auf's Hefste, dass ein Streit hel'aufbeschworen wurde, welcher 
so leicht hatte vermieden werden konnen." Diese Wade ent
balten ebenso viele Unwahrheiten als Behauptungen. Es ist 
l1icht wahl', dass seli den romtschen Vorgangen am 18. Juli 1870 
del' Kampf des Staates mit del' ultramontanisirten katholischen 
Kirche, welehe nul' Uber dem Grabe del' wahren Kirche Jesu 
Christi el'richtet wurde, "leicht venuieden werden konnte. " Es 
ist nicht wahl', dass n die gegenwal'tigen WilTen plOtzlich gegen 
Erwarten hel'eingebroeben"; denn die deutschen BischOfe hahen 
dieselben in Rom ftirden Fall, dass die jesuitischen, yon "eiller 
wahren, wahrhaftigen, biblischen und traditionellen Begriindung" 
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vel'iassenen· Erdichtungen zu Dog'men erhoben werden sollten, 
mit grosstmoglieher Klarheit und Bestimmtheit vorausgesagt. Es 
ist nieht wahl', dass die deutsehen BischOfe "wedel' gemeinsam 
uoell einzeln zu dem Streite Anlass gegeben." Denn gerade 
sie sind es, welche den Streit durch ihl'en AbfaH yon dem in 
Hom bezeugten unverfalsehten Glauben, durch "die Aenderung 
ihrer Ueberzeugung tiber Nacht", durch "ihren theilweisen Ueber
gang in sehr verfolg'ungsstichtigen Infallibilismus" muthwillig 
heraufbesehworen und· dem Staate den Fehdehandschuh hinge
worfen haben. *) Del' Staat hat den Fehdehandschuh aufgehoben; 
er wil'd und kann das Schlachtfeld auch nicht wieder yerlassen, 
bis del' Gegner vollsUindig iiberwunden ist und del' Ultramon
tanismus machtlos am Boden liegt. Um den Sieg des Staates 
und eben so , was wesentlich damit zusammenhangt, um den 
Sieg del' achten, wahreu und unyel'falschten Kirche tiber das 
missgestaltete Zerrhild derselben, den Ultramontanism us, ist uns, 
wie gesag·t, nicht bange; aberdie geschickte und ener
gisehe Leitung des Kampfes, sowie die Beschleu
nigung des Sieges hangt in erster Linie yon del'Voll
standigkeit und Genauigkeit dmjenigel1 Kenntniss ah, welche 
die mit dem Ultramol1tanismus ringenden l\Hichte von del' Starke 
und del' Absicht dieses ih1'es Todfeindes gewonnen haben. Del' 
Verbreitung diesel' Kenntniss in weitel'en, hoheren -und niedel'en 
Kreisen solI die vOl'liegende Schrift gewidmet sein. 

Matteo Liberatore, seit langeI' Zeit bis auf den heutigen 
Tag einer del' bel'iihmtesten und glanzendsten Schl'iftstcller in 
del' Gesellschaft Jesu, hat in del' Civilt1L Cattolica, diesel' yon 
Pius IX. in einem ad hoc erlassenen Breve yom 12. Februar 1866 
als das officielle Organ del' romischen Curie el'klarten Zeitschrift 1), 

eine Reihe von Artikeln erseheinen lassen, in welchen er das 
Verhaltniss von Staat und Kirche principiell entwickelt und 
viele del' Con sequenz en zur Darstellung hringt, welche fUr beide 
grossen Im;titntionen aus jenem Verllaltnisse sieh ergehen sollen.*¥f) 
Diese Artikel hat del' Verfasser auf den Wunsch "bewahrter 
Freunde" und unter Bel'iicksiehtigung' "del' socialen Verhaltnisse del' 

*) Die in Anflihrungszeichen eingeklammerten Ausspriiche uber den u u

c h r i s t I i c hen Character der vaticanischen J ulidecrete und uber das un q n a
! if i c i r bar e Verfahren des dentschen Episcopats sind dem bekannten Briefe 

des Bischofs Hefele von Rottenburg yom 11. November 1870 entnommen. 

") Siehe die Belegstellen am Schlusse des Bl1ches. 
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Gegenwart" mit gel'ingen die Herstellung' des Zusammenhanges 
bezweckenden Veranderungen in e i n Buch zusammengefasst, 
welches unter dem 'ritel: "Kirehe und Staat" im 1871 
zu Neapel erschienen ist. (Vorwort p. IV.) Dieses Buch ist 
die hauptsachlichste, ja fast die einzigl;l Quelle, aus del' wir fur 
die nachfolgenden Darstellungen schopfen werden. Wir thUll 
dies, ohne desshalb im mindesten die Befiirchtung zu hegen, 
dass del' 1'itel un serer Schrift mit dem in derselben zur Sprache 
gebrachten Inhalte nicht iibereinstimmen werde. Denn dariihel' 
kann auch nicht del' leiseste Zweifel aufkommen, dass wir in 
dem Buche des italianischen Jesuiten einer genauen und mog
lichst ausftihrlichen Sehildel'Ung dmjenigen Vel'haltnissbestimmung 
von Staat und Kirche begegnen, welche dem Ultramontanismus 
zu allen Zeiten als reine, unantastbare Wahl'heit gegolten hat; 
Beweise hieI'fiir sind die Thatsachen, dass die einzelnen Ab
handlungen des in Rede stehenden Buches zael'st in del' CiviIta 
Cattolica erschienen sind; dass dieselben yon einem del' unge
sehensten Jesuiten herrUhren uud also die Gutheissung des 
Jesaiten-Ordens, dieses Haupt-Repl'asentantell und Haupt-Befor
derers del' ultl'amontanel1 Ideen und Bestrebungen in del' Ge
genwart, erhalten haben; dass jene Ahhandlungen eben erst in 
e i n e m Buche vereinigt und in diesel' Gestalt von derselbell 
Hand, welche sie ul'spriinglich geschriehen, verOffentlicht waren, 
als sie auch schon von den namhaftesten ansserhalb Italiens e1'
scheinenden ultramontanen Zeitschriften, z. B. von Dublin Review*) 
und dem Mainzer "Katholiken" **), ilber alles Mass gelobt 
und als eine eorrecte Zeichnung del' katholischen d. i. ultramon
tanen Verhaltnissbestimmung von Staat und Kil'che angepriesen, 
sowie den Glaubigen zur Nachachtung auf's eindringlichste 
empfohlen wurden. Es wird nicht unangemessen sein, einige 
del' Lobpreisungen des Mainzer "Katholiken" hier wortlich mit
zutheilen. 1a) Wir lesen: 

"Das genannte Werk "Kirche und Staat" des berilhmten 
Vel'fassers kommt sehr z e i t g e 111 ass. Fast iiberall ist del' 
8treit zwischen Staat und Kirche entbrannt, itberall will man 
die Beziehungen zwischen del' weltlichen und kil'chlichen Gewalt 
nen regeln. In diesem Kampfe ist es VOl' AHem nothwendig, dass 

*) April-Heft 1872 p. 285-308. 

**) April-Heft 1872 p. 503-512, 
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wir k 1 ar e P r inc i pie 11 haben, dass ,vir die Natur del' beiden 
Gewalten, die Rechte del' Kirche 11 •. 8. w. wohl kennen. Solche 
klare Principiel1 g'ewahrt das vorliegende Werk. W oh1 1st del' 
Inhalt desselben (wei! vo1'he1' in del' Oivilta Cattolica e1'schie11en) 
nicht nen . . .. Diesel' Umstand minded abel' durchaus nicht 
den Werth des Wel'kes; im Gegentheil, es el'haht ihn: es ist 
aus dem Kampfe hervorgegangen und hat es liberaU mit oonC1'e
ten Vel'haltnltl8en zu thun. 

"Noch aus einem andel'll Gl'Unde ist das Werk sehr zeit
gemass. Es enthalt n1imlich jene Artikel, aus denen die Satze 
genommen, welche im bayerischen Landtage, auf dem Reichstage 
und in del' kirchenfeindlichen Presse immer herhalten mUssen, 
um die katholische (7) Leh1'e als staatsgefahrlich zu denunciren. 
Ans clem Zusammenhange gerissen, 8cheinen diese Satze mitunter 
staatsgefahrliche Lehren zu enthalten, liest man sie abel' in ih1'e1' 
Verbilldung, so beweisen sie das gerade Gegentheil (? 1). Da nUl' 
sehr wenigen die Civilta zu Gehote steht und es sehr mi1hsam 
ist, in den vielen Jahrgangen diese Satze zu finden, so hilft 
dieses Werk einem nicht geringen Bedurfniss ab. WeI' es studirt, 
wird zur Einsicht kommen, dass die v err u fen e L e h red e r 
Jesuiten in del' CivilUt keine andere ist, als die 
Lehre del' Vater, del' grassten Theologen und del' 
K i l' e h e s e 1 be r. Zu diesel' Einsieht wil'd er lim so mehr 
kommen, als das ganze Werk niehts anderes ist als 
eine wissensehaftliche Beg'rundung' derEncyelika 
und des Syllabus, soweit beide libel' das Verhaltniss 
von Staat und Kirehe handeln" (a. a. O. p. 503 und 504). 

Mit diesen fast i.tbersehwengliehen Lobeserhebul1gen glaubt 
del' 1\Iainzer "Katholik" Liberatore's Schrift immel' 110eh zu wenig 
Ehre angethan zu 11aben. Am Schlusse seiner Anzeige giebt er 
ihr noeh einma1 das Zeugniss, dass sie ~ die fun dam e n tal e n 
Wah r he i ten behandele, um die sieh del' j etzig'e Kampf in 
Staat und Kirehe drehe;" dass sie "dem Liberalismus, diesem 
GrundHbel del'Soeietat, die gesunde Lehre del' Vernunft 
und des Christenthums gegenUber stelle;" dass "die 
Doctrin des Verfassers d u r c 11 g e hen d ski r e h 1 i c 11 eo r r e e t, 
8ein sm leicht und die Darstellung klar sei;" dass daher "das 
Bueh zu em p f e hIe nun d b e son d e l' s z u em p f e hIe n s e i 
den Candidaten des eanonisehen und biil'gerlichen 
R e c h t s." Und wen wird es naeh aHem diesem nun noeh 
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Wunder nelimen, wenn del' Mainzer "Katholik" mit dem "W ullsche " 
von seinen Lesem Abscliied nimmt, dass "d i e s e s ye r die n s t
volle Werk durch eine ITebersetzung 1'ee11 Yielen 
mage zuganglich werden" (a. a. O. p. 512). 

Was Ul1S betrifft, so kommen wir dem vVunsehe des Mainzer 
"Katholiken" wenigstens in einer Beziehung entgegen. Wir ge
ben in unserer Arbeit zwar keine vollstandige IT ebersetzung del' 
Schrift des italianischen Jesuiten, abel' wir habCll es uns doch 
zur Aufgabe gemaeht, moglichst viele Stellen in wortlicher 
Uebersetzung mitzutheilen, Denn auch uns liegt sehr dm'an, 
dass Lehl'eund Gedankengang des Werkes "reeht Vielen zu
ganglieh" werde. Aueh halten wir mit clem Mainzel' "Katho
liken" Liberatore's Darstellung' fUr "kirchlich correct", - frei
lieh nur in dem Sinne del' vatieanischen Julikirche, 
nicht abel' auch in dem Sinne, dass dabei an die a 1 t e un d 
ul1verfalschte, von Christus, dem menschgewor
denen Gottessohne, gestiftete Kirche gedacht wird, 
Liberatore's Sehrift spiegelt in vol1koll1mener 'rl'eue die Gestalt 
wieder, welche das Verhaltniss von Staat und Kirche annehmen 
muss, wenn dasselbe nach Massgabe del' vatieanisehen Julidecrete 
odeI' nach del' Forderung del' dureh diese Decrete mit, clem 
Ultramontanismus identiseh gesetzten neukatholischen Kil'che ge
regeIt wird. Wir ftihren diese Gestalt in ihren HauptzUgen Ul1seren 
Lesel'll hiervor Augen, nieht - damit sie an derselben sich erfreuen, 
sondern dass sie mit tiefem Unwillen VOl' derselben sich erftillen 
und zu dem Entsehlus8e sich erhehen magen, ihrerseits nach 
Kl'iiften den allenthalben in's Werk gesetzten, die Grundlagen 
del' Kirche wie des Staates zersWrenden Bestrebung'el1 des UJ
tramontanismus . entgegenzutreten. 

Bres!au, im December 1872, 

Dar Verfasser, 
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§ 1-

Ulh'anlOutanel' Entwmf del'" Kit'chenpolitik desbeutigen 
Libcl'alisml.ls. 

DerUltramontanismus liebt es, derDarstellung seiner eige.,. 
nen An- und Absichten. betreffs des VerhaJtnisses, iu welchem 
del' Staat zur Kil'che und umg'ekehrt diese zu jenem stehen soU, 
die Schilderung einer anderen, entgegengesetzten Auffassung 
vorauszuschicken, um hierdurch die eigene Zeichnung' in einem 
um so heneren und" wirksamerenLichte erscheinen zu lass.en. 
Del' Gegner, dessen sich del' Ultramontanismus sozum Posta
mente seiner eigenen Grosse und Herrlichkeit zu bedienen sucht, 
ist del' Lib era 1 ism u s. Auch Liberatore, diesel' begei'stel'te 
Lobredner del' ultl'amontanenAnspruehe, unterlasstllicht, den 
vorher bezeichnetell Kunstgriff in Anwendung zu bringen.1Vil' 
wollen ihn auf den hierheieingesehlag'enen Bahnen. cine Strecke 
lang begleiten, weil dieses aueh fur unseren Z,veck fOl'derlich ist 
und uns die systematische Entwiekelung' del' von dem Ultramonta
nismus in's Augegefassten hoehtliegenden Ziele el'leiehtern wird. 

Das Losungswol't des heutigen Libel'alismus, schreibt Lihe,. 
l'atore, ist die Emanci,;lation des Staates von del' Kirehe. Die~ 

selbe wird auf eine doppelte Art verstanden, j e nachdemsie 
dem absoluten oder dem gemassigten Liberalismus entsprungen 
1st. Dem letzteren schliessen sieh, sei es in gutemodm' 
schleehtem Glaub en , auell viele vondenen .an, welche, weun 
nicht ih1'e1' Denkweise, so doch dem Herzen nach Katlloliken 
sind, und welche fur sieh den Namen "liberaler Katholiken" in 
Anspruch nehmen. Ib) . 

1. Del' a b sol ute Liberalismus will die vorher bezeichnete 
Emancipation auf dem Wege derOberhoheit (supre" 
mazia) desStaates. 2) Er begreift denStaatals diehochste 

1 



2 

Macht, zu welcher das Mensehengesehlecht in seiner soeialen 
und fortsehrittliehen Entwiekelung sieh erhebt. Nach ihm 1st 
der Staat allmachtig; es giebt nicht nul' keine hahere l\facht 
als den Staat, sondem nicht einmal eine ihm gleiche, oder eine 

. solehe, die ihm nicht untel'worfen ware. Del' Staat ist dem 
absoluten Liberalismus eine hochste und allgemeine Gewalt, del' 
nichts widel'steben kann, und del' alles gehorchen muss. Er 
lsi fernel' das Recht pal' excellence, die QueUe aIleI' anderen 
Rechte und del' hachste Regulator aIlel' Beziehungen unter den 
Menschen. AUe librigen Rechte sind in dem afi'entlichen Rechte 
eingeschlossen und del' Yerklinder und Beurtheiler des letzteren 
jst allein del' Staat. Die iibrigen untergeordneteren Rechte 
leiten aus ihm sieh-ab in Kraft des Gesetzes, welches er sanc
tionirt, so dass die Staatsgesetze die letzte Regel sind fiir das 
menschliehe Handeln. Und da die Gesellsehaft nieht stille steht, 
sondeI'll fortsehreitet, so 1st kein Gesetz, kein Recht und keine 
Institution unveranderlich, sondem alles ist von dem dem Fort
sehl'itt huldigenden Willen del' Gesellsehaft abhangig. Diesel' 
ofi'enbart sieh durch die afi'entliehe Meinung jener, in welch en 
die Mensehheit fortsehreitet, und e1' < gelangt in den von den 
Reprasentanten des Volkes in den Parlamenten erlassenen Ge
setzen zum Ausdruek. 3) 

Wie Jeder von selbst sieht, erkennt del' absolute Liberalis
mus, von des sen Geiste die modem en , auf die beriiehtigten 
Principien des Jahres 1789 gegrlindeten Staatsvel'fassung'en Eu
ropa's mehr odeI' weniger beseelt sind, 4) die Gat t 1 i c h k e i t 
del' Kirche nicht an. 5) Dem entsprieht die SteHung, welche 
e1' del' Kirche anweist. Dieselbe verliert in jener TheOl'Ie nicht 
nUl' jede Ueberordnung (preminenza) gegenliber dem Staate, 
sondem sie hart sogar ganzlieh auf, eine vollkommne und unab
hangige Genossensehaft zu sein. Del' absolute Liberalismus 
lasst del' Kirche mehrentheils nUl' noeh die Qualitat eines ein
fachen Collegiums, wie sie auch jede andere geringere biirger
liche Vereinigung besitzt, die dem Staate unterstellt ist und aus 
ihm ihl'e mol'alisehe Existenz herleitet. Und wie del' Staat, 
bloss aus Gunst (per suo mero beneplacito), del' Kirche den Ge
nuss eines affentliehen Lebens gestattet, so bestimmt und bemisst 
er auch ih1'e Reehte, libel' welche in inappellabeler 'IV eise zu 
urtheilen er ebenfalls sleh selbst vorbehalt. So bringt del' ab
solute Libel'alismus die Kil'che in eine Lage, die in mancher 

Hinsicht schlimmer ist als diejenige war, in welcher sie sich 
unter den heidnischen Kaisel'n befand, zu del' Zeit namlich, als 
man von blutigen Verfolgungen Abstand ~eno~~men. s~ T" 

Die Griinde, aus denen del' absolute L~beralls~~s Gel' Klrche 

d· '·'t 11 anwel·st· liegen offen zu Tage. ,VIe schon er-lese be ung . , 
"'h· 1" 5J'net de .. ~nlbD die Gottlichkeit del' Kirehe. 7) Er wa nt, au" ,;:,.., v. " 

1.. t u"berhau1)t die iibernatlirhehe Ol'dnung, er laugnet augne .t • • 

Christus, indem er sich in die Sehranken elnes l'~lne.n 
Rat ion ali s m u s zuriickzieht. Diesel' sein Unglauhe 1st em 
ofi'enbarer Beweis seiner Verwel'uiehkeit. Von dem Edoser schon 
verurtheilt und yon dem Gebete desselben zu seinem gottlichen 
Vater ausgeschlossen, 1st del' absolute Liberalismus ohne allen 
Zweifel nieht nUl' antikatholiseh, sondem antichristlich, 
weshalb kein Glauhigel' ihn bekennen, odeI' ill irgend einer 
Weise ihm heistimmen kann. Die Untersuchung hetrefi's seiner 
ist zu Ende; de11n weI' ni eM glaubt, del' ist ;,;chon gerichtet 

(Joa. III.) 8) 
Doeh _. del' ahsolute Liberalismus wil'd auch von del' 

b los sen V ern un f t vel'worfen, denn e1' laugnet ebenfalls reine 
und zwar die wiclltigstel1·Vel'l1unftwahrheiten, so die Oeistig
keit und Uusterblichkeit del' lllenschlieheu Seele; 
ja seiu radicaler Irrthum, aus dem aHe tibrigen entstehen, ist 
eigentlich die La u gnu n g Got t e s. 9) Liberatore sagt: del' 
absolute Liheralismus W,ugnet die Geistigkeit und Unsterblieh~ 
keit del' mensehHehen Seele; denn wie konnte del'selhe den 
Staat als hOchste Genossenschaft begreifen, ohne gleichzeitig die 
Bestimmung des 1\1en8chen alleill auf den Kreis seines ol'g'ani
sehen nnd materiellen Lebew:l einzuschranken? Die Gesellschaft 
ordnet sich (e specifieata) Haeh ihrem Bndzwecke nnd diejenige 
ist die ha'chste, welehe den hachsten Endzweek hat. Voraus
O'esetzt also, dass die Bestimmung des lIlenschen hienieaen sich 
~ieht erfullt, sondel'll dass jenseits des Grabes ein unsterbliches 
Leben seiner wartet, so ist, aueh durch das hlosse Licht del' 
Ve1'l1unft, Idar, dass die hochste Ge110ssenschaft Utii' die religiOse 
sein kaHn, als diejenig'e, weIeLe den lVIensehen leitet und seinem 
hochsten und mwergangliehen Onte entgegenfUhrt. Bei del' 
gegentheiligen Annahme muss llian den 1\1e11sc11en als aus del' . 
blossen Materie entstanden deuken und bestimmt, in die Matel'ie 
sieh wiedel' aufzulOsen (Per istabilire il contrario eonvien pensal'e 
l'uomo come sorto dalla pura materia e nella materia destinato 

1* 
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a .:isolvel'si). Nur bei diesel' Annahme wird del' Staat urtheilen 
~onnen, dass del' Endzweck irdischer Gluckseligkeit, welchen e1' 
l~ Aug~ hat, das grosste del' menschlichen Gtiter sei und dass 
nIchts (he. Grenzen diesel' seiner Obliegenheit (i termini di questa 
s~a cerch1a) tibel'schl'eite. Und das ist auch del' Grund, warum 
nIcht nul' die Rationalisten, sondeI'll selbst die Materialisten dem 
System. des absoluten Liberalismus BeHall klatschen. 10) 

Seme grossten Beforderer hat der absolute Liberalismus 
a~er an den Atheisten und Pantheisten. Warum l' Wegen seiner 
Laugnung Gottes. Wird namlich Gott verworfen (escluso) oder 
wa~ auf dasselbe hinauslauft, wi1'd e1' nicht von del' Welt unter~ 
sclneden, so begreift sich sehr wohl, dass die hochste Macht in 
dem Universum del' Mensch ist und zwar del' zum socialen 
Staat erweiterte Mensch odeI' del' Mensch, wie e1' sieh in eine 
:Menge ~ntwickelt u~d zur blirgerliehen Gemeinsehaft geordnet hat 
C' , '. s mten,de benIssimo ehe 1a pili alta potenza nell'univel'so 
no~ e che 1 uomo, e propriamente l'uomo ingrandito neno stato 
~oClale, 0 vogliam dire l'uomo svolto in moltitudine ed o1'dinato 
l~ eomunanza civile). Naeh Allsieht des Atheismus ist del' 
lYIe~sch so ~ufgefasst die letzte :b~ntwickeluug, zu welcher die 
e.wlge Matene Cl'improdotta materia) sieh erhebt. El' wird folg
heh aueh ganzlich Herr seiner selbst sein und sich und seinen 
Untel'gebenen die Normell ftir alles dasjenige O'eben was ihm 
gut oder bose, gel'echt odeI' ungereeht zu nelln:n beliebt. Wird 
~agegen Gott anerkannt, so wird Gott aUein, wie e1' del' SchOpfer 
1st: so a~ch del' absolute Herr und Gesetzgebe1' des Universums 
sem. Hler konnen del' Mensch, die Societat, die Staatsgewalt 
nur als Geschopfe Gottes gedacht werden; er ist es daher auch 
v,on :welchem sie, wie den Endzweck, so auch die Norm de~ 
::l~htlg~en Han,delns empfangen. Nicht also del' Staat, nicht die 
o~enthehe Memung, nicht die Beschllisse des Fortsehdtts, son del'll 
d:e u~wandelbal'en Principien del' MOl'alitat und Gerechtigkeit, 
d:e Uott selbst vo1'geschl'ieben und del' Seele seiner Oreatur 
cmgepflanzt hat ( rna gI" t b'l' , ' .. . . .. . .... Immu a I 1 prmclpll di moraHtit 
e dl glUstlZla, da esso Dio dettati e scolpiti nell' animo della 
s.ua creatur~), werden diehochste Regel des menschlichen 
Handelns spm R \. hI ., . , v , ~o vo m semem pnvaten als offentlicben Wir-
kungs~:'e:s.~. Riel' wil'd sich del' Staat als eine untergeol'dnete 
Souveramtat (u~a sovranita subordinata) el'kennen; e1' wird sieh 
nul' als den DIener einer hohe1'en Souveranitat ansehen und 
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eingedenk sein, dass e1' die Volker naeh dem Willen des 
Berl'll zuleiten hat, dem e1' selbst unterwol'fen ist. 11) 

Abel' welches ist diese h 0 her e Souveranitat, als deren 
Diener del' Staat sieh zu betraehten hat? Liberatore unterlli.sst 
es nicht, dieselbe auch schon an diesel' Stelle deutlich genug 

zu bezeichnen. 
Gott, del' freie Gesetzgeber fur seine Oreatur, ist nieht ge-

bunden, uns seinen Willen bloss F\uf dem natlirliehen Wege des 
Lichtes del' VeI'llunft kund zu thun, sondern e1' kann ihn uns 
kundthun und hat ihn uns wirklieh kundgethan auch auf dem 
ubel'llatiirliehen Wege einer positiven Offenbarung, Del' Staat 
ist demzufolge vel:pflichtet in del' Leitung del' Volker sich aueh 
naeh diesel' zu riehten, und sie grade dod zu suehen, wohin 
Gott sie gestellt hat. Nun hat Gott dieselbe in seiner Kirehe 
niedergelegt. D e r S t a at m u s s d a<h e r die hoc h s teN 0 I'm 
derMoralitat von derKirehe erhalten und folglich 
muss e1' die Kirehe selbst aufnehmen und aner
kennen und zwar Sf, nieht wie es ihm gefallt, sie 
zu betraehten, sondern wie Gott ide gegrtindet hat, 
indem e1' in ihr durehaus jene Rechte und Prarogative beaehtet, 
welehe ihr gottlieher Stifter ihl' hat ertheilen wollen, Alles 
dieses ist, meint Liberatore, seh1' einleuehtend und eine Forde
rung del' st1'engsten Logik ftir Jeden, del' die Existenz Gottes 
zuHi-Sst. Del' absolute Liberalismus kann es daher nieht negiren, 
ohne sich zu sttitzen auf die Laugnung Gottes, Abel' grade 
dieses begrtindet auch seine volle Verurtheilung in den Augen 
nicht nUl' del' Katholiken, sondel'll aller jener, welehe das Gut 
des Verstandes noch nieht ganzlieh verluren haben.

12
) 

2. Del' gem ass i g t e Liberalismus will die Emancipation 
des Staates von del' Kirehe auf de m We gee i n erg a n z -
lichen Unabhangigkeit des el'steren von del'letz
t ere n. Die Anhanger desselben vertheidigen zwar nicht die 
Obel'hoheit, abel' die Autonomie und volle Unabhangigkeit des 
Staates. Nach ihnen bilden Kirche und Staat zwei, in dem 
Kreise del' ihnen eigenthtimlichen Obliegenheiten ganzlieh freie 
und untel' einander getrennte Gesellsehaften, was sie mit del' 
Formel ausdrucken: Eine freie Kirehe in dem freien Staate.

13
) 

Naeh del' Ansicht diesel' gemassigten Libe1'alen ist namlich 
del' Endzweck des Staates in keiner Weise geOl'dnet naeh dem 
Endzweeke del' Kirche und eben desshalb ist auch del' eine in 
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seiner Jiachtsphal'e del' Macht del' andern ganz und gar nicht 
untergeol'dnet Eine solche Unterol'dnung wiirde nUl' Verwirrung 
hel'beiflihren, Del' Staat ist in aHem sui juris und Herr aIler 
seiner Handlungen ohne irgend eine Rlicksicht auf die religiosen 
Interessen seiner Untergebenen, Er macht seine Gesetze, ohne 
sieh um etwas anderes zu kummern und er fordert die Beob
achtung derselbel1, 80 8ehr sie auch mit den canonischen Ge
setzen in Widerspruch stehen mogen, Allein das politische 
Interesse und dati zeitliche Gluck del' Volker 1St es, von dem 
er in seinen Anordnungen sich leiten Hisst. Hochstens kann del' 
Staat des Friedens wegen (per ragione di concordia) mit del' 
Kirche libel' gewisse Punkte freie Vertrage und freie Vereinbarun
gen abschliessen, h:dem er mit ih1' wie mit Seinesgleichen ver
handeH (trattando con lei da uguale con uguale), und selbst diese 
Verhage und Vereinbanmgen horen wieder auf, sobald naeh dem 
Ul'theile des Staates die Zeiten und socialen Verhiiltnisse sich 
andern, Die Kirehe hat keiIie eigentlieh offentliehen Reehte; 
auen erstreekt sie sieh an sieh nieht auf die materielle (zeitliehe) 
Ordmmg del' Dinge, Als eine geistliehe Genossensehaft (come 
societ3, spirituale) ist die Sphare ihrer Wirksamkeit beschrankt 
allein anf das Innere des Gewissens (al solo giro dell'interna 
coscienza); was das Aeussere angeht, so kann sie sieh nm eines 
individuellen Reehtes und del' gemeinsamen Freiheit erfreuen, 
Uebrigens ist e8 die Ptiieht des Staates, zum Wohle aner die 
Grenzen diesel' Freiheit moglichst zu erweitern, indem e1' sie 
vollkommen geYvahrt in aHem, was Bezug hat auf Cultus, Ge
wissen, Presse, U nterrieht, V ereinigung, kun auf das Denken 
und Handeln des lYIenschen, mit del' Einschrankung jedoeh, dass 
dadurch die offentliche Ruhe nieht gestort werde, 

Wie schon gesagt, giebt es eine :Menge sogenannter libe
raler Katholiken, welche dem vorher skizzirien Systeme des 
gemassigten Liberalismus ebenfalls ann1Ingen, Diese, meint 
Liberatore, vermeiden es, in abstracto die fUr ihre Auffassung 
sprechenden Grlinde zu discutiren, sondel'll, del' Wirklichkeit 
(al concreto de' fatti) sieh zuwendend, halten sie die ganzliehe 
Trennung del' Kirche vom Staate fur kluger und dem Wohle 
del' ersteren entspreehender. Sie erinl1ern sien del' von del' 
Kirehe erduldeten Unbilden in Foige del' Knechtschaft, in wel
cher, unter dem Vorwande des Schuizes, die Flirsten f1'iihe1'et 
Zeiten sie zu halten bemuht waren, Sie mthen del' Kirehe, 
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freiwillig zu verzichien auf jene ungl~lckliehe ~he mit ~~m 
Staate, und indem sie sich allein auf Ih1'e. mora~.lschen Krafte 

b h ·' k del' bu"rgerlicnen Gewalt eme IIuUe wedel' z.u 
esc ran e, von . ' 

; 'd h zu erwarten' aueh soIl Sle kemen da-
,or ern noc ' '1 h E' 

f h b uf dl'e politische Verwaltung Hgendwe c en lU-
rau e1' e en, a . ' 
.t:! "b - (ne' 111'etenda di esercitare aleuna mfluenza lU 
HUSS auszuu en l'-' , 

1
. . pa .. te dell' ordinamento politico). Was ferner dle oben 

qua slasl 1 • , • 1 K 
erwahnten Freiheiten ang'eht, so behaupten dte lIbera en . a-

th 1
'k ,die Kirche konne und mlisse sie zulassen, ohne SIeh Olen. . . 

darliber irgendwelche Sorge zu maehen (senza im~enSlel'lr~ene 
ran fatto), Denn dieselben konnen nur niitzen, mdem mchts 

gd Natul' des Mensehen so gemass sei, als sieh, mit Abschlit-er .J.. • 

telung jader Kneehtsehaft und jeden Zwanges, del' volle.n ?ob-
tischen und religiosen Freiheit zu erfreuen, Jedenfalls sel d16ses 
die allgemeine Tendenz del' modernen Gesellschaft, und ih1' 
zu widerstTeben, sei ein tho1'ichter Rath, del' keinen anderen Er
foig haben konne als den, dass, zum unwiederbringliehen Seha
den nicht nUT der biirgerlichen Gemeinschaft, sondern aueh del" 
Kirche, die Gemiither del' Religion imme]' me,hI' en~fre~det 
wttrden. So diese kraftvollen Apologeten, welche mIt emer 
liebenswurdigen Einfalt sieh fUr die wahrhaft Sehenden, fUr die 
wahren Kenner del' Welt, fllr die vorzUglieh Klugen mid fUr 
die wahren EUerer del' katholisehen lnteressen halten und welche 
mit Bitterkeit sieh e1'heben gegell Jeden, del" ihnen widerspricht, 
ohne in des sen die schuldige Anpreisung del' Liebe und Massigung 

zu unterlassen. 15) 
Welehen Werth hat nun naeh dem Urtheil des Ultramon-

tanismus ein solcher gemassigtel' Liberalismus und welchen 
Werth hat die kirchen-politische Auffassung del' liberalen Ka-

tho liken ? Hier ist die Antwort. 
Del' gemassigte Liberalismus liiugnet zwal' nicht die liber-

natiil'liehe Ordnung, abel' e1' abstrahirt von ih1' (ne prescinde) 
und sehliesst sie auS von del' p0)itischen Anordnung 
de r G e s e 11 s e haft, Obgleich weniger schreeklich ist er doch 
nicht weniger absuro als del' absolute LiberalismuiS, De.nn 
wahrend diesel' sich griindet auf den Atheismns, g1'iindet swh 
del' o'emassigte Libel'alismns auf den D u a,l i is III U is; e1' laugnet 
die E i n he i t GoUes, obgleich e1' die Existenz desselben nicht 
langnet. Das wurde schon von dem Papste ,Bonifa.z VII!,. i~ 
seiner berlihmten Bulle: Unam sanctam Ecclesmm mIt Welshelt 
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bemerklich gemacht, wo derselbe den Beforderel'll del' absoluten 
Autonomie des Staates die Annahme zweier hOcbster Weltprin
cipiell zum Vorwul'fe macht. Es konnte daher das in Rede 
stebeude Gesindel (genia) yon Liberalen auch fitglich mit dem 
Namen del' "neuen Manicbaer" bezeichnet werden. 16) 

Man sollte erwarten, dass in einer Schrift, welebe den 
Zweek hat, das Verbaltniss von Staat und Kirehe naeh Lehre 
del' gottlichen Offenbarung auseinander zu setzen, allentbalben 
auf die Quellen diesel' Offenbarung d. h. auf die h. Sehrift und 
kirchliche Tradition zuruekg'egangen und dass aus diesen 
Quellerl heraus del' Beweis fiir die aufgestellten Satze gefiibrt 
werde. Diesel' El'wartung wird abel" von Liberatore in einer 
auch nul' die geringsten und unerHissliehsten Anforderungen be
friedig'enden Weise nicht eatsproehen. Zwar kommt derselbe 
in seinen Argumel1tationen oft genug auf die Sehriften des alten 
und neuen Testamentes zuruck und es ist aueh nieht gerade 
etwas Seltenes, dass e1' seinenLesel'll lange Ausspruche kirch
Heher Sehriftsteller YOI' die Augen bringt. Abel' die Vel'wer
thung del' bihlischen Ausspruche ist hei Liheratore eine so 
heispiellos willkurliehe, yerkehrte und lediglieh dem Parteibe
streben des Schriftstellel's dienstbar gelllachte, wie nus ahnliches 
anderswo kaum irgendeinmal begegnet ist. Wir werden im Ve1'
laufe unserer Dal'stellung diese harten VorwiIrfe beweisen. Die 
yon Liberatore fur seine Behauptungen beigebrachten Argumente 
aus den h. Schriften sind daher meistelltheils o11ne allen Werth. 
Wesentlich andel'S steht es abel' auch nicht mit seinen Anf'iihrun
gen aus dem traditionellen Glauben del' Kirche. Denn abgesehen 
davon, dass e1' VOl' allem auf die Ausspritehe spaterer kirch
Hcher Schl'iftsteller, wie des h. Thomas yon Aquin und besondel's 
des "ausgezeichneten 1/ (esimio) Suarez sich zu berllfen pflegt, 
wil'd del' Leser durch die mitgetheilten aus ihrem Zusammen
hange herausgerissenen Stell en aueh keineswegs in den Stand 
gesetzt, ein Urtheil dal'uber zu gewillllen, oh die angezogenen 
Manner in jenen Aussprii.chen nicht yiel meh1' ilue Privat-Auf
fassung als den urspriillglichen und traditionellen Glauben del' 
Gesammtkirche uber das Verhaltniss von Kirche und Staat nie
dergeschriehen haben. Dass abel' beides durchaus auseinander 
zu halten und dass del' Katholik die LeInen der Vater nul' in
sofel'll in sein kirchliches Bekenntniss aut'zunehmen yerpflichtet 
ist, als sie erwiesenermassen den wirklichen und unvel'falsch-

ten Glauben del' Gesammtkirche yon den apostolischen Zeiten 
her zum .. Ausdruek bringen , versteht sich yon selbst. Es will 

h . 1 b Ll'beratol'e selbst eine wenn auch nul' 
lins se elnen, as 0 . .' p .' h 

d kl Ah· d g"ossen Schwaehen gehabt habv, 'i\ elc,_e un e 1i nung YOil en L • • • 

. B h' d 0' g. eben en dOIJpeiten Rlchtung darb16tet. Sell!. llC In e1' an"e ' ..' , . 
N. d· A 'ah~" '''l'rd es fUr uns el'klarl1cn, dass dIe 
"lIl' un tel' 16Se1' L'inn . jllV " ~. • 

Hauptstiitzen, dutch welche derselbe semen Al:fstell~ngen eme 
Unterlao'e und einen Halt zu geben sucht, l1lcht dIe au.s del' 
Bibel odeI' del' kirchlichen Tradition beigebl'.achten Bewelsfuh-

~ondern I) h i los 0 I) his c h e D e d u C tI 0 n e n nach scho-rungen, " . . 
lastischer Methode sind. Eine solche 1st es aueh, welche dle 
ben skizzirte Ansicht von del" Absurditat des geml:tssigten Libe

;alisnms als eine unzweifelhaft richtige darthun solI. Liberatore 
argumentirt zu diesem Zwecke in folgender Weise: Gieht es 
nUl" e in Princip fur alles Geschaffene, wie die Vernunft und der 
Glaube un:> 1eh1'e11, naeh dem Schriftworte: Einer ist del' hOchste 
und allmachtige SchOpfer, so kann die liherale, wenngleich 
gemassigte Annahme nicht bestehen. Wenn es nul' einen Gott 
giebt, so giebt es auch nUl" eine Anordnung des Univel'sums und 
einen hOehsten Endzweck del' SehOpfung. Diesel' Endzweck 
kann l'ilcksichtlich des Schopfers nUl" del' erhabenste und zugleieh 
rucksichtlieh del' Geschopfe nul' del' giitigste (il pili benenco) 
sein, d. h. e1' kann nUl' bestehen in del' Vel'herrlichnng Gottes 
und in del' ewigen Beseligung del' vel'llunftigen GeschOpfe. 
Dieses ist nun abel' gerade das Endziel, zu welchem die Kil'che 
hinfuhrt. Die Kirehe ist demnaeh nicht nUl" cine yollkomm8ne 
Genossensehaft (denn eine solehe muss j ene Genossenschaft sein, 
welehe zu dem yollkommensten aIler Guter hinleitet), sondern 
sie ist auch unter allen Genossensehaften die hOchste, weil ihr 
Endzweck del' hochste ist. Dem genannten Endzweeke muss 
jeder andere niedrigere Zweck untergeordnet sein, wenn es 
wahl' ist, dass die seculldaren Guter in ihrer Beziehung zu dem 
hOehsten wie Mittel sich yerhalten, und dass die Mittel dem 
Zweeke untel'geol'dnet sind. Hieraus folgt mit unlaugbarer 
(irrepug'nabile) Evidenz, d ass jed e and ere Genossenschaft, 
weI' immer sie sei, del' Kirche unterstehen (sottostare) 
un d yon i h r Nor m un d Ric h tun g (norma ed indil'izzo) 
em p fan g e n m u s s. :Mag man dahel' den Staat erheben wie 
man will, und mag man seine Hoheit noch so sehr steigern 
(per q uanto se ne esageri l' eccellenzal, s e i n e Un t e r 0 r d nun g 
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unter die Kirche kann nicht in Abrede gestellt wer
d G n (Ia sua subol,;dinazioue aHa Chiesa non puo schiYarsi), 
wenn andel's man den Staat selbst nicht in eine Kirche um
wandeln und den welt1ichen Flirsten zum Pontifex el'heben 
wilL Lm abel' dieses zu thun, mUsste man die Missgeburt (Ja 
storpiatura) del' allglicanischen Hiiresie oder des russischen 
Schism a annehmen und zeigen, dass in dem Evangelium jene 
\Yorte Christi: "Weide meine Schaafe"; "dich mache icb zum 
Fundamellte meiner Kirche," nicht an Petrus, sondel'll an Tibe
rius gerichtet seien, 17) 

Auch kann man, um die Subordination des Staates unter 
die Kircbe zu vermeiden, nicht zu del' Yerschiedenbeit del' 
Ordnungen, del' weltliehen und geistlichen (temp orale e spiri
tnale), seine Zuflueht neh111en. Diese Vel'schiedenheit kann 
auf Sei ten des Staa tes nichts and eres als eine reI at i v e, aber 
in keiner Weise eine absolute Unabhangigkeit (un' indipen
denza relativa ma in niun modo un' indipendenza assoluta) her
beiflihren, Sie kann nux bewirken, dass del' Staat in denjenlgen 
Dingen, welche an sich und direct aHein auf die Wohlfahrt des 
gegenwal'tigcn Lebens Elich beziehen (wie das Finanz- und 
Heerwesen, del' Handel, del' Friede unter den BUrgern, die Be
ziehungen zu anderen Volkem), aus eigenem Antriebe und aus 
Mchster Machtvollkommenheit handelt. Abel' in keiner Weise 
kann die vo1'he1' genannte Verschiedenheit bewirken, dass del' 
Staat in denjenigen Dingen, welche direct und an sieh Bezug 
haben auf Frommigkeit, Gerechtigkeit, Sitten, sieh nieht 1'iehten 
(bilden, conformarsi)musse naeh den von del' Kirche ge
g c ben en V 0 r s c h ri ft e n (aIle no1'me dettate dalla Chiesa)~ 
sowie aueh, dass del' Staat in denj enigen Angelegenheiten, welehe 
wir vorher bloss seiner Maehtsphare zugesprochen haben (Ie 
quali dianzi dicemmo di sua mera pertinenza), nicht wenigstens 
die negative Pflicht (l'obbligo negativo) habe, niehts zu thun , , 
was del' J\r[oralitiit seiner Unterthanen und dem Gott sehuldigen 
Gehorsam schaden kOllnte. SoUte abel' das Gegentheil hiervon 
eintreten, so ist kIar, dass die Kirche das Recht besitzt, 
aIles zu corrigiren unO. zu annulliren, was auch 
in del' weltliehen Ordnung auf ungereehte und un
m 0 r a Ii s e heW e i sew it rea n g e 0 r d net W 0 r den. Den n 
d a is i is t e i n e a b sol ute Not h wen dig k e i t (essendo cio 

11 

assolutamente richiesto), *) damit die zwei Ordnungen in del' 
Bewegung des einen und identisehen moralisehen Leibes, del' 
einen und identisehen beiden unterstellten Gesellsehaft unter 
einander harmoniren. 18) 

Gegen diese Verhaltnissbestimmung von Staat und Kirche 
dad Daeh del' Ansicht Liberatore's auch nieht eingewandt wer
den, dass dureh dieselbe Verwirrung entstehe, denn eine so10he 
kann zwischen zwei verschiedenen Grenzgebieten (tra due ter
mini diversi) nicht statt haben, ohne dass die Natul' des einen al
terirt und in die N atur des anderen verwandelt wird (senza snatura
menta dell' uno e conversione nella natura dell' altro), gerade so, 
wie man dnrch Confundirung del' Seele mit dem Leibe entvl'e
del' die erstere nothwendig materialisiren oder den zweiten 
spiritualisiren wlirde. Hieraus leuchtet ein, dass zwischen Staat 
und Ki1'ehe wohl Verwirrung entstehen wUrde, wenn man die 
Ki1'ehe dem Staate untel'ordnete, denn dieses konnte nicht aus
gefUhrt (verifiearsi) werden, onne del' Ki1'che illl' libematurliehes 
Wesen zu nehmen und ihren Endzweek aHein zu den Interessen 
des gegenwartigen Lebens zu el'lliedrigen. Abel' in keiner Weise 
kann aus del' Unterordnung des Staates unier die Kirehe Ver
wirrung' entstehen unO. zwar aus dem Grunde, weil durch eine 
solehe Unterordnung keines del' beiden Gebiete des ihm eigen
thlimliehen Wesens beraubt und in ein anderes verwandelt wird 
(non S1 snatura l'essere di nessuno dei due termini), sondern 
diesel ben nm so mit einander vel'bunden werden, wie ihl' ge
genseitiges Verhaltniss dies nothwendig macht (ma sol si ran
nodano insieme in virtu di debita relazione).19) 

Ja noch mehr. Del' Staat kann ohne Unterordnung unter 
die Kirehe oder in seiner Trennung von del' Kirehe aueh nicht 
einmal, wie es doch seine PRieht sein witrde, fUr den Endzweck 
del' bUrgerlichen Gemeinschaft wirksam besorgt sein. Er ist 
gezwungen jene Freiheiten zu gestatten, die wir oben kennen 
gelel'llt haben, und welche in schrofi'em Gegensatze stehen (ed 
esse ripugnano grandemente) zu de rId e e e i n e r men s e h
lichen Gesellschaft und eines menschliehen Herr-

*) Welche Ausdehnung diesel' Befugniss del' Kirche, d, h. des Papstes, 
die Anordnnngen del' staatlichen Obrigkeit in rein weltlichen Dingen :tu corri

gil-en und zu aunulliren, von dem Ultramontanismus gegeben werde, wird spate! 
ausfiihrlieh dargethan werden. 
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schers (?!). Del' Staat an sich (da se) ist nieht Richter in 
dem, was die Religion betrifft. Getrennt von del' Kirche, welche 
a II e in Von Christus eingesetzt 1st als unfeblbare Verkunderin 
del' Wahrheit, *) kann. del' Staat nicht andel'S als F I' e i h e i t des 
CuI t u s g'estatten, und nul' im Widerspruebe mit sieh selbst 
kann er elUlge derselben (CuIte) ausscbliessen, so lange 
sie niehts darl~eten, was den g'ottlichen Eigenscbaften offen bar 
widel'spricht (quando essi non pl'esentano vel'una cosa, che 1'i
pugni manifestamente ag'li attributi divini). Ja del' Staat ist 
nicht einmal ein guter Beurtheiler del' Moral. Wil'd ihm also 
von del' Kirche kein Beistand geleistet, so muss e1' aucb die 
Freiheit des GeW'issens gestatten und die Befugniss, 
jed e r L e h l' e z ufo 1 g en, welcbe nicht offenbar den ersten 
Principien del' Vernunft entgegensteht. Und worauf konnte del' 
Staat sich stutzen, um eine solche 1<-'reiheit zuletzt zu beschdin-

*) Separato dalla Chiesa, che sol a e costituita da Cristo banditrice in
fallibile di verite. .... Gut! Diesen Ausspl'uch, del' iibl'igens in einer gleichen 
odeI' ahnlichen \Vendung sehr oft wiederholt wird, z. B. p, 74, 146, 218 n, a., 
wollen wir uns merken! So muss seJbst del' Jesuitismus wider Willen del' Wahr
heit Zeugniss gebeu. Denn aus jenem Ausspruche folgt sonnenklar, entweder dass 
del' unfehlbare Papst die I{irche ist - cine Absurditat, zu der, wie wir beweisen 
werden, die Jesuiten sich freilich bekennen und auch bekennen mussen - oder 
dass del' Papst nicht unfehlbar, sondern fehIbar ist wie alle anderen Menschen
kinder. Wir konnen nicht urnhin, Liberatore einen durchdringenden Verstand 
und Bcharfsinn zuzusprechen, denn er versteht es viel bessel' als mancher seiner 
Gesinnnngsgenossen auf dentschern Boden, die Principien des Ultrarnontanisrnns 
bis in ihre letzten Consequenzen zu entwickeln. Urn so mehr wundert es uns, 
dass derselbe mit dem obigen Ausspruche doch anch wieder die Behauptnng 
einer do p pel ten U nfehlbarkeit , die des Pap s t e s a Iss 0 1 c hen (per se 
solo) und die del' Gesammtheit del' dern Papste anhangenden 
B is c h 0 f e (il Corpo de' Vescovi ade1'ente al Pontefice) oder die des r 5 m i
schen Pontifex und die del' Kirche Jesu Christi(ilPonteficeRomano 
e infallibile, e infallibile altresl e Ia Chiesa di Gesu Cristo) vereinbarlich halt 
(p.415). OdeI' solI die Unfehlbarkeit del' Kirche als cine von der piipst.lichen 
verschiedene unil zu unterscheidende eigentlieh nul' ein leeres Gerede sein, um das 
Widerwartige, welches die Unfehlbarkeit eines einzelnen Meuschen del' nach
apostolischen Zeit mit sich flihrl, in elwa zu mildern und zu vertuschen? Wie 
dem auch scin mag, sichel' ist, dass, wenn del' Papst wirklich unfehlbar ware, 
die Unfehlbarkeit del' Kirche in dem alten, aeht katholischen Sinne nieht mehr 
behanptet werden kiinute, und dass demzufolge nieht del' Teufel, aueh niehl 
die Welt odeI' del' Professoren-Hochmnth, sondern die vaticanische Bisehofsver
sa.mmillng das \Vort des Herrn: "Die Pfo1'ten del' Unterwelt soU en sie (die 
Kirche) nicht iiberwaltigell", so viel in ihren Kraften stand, zu Schanden ge
macht hatle. 
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ken? Etwa auf das Licht und Gesetz del' Natnr? Abel' die 
El'kHil'er und Auslegel' des Lichtes und ?eset~es del' Na:lir 
wUl'den mit mehl' Grund als die Henschel' dle Pllllosophen sem. 
Sollen wir also die Philosophen fragen? Abel' davon, 
dass die Philosophen selbst sehr oft verschiedenel' Meinung sind, 
WeI' konnte ihnen das Recht geben, ihr eigenes Denken del' 
InteHigenz aHer ubrigen aufzubtil'den? Dass es Gott zu~teht, 
den Geistern seiner Gesehopfe zu befehlen, das kann von Kemem 
geHiugnet werden. Dass Gott ein solches Recht ausubt u~ter 
Yermittelung· eines sichtbaren Lehramtes, welches von Ihm 
selbst ang-eOl'dnet worden ist und dem e1' seinen Beistand. ver-
h . bat damit es l1iemals in In'thum faIle, das enthalt mchts, eissen ., 
was nicht verni1nftig; ist und dem Bedurfniss des lYIel1schenge
schlechts durchaus entspricht. *) Dass abel' dasselbe Recht auch 
einem einfachen Menschen zu Theil geworden, bloss weil er 
gelehrter als die anderen ist odel' dafUr gehalten wird, das wird 
von Keinem zugegebel1 werden und am wenigsten von denen~ 
welche mit Recht odeI' Unrecht del' Ueberzeugung sind, dass 
sie mit jenem selbst gleichen Auspl'uch erhebel1 konnen. Utsst 
man daber die Trennung des Staates von del' Kit-che zu, so 
muss es jedem Burger frei stehen, zu sagen und zu thun, was 
ihm beliebt, in del' Ausdehnung, dass e1' sich zu den ersten WalU'
heiten des Verstandes und zu den ersten VOl'schl'iften des Ge
wissens nicht in Gegensatz steHt.20) 

*) Das Recht Gottes, unter Vermittelung eines sichtbaren unfehlbaren Lehr
amtes dem verniinftigen nnd freien Geiste des Mensehen die Annahme gewisser, 
von Gott selbst bezeugter Wahrheiten Zll befehlen, kann freilieh nieht geHi.ugnet 
werden. Abel' so gewiss dies ist, ebenso gewiss ist es anch, dass Gott die 
Befolgung jenes Befehles del' Willensfreiheit des Geistes iiberHi.sst und dass 
er diesel' in ih1'er Entscheidung fiir odeI' gegen den Willen Gottes keinen Zwang 
anthut. Denn Gott miisste sich selbst widerspreehen, also aufhoren, Gott zu 
sein wenn e1' die (von ihm seIber geschaffene) f l' e i e Creatur zur Ausfiihrung 
sein~s Willens z win g en wollte. Was aber Gatt nicht kann, weil er es nieht 
wollen kann, das darf noeh viel weniger die yon ihm gegriindete Kirehe. Das 
Lehramt del' letzteren hat daher kein Recht, irgend Jemanden zur Annahme 
und Ausiibung del' kirchliehen Lehren mit Gewalt zU nothigen. Es soil das 
ihm anvertraute Gut des geoffenbarten Glanbens in seiner Integritat den Viilkern 
fort und fort verkiindigen; abel' die glaubige An- und Aufnahme dieses Gutes 
ist jedes Menschen eigene Bache. Und in niehts anderem als in dies em Sach
verhalt finden die grossen Grundsatze del' modern en Zeit, 
Cultusfreiheit ihre Rechtfertigung. Abel' von alle dem 
mus nichts oder will wenigstens nichts davon wissen. 

Gewissens- und 
weiss der J esuitis-
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~ran sollte denken, es kOlll1te dem gemassigten LiberaliRmus. 
nm zurEhre und Empfehlung gereichel1, wenn derselbe als uu
vermeidliehe Consequellzen Gewissells- und Cultusfreiheit ill del' 
so eben mit Liberatore's eigenen Worten gesehildel'teu Besehrall
kung' naeh sieh zieht. Denn was kann einleuchtender und ver
nlinftiger sein, als dass die Aufnahme und Austibung eines re
ligiOsen Glaubens del' fl'eien Wahl eines jeden Jlifenschen anheim
gegeben ist und dass e1' in dem einen wie in dem andern von 
keinem gestort werden darf, so lange er seIher nieht zu 
Handlungen uhergeht, dureh weIche die Reehte seiner Nehen
mensch en in Frage gestellt und heeintl'achtigt werden. AUein 
hieruber denkt del' jesnitische Ultramontanismus ganz andel's. 
Mogen die in Rede stehenden Forderungen del' neueren und 
alles erneuernden Zeit noeh so yernunftig sein, dies ist fur jenen 
kein Grund, die Bel'echtigung' derselben einzurliumen. Denn 
nicht urn die Erziehullg del' ]):lenschheit zur Vernunft und zu 
einer die edelsten und hochsten DedUrfnisse des J\Ienschen be
friedig'endell religiosen Gesittung', sondel'll lediglich urn Befestigung 
und Ausbreitung seiner eig-enen Herrt'lchaft ist es dem Fltramon
tanismus in allen Zeiten zu thun gewesen. Um zu erkellnell, 
welehe SteHung del' Vel'l1unft zu dem religiosen Glauben des 
J\Iensehen von dem Ultramontanismus angewiesen wil'd, mag man 
sich nul' des 15. Satzes in dem von Pius IX. am 8. Decemher 
1864 erlas~enen Syllabus el'innern, in welch em die Behauptung', 
dass n es Jedem :Menschen freistehe, diejenige Religion anzu
nehmen und zu bekennell, welche er, durch das Licht seiner 
Vernunft gefuhrt, fur die wahre halte," feierlich und ausdrucklich 
verworfen wird. 20

a
) Heisst das nicht: das edelste Gut, welches 

Gott dem Thfenschell gegeben hat, das Licht del' Vernunft in Sachen 
del" Religion auslOsehen, urn del' Blindheit des Glaubens und dem 
religiOsen Fanatismus Thor und Thlir zu 5ifnen? 

Es ist mithin im wahl'en und eigentlichsten Sinne ein Ver
nichtungskrieg, den del" Ultl'amontanismus in unseren Tagen 
mehr als je zuvor g-egen die heilig'sten und unverausserlichsten 
Rechte des 1ifenschen, gegen Vel'llunft, Gewissens- und Cultus
freiheit begonnen hat. Abel' eben in diesel' Schade, mit welcher 
del" Ultramontanismus dem 'Willen Gottes, del" Culturaufgahe del' 
Kirche, welche nicht in die Zel'storung del' Vernunft durch den 
Glau?en, sondern in die Versohnung beider hineinfalIt, und den 
herrhchsten Errungenschaften unseres Jahrhunderts entgegentritt,' 
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Iiegt auch die zuverHissigste Burgschaft, dass derselbe nicht ZUlli 

Siege vordringen wird und dass die ungeheure Krisis, in welche 
e1' die Kirche gestiirzt hat, schliesslich nul' zur und 
Verklarung del' letztern und zu seinem eigenen Untergange 

fiihren kann. 
Es wurde in dem Vorhergehenden schon hel'vorgeho ben, dass 

nach Liberatore die Trennung des Staates von del' Kirche noch 
andere und grossere Nachtheile mit siCh bringen soIl, denn bei 
ihrer Durchftlhrung solI selhst die Ide e de r men s chI i e hen 
G e s e 11 s c h a it und die Ide e e i n e s men s chI i e hen He 1'1"

Be h. e r s keine Realitat mehr haben konnen, Warum? Die i1'
disehe Bestimmung sowohl des Individuums als des Staates in dem 
Sinne del' Gesammtheit seiner Bewohner (la moltitudine associata) 
ist ihrem vorzug-lichsten und wesentlichsten Elemente nach die 
~Ioralitat del' Sitten oder die Tugend. Wie will nun die Verwirk
lichung eines solchen Zieles herheifuhren del' FUrst, welcher, ab
gesehen von den Grundprincipien del" !O:>.ti1rlichen Wahrheit und 
Sittlichkeit, in aHem ubrigen Jeder Ausschweifung in del' Lehre und 
jeder Unordnung im Handeln den ZUgel frei schiess en lasBt? Noch 
viel mehr wird diese Unzutraglichkeit (inconveniente) wachsen, 
wenn del" FUrst in seiner vollen Kraft den Liberalismus auf
nimmt (aeeeHando nella sua intel'ezza il sistema liberalesco), in 
welchem es feststeht, dass die mOl'alische Ordnung ganz und 
gar aussel'halb der Sorge des FUl'sten liegt und dass diesem nul' 
die Sorge ftir die materielle Ordnung zukommt. In einem sol chen 
Systeme mlisste del' Furst vergessen, dass er eln Mensch sei 
und dass e1' eine Gemeinschaft von Mensehen zu regieren habe. 
Denn bei dem Menschen ist es nicht moglich, die materielle 
Ordnung von ihrer Beziehung zur moralischen Ordnung zu trennen, 
sowie es auch unmoglich ist, in ihm, so lange er Mensch bleibt, 
den Leib zu trennen von del' vernUnftigen See1e. 21) 

Dasselbe gilt von del' Idee del' (mensch lichen) Ge
sell s c haft. Dieseenthalt eine Verbindung von Bestrebungen 
zur Erreichung des gemeinsamen Zweckes. Wie nun das aussere 
Handeln sich un tel' del" Herrschaft des fl'eien Willens vollzieht, 
so wird del' freie Wille wieder durch das Gut in Bewegung ge
setzt,welches del" Verstand ihm vorhalt. Die Vereinigung unter 
den Menschen ist daher keine menschliche wenn neb en del' del' , . 

Leibel' nicht auch eine solche del" Geister vorhanden ist und del' 
Einheit des Handelns sich nicht auch die Einheit des Wollens 
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und Denkens hinzugesellt. *) Abel' wie 1St eine solche Einheit 
moglich, wofern das System selbst dahin strebt, die Gedanken 
und Neigungen zu zerstreuen (tende al disgl'egamel1to dei pel1-
sieri e degli amori), il1dem dasselbe einem Jedeu die Befugniss 
(balia) einraumt, jede Lehre zu bekennenllud zu verktinden und 
jedem Bestrebeu sich hinzugeben und dasselbe zu befordern? 
Wohl beweist dies auch ZUl' Evidenz die Erfahruug; denn eiu 
Jeder sieht, dass in den nach del' liberalen Theorie constituirten 
Staaten die Meinungsverschiedenheiten (i dispareri), die Un
einigkeit (le d.issensioni), die Parteiung'en (i partiti) und del' 
Hass (gli odii) eine und dieselbe Nation, ein und dasselbe Volk 
so trennen, dass auf dasselbe das Wort Dante's Anwendung 
findet: 

- Einer hasst den Andel'll 
Von den en, die die gleiche Mauer einschliesst. **) 

Um die Eintracht zu erkennen, welche jene Theorie zu e1'
zeug'en im Stan de ist, sehe man nm auf ein Parlament, wo sich 
doch die BlUthe (la Cl'ema) des Liberalismus befindet. Und wahrend 
in den Parlamenten das Zel'wlirfniss sich mcistens nUl" in gewalt
samen Worten Luft macht, geht dasselbe in del" im Liberalismus 
grossgezogenen Menge zu sehr beklagenswerthen 'rhaten tiber, 
welche selbst durch blutig'e UnterdrUckung mUssen gezUgelt 
werden. Und daB sollte del' Friede sein, urn dessentwillen das 
biil'gerliche Zusammenleben VOl'zUglich ist gegriindet worden? 

*) In unserer Schrift: "Del' Gehorsam in del' Gesellschaft Jasu", Breslau 
1872, haben wir behauptet und, wie wir glauben, auch bewiesen, dass del' 
Jesuitismus es endlich auf del' vaticanischen Bischofsversammlung dahiu gebracht 
habe, "die katholische Kirche in ih1'er Verfassung von Grund 
au s z u and ern un d die s e 1 b e mit e i n e'm S chI age in e i n e n gr 0 sse n 
alle Volker und Lander umspannenden Jesuitenorden zu ver
wan del n." p. 45. Eine neue Stiitze erhalt unsere Argumentation in diesel' 
Stelle Liberatore's. Denn bier wid sogar del' Bestand del' ganzen menschlichen 
Gesellschaft davon abhangig gemacht, dass aile, Katholiken und Nichtkatholiken, 
in Einem Denken und in Einem Wollen sich vereinigen, natiirlich in dem
jenigen, welches del' J esnitismus oder del' von diesem hehel'rschte unfehlbare 
Papst del' Vlelt als gottliche Offenbarung und als die allein seligmachende Lehre 
vorschreibt. Was also jeder untergebene Jesuit gegeniiber seinem Ob\1rn als 
den Anfang und das Ende aIler Pfiichterfiillung ansehen muss, den blindesten 
Gehorsam, dazu soli jetzt jeder Mensch gegeniiber dem Papste ehenfalls ver
pfiichtet sein und, wenn er nicht freiwillig gehorcht, wo moglich gezwungen 
werden. 

•• ) Dante, Pnrgatorio VI, 83 und 84. 
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Man whd erwidel'll, dass auch in nicht liberalen Staaten 
die Trennung, del' Geister statt habe. Gevviss; abel' in diesen 
bricht sie wenigstens nicht nach aussen, um auch die Uebrigen 
mit ihrem Krankheitsstoffe anzustecken und keinesfalls tritt sic 
ein kraft des Regiel'Ungssystems se1bst, sondel'll 1m!' in FoIge 
del' der mensch lichen Natul'. In dBn liheralen Staaten 
darf sie sich uuaufhaltsam (sema rattento) verbreiten und sie 

• entsteht aus dem System selbst, welches, wie wir gesehen, eine 
unausbleibliche Folge del' Trennung (des Staates) von del' 
Kirche ist. 22) 

3. Del' Grundirrthum de r 1 i b era len Kat hoI ike n ist 
<lie In con seq u e n Z (l'incoerenza). ,Vie so? Del' Liberalismus, 
aueh der gemassigte, meint Liberatore, ist offenbal' he t e rod 0 x; 
es ist also Bicherlieh ein eelatanter (solenne) Widerspruch, jenem 
beitreteri zu wollen und dennoch gleichzeitig zur Orthodoxie sich 
zu bekennen. Die liberalen Katholiken verwerfen den Man i
c h a ism u s in del' Speculation, abel' :,;ie hilligen i11n in del' 
Praxis; sie halten ihn fern aus del' 'l'heOl'ie (dalla cagione), abel' 
sie flihrell ihn ein in die vVirklichkeit (nell' effetto). Eswird 
gut sein, die Sache ein wenig ausftthrlichel' in's Klare zusetzen: 

Die Inconsequenz del' liberalen Katholiken el'hellt erstens 
daraus, dass sie von den Principien abi:lehen wollen, welche ~ie 
spottisch (per istrazio) abstract nennen. Abel' diese Principien 
sind wahl', ja odeI' nein? Die Wahrheit derselben konnen sie 
nicht l1iugnen, ohne darauf zu vel'zichten, katholisch zu sein. 
Delln jene fUhren sich auf ,r ahrheiten des Glaubens zUl'ttck, als 
da sind, dass die natitrliche Ordnung' del' iibernatiirlichen, die 
Natul' del' Gnade, das gegen w1il'tige Leben dem zukitnftigen 
sich uutel'ordnen miisse. *) Und da diese Wahrheiten nicht solche 
sind allein fill' den einzelnen Menschen, sondern fiir den Menschen, 
in welch em Zustande er sich auch imrne!' befinden moge, so sieht 
Jeder die Folgerung, welche duram; fUr die sociale Ordnung' 
hervol'geht. Die libel'alen Katholiken, wenigsten:,; die meisten, 
geben diese Consequenz an sich auch zu, abel' ih1'e Anwendung 
1ehnen sie abo Doeh, guter Gott! sind das denn nicht practische 
Wahrheiten, d. h. 801che, welche bestimmt sind das Handeln zu 

*) In dero Sinne, wie del' Jesuitismus die obigen Behauptnngen verstanden 
wi.sen will, sind dieselben so wenig katholisehe Glaubenslehren, dass dnl'ch 
dieselbuu yielmehr ganz wesentliche Lehren del' Kirche negirt werden. 

2 
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leiten? Undeine Wahrheit, die diese Bestimmung hat, Minnte 
ohne Inconsequenz zugelassen werden, wahrend man anderer
seits doch nicht will, dass sie in Wil'klichkeit die Leitung des 
menschlichen Handelns ubernehme? 2:1) 

Auch die Berufung auf die Ungunst del' Zeitverhaltnisse will 
den liberal en Katholiken nichts fruchten. Denn wenn das del' 
Grund ist, welcher sie zur Behauptung' einer Tl'ennung des 
Staates von del' Kirche hintreibt, . so solI en sie an dies en sich 
halten. Saget also, ruft Liberatore in Siegesbewusstsein ihnen . 
zu, dass die Verbindung von Staat und Kirche und ferner die 
Harmonie zwischen beiden Gewalten in Wahrheit nothwendig und 
durch die Anordnung Gottes vorgezeichnet sei (imposta dan' 
ordinamento divino), dass abel' die WeIt unglucklicherweise da
von nichts wissen wolle. Lobet sie demnach an sich selbst und 
beklaget nur die Blindheit und Schlechtigkeit del' WeIt. Abel' 
so handeH ih1' nicht. 1h1' rathet auch del' Kirche, dass sie aus 
sich (da se stessa) jede8 Band mit dem Stante zerreisse, dass sie 
auf ihn keinen Einfluss beanspruche, dass bie a11ein auf das Ge
biet del' geistigen Ol'dnung sich zuruckziehe. indem ihr als Grund 
dafur anfuhrt, dass dieses del' Kirche selbst nutzlicher sein werde. 
Abel' eben him'in tritt ein neuer Widerspruch zu Tage. Denn 
wie kann es del' Kirche nutzlicher sein, das Gegentheil von dem 
zu thun, was Gott angeordnet hat? Entweder muss man behaupten, 
die eintrachtige Vereinigung' (l'accordo) desStaates mit derKirche 
sei von Gott nicht angeordl1et (und das hiesse wieder die Prin
cipien laugnen) oder man muss behaupten, dass die Verwirk
Heh ung grade einer solchen Anordnung nUtzlicher ist wie dem 
Staate so auch del' Kirche. U nd dieselbe in gegebenen Ye1'
ha1tnissen nicht durchfuhren konnen ist e i 11 U e bel, weI c h e s 
man b ekl a ge n m us s, das man abel' niemals loben und noeh 
vieI weniger anrathe11 kann. 24) 

Selbst die Bedruckungen (pressure) und die U nbilde (aggravii), 
welche die Kirche von den sie beschutzenden Fursten, von den 
byzantinischen Kaisel'll, den deutschen Casaren, den franzosischen 
und spanischen Konigen erfahren hat, so gross sie auch gewesen 
sind, konnen nicht zu Gunsten del' 1ibe1'a1en Katholiken angefuhrt 
werden. Denn was beweisen diese Unbilde und Bedrlickungen I' 
Sie beweisen nul', dass del' Mensch mit seiner Schlechtigkeit und 
Bosheit bemUht 1st, das Werk Gottes zu verderben; abel', wei! 
del' Mensch sich untel'fangt, es zu vel'derben, desshalb darf man 
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dasselbe doeh nicM verkennen odeI' aufgeben. Dieses Argument 
ist mangelhaft (peeea) wegen seiner Unvollstandigkeit; es sieht 
nm' auf dasUebel und verschliesst das Auge VOl' dem Guten, 
was del' Kirche auS ihre1' Vel'bindung mit dem Staa~e . Th~il 
0' 'd Denn wenn der Schutz del' Fiirsten blswellen III ",ewo! en. . . . . r 
Unterdruckung ausal'tete, so war e1' doch melstens eme wll'k lChe 
Beschiiizungund eine Hulfe fUr die Kirche. Ein zweiter Fehler des 
Arguments besteht in seiner mangelhaften Vel'gleichung. T~enu 
die BekUmmernisse (angarie) , welche jene Fitrsteu del' Kn'che 
verursachten, sind sehwerlich mit denen auf gleiche Linie zu 
setzen, die ihr heutzutag;e von den Liberal~n zugefugt werden. 
Uill Halien, wo nieM del' gema8sigte, sondern del' absolute Libe
raHsmus die Herrschaft fuhrt, zu ubel'gehen, gibt es nicht viel
leicht manches andere Land, in welch em del' von einer katho
Eschen Majoritat in's Leben gerufene Liberalismus aUe jene Ei
genschaften (tempel'amenti) zu besitzen und aUe Biirgschaften 
(cautele) zu g'ewahren sehien, weIche die vorgeblichen (pretesi) 
Wohlthaten desselben hatten sichel' steHen musS en, und wo nichts 
desto weniger die Kil'che fortwahrend so schwere Wunden e1'
halt, dass wir nicht wissen, was fur einen Ausgang dieselben 
uber kurz oder lang noch nehmen sollen? Drittens leidet, das 
Argument an einem falschen Schlusse. Denn daraus, dass mensch
licher Missbrauch in ein an sich nothwendiges und yon Gott VOl'

geschriebenes System sieh einschleicht, folgt doch nul', dass man 
mit aner Anstrengung sich bemiihen mlisse, das Werthvolle von 
dem Verkehrten (il prezioso dal vile) zu trennen, nicht abel' 
beides zu verwerfen, indem man sieh einem andel'll an 8ieh 
verkehrten und den Absichten Gottes feindseligen Systeme zu

wendet. 25) 
Endlich sehen die liberalen Katholiken in del' Unterordnung 

des Staates unte1' die Kirche, wenn sie dieselbe auch als etwas 
Wttnschenswerthes (?) betrachten wollten, fUr die Gegenwart 
doch eine UnmoglichkeiL Das Jahrhundert erhebt sich gegen 
dieselbe; ihm sich widersetzen und jene vertheidigen, wurde 
keinen andel'll Erfolg haben, als eine viel schlimmere Erbitte
rung del' Geister und eine grossere Feindseligkeit derselben 
gegen die Kirche. Kllig'er wird es sein, aus del' Roth, wie 
man zu sagen pflegt, eine Tugend zu machen, und indem man 
sieh in eine Lage del' Dinge findet, welche zu entfernen nicht 
in unserer Macht steM, seine Anstrengung dahin zu richten, ZU 

2' 



20 --

verhlndern, dass sie nieM einem ganzliehen Untergange ent
gegensturze. Das ist del' Achilles del' Gegnel' (d. h. del' libe
ralen KathoJiken). Abel' um nur dicses zu sagen, dieselben 
begehen, erwidert Liberatore, die grosste Inconsequenz, weil sie 
sich ganz und gal' ausserhalb del' in Rede stehenden Frage 
stellen, Denn hier handelt es sich nicht darum, ob man wegen 
del' Hal'tna.ckigkeit del' Welt GeduId uben und nUl" darauf be
dacht seill mUsse, den bessel'll Theil derselben, soweit das 
moglich ist, noch zu gewinnen, sondern darum handeH es sich, . 
ob wir eine solche sociale Lage billigen und mit unseren 
eigenen BemUhungen befordern durfen. In den drei ersten 
Jahrhundel'ten del' Verfolgung war es fur die Kirche auch nothig, 
sich zurecM zu finden (accomodal'si), so gut sie konnte; abel' 
hatte sie desshalb jenen Zustand del' Dinge auch loben und sich 
Muhe geben sollen, ihn zu verewigen? Wohl wissen wir (die 
Jesuiten), dass die Welt schwach ist und rasend (furiosamente) 
ihrem eigenen Untergange entgegen Hiuft. Abel' grade dess
halb geziemt es sich, sie zu heilen und durch Ueberredung und 
werkthatiges Handeln sie wieder zu Verstande zu bringen 
(convien cm'arlo e colla persuasione e co11' opera indurlo a far 
senno). Statt des sen ihren Wunsch en beipfiichten und ihren 
schlechten Intentionen schmeicheln, heisst sie verrathen, 26) 

§ 2. 

Katholische (d, 1. uliramontan -jesuitische) Vel'haltnissbestimmung 
von Staat l{il'che. 

Wir haben nicht nothig, uns auf eine Kritik del' im Vor
hergehenden mitgetheilten Darstellung des Liberalismus in 
seinen verschiedenen Schattirungen und des so odeI' andel'S 
modificirten Einfiusses desselben auf die Verhaltnissbestimmung 
von Staat und Kirche einzulassen. Ob Liberatore seinen Gegen
stand in aHem richtig behandelt, ob e1' namentlich die kirchen
politischen Ansichten und Forderungen del' sogenannten libe
ralen Katholiken, den en man auch uns wohl zuzahlen wird 
unverfalscht und ungetrtlbt wieder giebt, kUmmert uus nicht' 
denn es ist fUr unsern in diesel' Schrift verfolgten Zweck nich~ 
wesentlich. Das vorausgeschickte meist wortliche Ref'erat soIl 
uns nur als Grundlage dienen, tiber welcher sich die ultramon-
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ff 
Staat und Kirche und ihrer 

tan-jesuitische Au assung von .. . . h bessel' uud hchtvolle1' abhehen 
gegenseitigen Bezie ung um S? d .' d einzelne Grundlinien 
wird. Schon in dem Vorhergel1en, ~n S111 B 'k I h 

k
' . h n_'lohtIschen auweres, we c es 

dieses nltramontanen lIC e r. d· 
d B d 

del' vaticaUlschen Glaubens ecrete e1'-
nene auf em 0 en hId' , .' n haft f1'ei1io.h seh1' zu Uurec t as" 1 e 

RehglOnsgese.~sc· f 
""'ll"'~·'\:i. ,,' . bt und ausgeben muss, von uns entwor en 
kathol1scne' ausgw . B . ' . etzt dazu uber, den vollstandlgen au VOl' 
wo.rden; WIr genen J . ' d . , r Leser aufzufuhren, damlt es emem Je en 
den Augen unsele . . 

In 
. .. l'ch klar werde was del' Ultramontamsmus lID 

de!'se en womog 1 ' , 

S h
'ld f"hrt und welche Umgestaltung unsere staathchen und 

c 1 e U d' . , 
social en Verhaltnisse erleiden mussen, wofern Ie m aem ve~'-
loekenden Gewallde del' Religion del' grossen Menge bel-

b ht Absichten desselben ZUl' Ausfuhrung kommen sollen. 
ge rae en . T • • h' 'bt 

1. Del' unverfalschte (schletto) KathohClsmus, sc 1 el 
Vbe atore verwirft die drei vorhe1' skizzirten Auffassungell als 
Ai m!' ssung' en (pretensioni). Er verwirft die Oberhoheit des 
nab 1 t U bh" ' Staates uber die Ki1'e11e, er vel'wil'ft die a so u e na anglg-

keit des Staates, er verwirft endlich die Trennung des Staates 
von del' Kirche. Dagegen behauptet er die Nothwendigkeit 
einer Harmonie zwischen Staat und Kil'che, abel' einer Ha~'
monie, welche hervorgeht aus del' Un t e r 0 r d nun g (sub?rdl
nazione) des ersteren unter die zweite, Oh11e diese wi'trde Jen~s 
Wort sinnlos sein; denn Eintracht und Friede besteht nUl' m 
del' Fortdauer del' Ordnung und die Ordnung kann nur erhalten 
werden, wenn die Dinge in Wirklichkeit in einem solchen Ver
haltnisse zu einander stehen, wie illre gegenseitige Beziehung 
es erfordert. Diese Auseinandersetzung ti.ber die Nothwendig
keit einer Unterordnung des Staates unter die Kil'che will 
Liberatore auch nicht als seine Privat-Auffassung, sondern als 
e i n e a 11 gem e i n e k ~ tho li s c h e L e h r e angesehen wissen. 
ZUlll Beweise fur clie Richtigkeit seiner desfallsigen Forderung 
bemft sich derselbe freiHch - nicllt auf Schl'ift und Tradition 
und die Acten del' von del' Gesammtkirche als okumeniseh an
erkannten OoncHien als welche doch die. einzigen Quemm 
sind, aus denen die' katholischen Kirchenlehren mit Sicherheit 
geschOpft werden konnen; nein - e1' beruft ,sich. auf SUal~ez, 
Si. Thomas, Bonifaz VIII. und mehrere andere kll'chhche Schl'lft
steUer und Wtirdentrager, sowie namentlich auf die Gesetze 
und Schlussfolgerungen del' Logik. Wir wollen das Haupt-
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sachlichstc diesel' Deductionen ebenfalls llloglichst wortlieh 
mittheilen. 

Del' Erste, welcher fUr die in Rede stehende Behauptung 
del' Unterordnung des Staates unter die Kirche als einer katho
lischen Kirchenlehre angeftthrt wil'd, ist Liberatorc's Ordens
genosse Suarez, *) Es wird dm'auf hing'ewiesen, dass derselbe 
diese Leh1'e als eine gewisse (certa) und von allen Katholiken 
geglaubte (communis apud catholicos) bezeichnet habe. Zum Be
weise hierfUr habe er auch nieht unterlassen, einen langenKata
log von 'l'heologen und Papsten aufzustellen, llRCh deren Leh1'e 
sicherlich Jeder sich richten mii.sse, del' nieht nul' den Namen 
eines Katholiken haben, sondern in Wirklichkeit ein s01che1' 
sein wolle, 27) 

An zweiter Stelle hegegnen wir S t. Tho mas dem Aqui
naten, Aus dem ersten Buche seiner Schrift: "De Regimine 
Principum" wil'd foIgendes Rasonnement ausgehohen. Del' 
Endzweek del' zum Staate vereinigten Menge (della moltitudine 
assoeiata) ist das Leben nach del' 'rugend. Denn die Menschen 
vereinigen sich in eine bUrgerliche Gemeinschaft (in comunanza 
civile), um darill eine HUlfe zu finden flir ein g'utes Leben; gut 
1eben heisst abel' beim Menschen so viel aIs tugendhaft leben. 
Ein solchel' Endzweck kann jedocb nicht del' ahsolut letzte seln, 
denn del' Mensch 1st, was seine unsterblicbe Seele hetrifft, fur 
die ewige Seligkeit bestimmt, und die zum Nutzen des Menschen 
eingesetzte Gesellschaft kaHn daYon, was das hochste Gut des
selben 1st, nicht abstrahiren. Denmach ist del' letzte Endzweek 
des mensch lichen Zusammenlebens nicht das tugendhafte Leben, 
sondern die Erreichung del' ewigen Seligkeit vermitteist eines 
tugendhaften Lehews. Nun ist abel' Ohristus del' einzige, welcher 
die ewige Seligkeit verleiht und dazu hinfiihl't. Die Sorge 
daffir bier auf Erden hat derselbe nicht den weltlichen 
FUrsten, sondern dem von ihm eingesetzten Pl'iesterthume und 
vorzuglich dem FUrsten del' Priester (al Principe dei Sacerdoti), 
seinem Stellvertreter (al suo Vicario), dem romischen PalJste 
anvertraut. Al s 0 m ii sse n de m c h ri s t Ii c hen P ri est e r
thum und vorzuglich dem romischen Papste die 
burgerlichen Henschel' des christlichen Volkes 
auch untergeol'dnet sein (debbono star subordinati i 

*) De Legibus. L IV. cap. IX. 
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.' denn demjenigen, welchem 
goverllanti d~l popolo Cl1.StI~nO~ ussen diejenigen unter-
die Sorge das letzte Ziel, obl~:gh:t ~ odeI' mittleren Zweeke 

• T 1 he nurdle nac ~ e, L'b _ 
O'P.ordnet. sem, we c . A enta.tion (dlSCorso), 1 e 
e- *) D' se rgum 
zu besorgen haben. . Ie d widerleglieh. Denn welcher 

ist sehr lichtvoll un .. un
t 

in Abrede gesteUt werden? 
h b Satzen konn e d 

ausge 0 enen' "d dass del' Endzweck er 
1 h bellauptet Wll , ? 

Etw.a del', ill we cem f .' dem tUfrendhaften Leben bestehe. 
btlrgel'lichen Gemeinscbu t ll~ ~ntwedel' dass die Gesell-

., te man augnen, , d 
Abel' hierzu musS "h' Lebenden angeordnet sel, 0 er 

f Wohle del' In 1 [ , . t 
scba t zum ..' Gut del' zur Gesellschaft veremlg en 
d.ass .das ,vorzugh~hsl:eh lches zu den ubl'igen (sc. Giitern) 

h 'es nam lC , we D h 
Mense en, Jell h"lt 'n del' Tugend bestehe. oc 
. hIE dzweck vel' a , I . Ab d 

SIC a s n .h . angefUhl'ten Satz m 1'e e 
llt n selbst den VOl e1 . ' t 

wo e. ma .. . nichts 'ewonnen werden. Denn es IS 
stellen, so wu~de damlt d dass~ welchen Endzweck man del' 
doch allzu emleuchten '0 'mag derselbe 

G . haft auch immer anwelsen , 
biirgerlichen emems~ do k des zukiinftigen Lebens un tel'
aUezeit dem letzten En zwec e

d 
. den Menschen nieht in 

, wenn an ers man 
gem'dnet sem muss, '11" . g mit del' Bestimmung fUr das 

, B f e vel'wandeln WI , emZl 1 
eme cs 1 _. 't' Leben Vorausgesetzt a so, 
W hIb fi den in dem dteSSel 1gen· .. 

o en, 1 E d ck seiner Natur nach dem religlosen 

dass del' bUl'gel'hc 1e n. Zhwt
e 

d nl' chi hiel'in die nothwendige 
d t' t weI' me ann . 

untel'geor ne IS, h' d' M cht welche den ersteren ver-
Folgel'ung, dass auc 16 £ a, 't hinfUhrt in 

. 'kl' ht zu del' Macht, welche zu dem zwel en , 
Wll ,IC , ? 28) 
demselben Verhaltnisse sich befinden, mus~ , T • d un des 

Mit diesen Gewahrsmanl1ern fur dIe ~ nterol' l~l g bens-
. Krche als einer kathohschen au 

Staates unter dIe 1 h 'ht Er fuhrt den Lesern 
1ehre begnUgt sieh Liberatore ~oc 111C • und diesel' ist kein 

" h 'ft ch einen Dntten 1'01', 
seiner ;:;c 1'1 no . .' VIII Derselbe hat in del' 
Geringerer als paps~ B 0 nlftsc l;:li 1870 wieder so vielfaeh 
bek. annten und Selt dem ·S t Ecclesiam" naeh d. er 

B lIe ' Unam anc am 
angezogenen u ." . .... . J ' 't n die in Rede 
eigenen Bemerkung unseres Itahamschen et;;Ul e 

---- Thomas nicht nach dem von Libe-
*) "Tl'r haben das Rlisollnement des h. . . h " , ". T .te sondern nach del' itahanlsC en 

ratole ebenfalls mitgetheilten late!Ulschell e~ , , m die An- und Ab-
. 1 egeben well es uns nUl u 

Uebersetzung des letztern Wlec erg '., des heut zn Tage mit so 
1 . Hanptreprasentanten 

siehten des Liberatore a s emes 'zu thun ist, Ebenso 

K "'h heit sieh hervorwagenden Ultramontalllsmns 
grosser un. 
werden wir in allen ahnUchen Flillen verfahlen. 
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stehende Lehre ausdl'itcklicher als jeder andere verklindigt. 
Es ist daher ehenso erkUirlich, als in den Augen Liberatore's 
gerechtfertigt, dass derselbe auf jene Bulle mit ganz hesonde1'er 
V Ol'liebe und seh1' oft *) zu sprechen kommt, um aus ihrem In
halte die schneidigsten Waffen zur Bekampfung seiner Gegner 
und der Selbststandigkeit des Staates zu entlehnen. Dm den 
Ultramontanen aller Uinder l'echt sehr einzuscharfen, welch en 
kostlichen Schatz und welch' uniibertreffiiches Klei nod sie in 
diesem Documente besitzen, s1eht Liberatore sich auch zu einem 
ausflihrlichen Discnrse libel' den auctoritativen, fur die 
Ermittelung del' gottlich geoffenbarten Wahrheiten 
massgebenden Charakter desselben veranlasst. Wir 
glauben nul' dem Wunsche un serer Leser zu entsprechen, wenn 
wiI' sie VOl' aHem mit den hiel'auf beziiglichen Auseinander
setzungen des in die kirchen - politischen Absichten del' 
romischen Hierarchie sehr wohl eingeweihten Italianers bekannt 
machen, 

Zuniichst ist zu bemel'ken, dass die in Rede stehende 
papstliche Bulle von Liberatore, so oft er auf dieselbe auch 
zurllckkommt, niemals einfaeh mit ihren Anfangsworten, sondel'll 
jedesmal mit Hinzufligung eines lobenden Beiworts angefuhrt 
wird, Einmal (p, 7) erh1tlt sie das Epitheton "berlihmt" 
(celebre), sonst abel' wird sie tiberall als "dogmatische Bulle" 
(bolla dommatica), das heisst als eine 801che bezeichnet welche 
, ' 
lhrem ganzen Dmfange nach die Auctoritat des 
Dogma habe und daher in eben del'selben Aus
dehnung ein fUr jeden Katholiken im Gewissen 
v e r p fl i c h ten des G I a u ben s doc u men t s e i. Liberatore 
sucht diese seine Auffassung gegenlibel' jenen liberalisirenden 
Katholiken, welche das Schriftsttick "nicht gel'll als eine dog
matische Bulle bezeichnen bOren" (p. 19) oder "welche sie nicht 
mit einem guten Auge. ansehen" (13. 105), auch zu beweisen, 
um sie dadul'ch "dem Geiste del' letztel'en recht fest einzu
pragen" (p,105). Sein Beweis '1St wortlich folgendeI', "Die 
Bulle" Unam Sanctam" 1st offenbal' dogmatisch, sei es, dass man 
auf den in ihl' behandelten Gegenstand, sei es, dass man auf 
die, Auctori,tat hinsieht, welcher sie emanirt ist. Del' Papst 
spl'lcht ciann ZUl' ganzen Kil'che, er spl'icht in del' Eigenschaft 

*) So p. i, 19, 43, 79, 105, 271, 279, 390 u. a, 

2.5 

:i1s Lehrer, iniiem er Anweisungen giebt u~er se~r e~'h~bliche 
L
· I .. d . (' do intorno a puntl dottrma. 11 nlevan-

e ugegenstan e Insegnan. -, ' . 

t
' ") _ cia;;; VerhiHtniss zwischen Staat und Ruc. he 
ISSIml, wozu ,- , B '- .. . ", . 
. h I' h ho'- ·t· Endlich schliesst e1' dIe uIle mIt emer 

SIC e1' Ie ge 1', d fi ., ) 
ausd1'ttcklichen Gla;ubensentscheidung (con eS~l'essa e_ ,1llZI?ne , 

h 
'd "mlich da;;;s e1' erklart, sagt, oestImmt 

del' Entse e1 ung na ., ~ . 

k
" d t· . es Nel' durchaus zum Heile nothwendlg, dass 

und vel' un e" ". b· f 
hI

' h C 'eatui' dem romischen Papste unterwor en 
mensc 1e e ·1 . 

, *)" Was ferner die Auctorit1tt (del' Bulle) angeht, so hat 
sel. 1 II' (d' ') . . ht' nUl' die von Bonifaz VIII., weIe 1e a em 1 per se 
Sle me . ' . b 

.. .. ,de sondern auch di.e Leo's X., welcher Sle e-
genugen WUI , . ' f. 
stlitigte in seiner anderen Bulle, m del' er dre sogena~nte ran-
zosische pragmatische Sanction verdamm,te und, annulhrte, ,Zu
letzt hat sie die Gutheissung (l'approvazlOne) emes allgememen 
Concils, namlich des fitnften im Lateran, Hier sind die W ~rte 
des Papstes Leo: "Es ist zum Heile nothwendig, dass ane Chnst
glaubigen dem romischen Papste unterwo1'fen sind. So· werden 
wir belchrt durch das Zeugniss del' heiligen Schrift und del' 
heiligen Vater und so wird erklart von unserem Vorganger, Papst 
Bonifaz VIII. seligen Andenkcns, in seiner Constitution, welche 
beginnt mit den Worten: "Unam sanctam". ~um Heil~ del' 
Seelen. in del' hOchsten Auctoritlit des rom1schen Papstes 
und dieses heiligen Stull1es und auf Grund del' Einheit und 
Macht del' Rirche, seiner Braut, erneuel'll wir hiermit die ge
nannte Oonstitution und heissen sie gut, unter gleichzeitiger 
Gutheissung del'selben von Seiten des gegenwartigen heiligen 
Concils. "**) Sollte nun eine Bulle, ruft Liberatore nach diesen 

*) Subesse romano Pontifici, omui humauae crealurae, declaramus, dicimus, 

definimus, et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis. . . 
*~). Quum de necessitate salutis existat, omnes Christi fideles romano PontIfic! 

snbesse, prout diviuae Scriptnrae et sanctorum Patrnm testimonio edocemur, a.c 
constitutione fel. memo Bonifacii Papae VIII., similiter praedecessoris nostrI, 

quae incipit: Unam sanctam, declaratur; pro eornndem animarnm salute, .as 
Romani Pontificis at huius sanctae Sedis suprema anctoritate, et Eccleslae 

sponsae suae uuit~te et potestate, Constitutionem ipsam, sacro praesenti Concilio 
approbante, innovamus ct approbamus. Es ist bekannt, dass ein anderer Papst, 

Clemens V., durch die Bulle: "Meruit"'- Vergl. Corp. iur. Extr. com, cap. 2 
de pdv. (V, 7) _ das iu Rede stehende Document Bonifacius' VIII. fUr Frank

reich amser Kraft und Wirksamkeit gesetzt hat. Die franziisische Kirche hatte 

daher bis ZUlll 18. Juli 1870 einige sehr gewichtige Glaubeussatze wenige\' als die 

der iibrigen Lander, Liberatore erwahnt von aHem diesem nichts. 
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Auseinandel'setzungen in g'ehobenim Tone aus, nieM dogmatisch 
seln, die von zwei Papsten bestatigt (sancita), VOll einem oku
menischen (?) Concil gutgeheissen und in del' eine feiel'liche 
Glaubensentscheidung (una solenne definizione) enthalten 
1st?" 28') Und in del' 'l'haH von dem Standpunkte des Ultl'a
montanismus lasst sich. gegen diese Argumentation schlechtel'dil1gs 
nichts yorbringen. Hier ist dieselbe durchaus berechtigt, unver
meidlich und unwiderleglich. In welchem Lichte erschelnen 
demzufolge die yielen unserer ultramontanen in- und ausser
halb del' katholischen Kirche Deutschlands, welche sich immer 
noch mit del' Hoffnung tl'agen, sie konnten dem auf dem so
genannten vaticanischen Concil zum Siege gelangten kirchen
politischen Systeme huldigen odeI' wenigstens dasselbe aner
kennen, ohne zugleich die in del' besprochenen Bulle ent
haltenen Kathedralentscheidungen Uber das Verhaltniss del' 
weltlichen zur geistlichen d. i. zur pa13stlichen Gewalt in ih1'e1' 
vollen, riicksichtslosen Scharfe mit in den Kauf nehmen zu 
mUssen? Und wird man mwh den in den Gauen unseres 
Vatel'landes gemachten El'lebnissen del' jungsten Zeit auc}l nm 
im Geringsten erwarten konnen, dass diese hal ben Ultramon
tanen, VOl' allem die deutschen BischOfe, 110ch irgend welchen 
wirksamen Widerstand leisten werden, wenn die a ch ten und 
con 15 e que n t ere 11 Ultramontanen jenseits und diesseits del' 
Berge, im Bunde mit del' romischen Curie, die Zeit fur gekommen 
erachten, in welchel' mit del' DUl'chfiihrung del' Bulle "Unam 
Sanctam" die so lange und so schmerzlich vermisste Umge
staltung des modernen Rechtsstaates endlich ei11ma1 vorge
nommen werden konne? Wir brauchen diese Fragell nicht zu 
beantworten, denn sie beantworten sich fur jeden Einsichtigen 
von selbst. Statt nns bei denselben aufzuhalten, lenken wir 
die Aufmerksamkeit unserer Leser lieber und dem von nns 
verfolgten Zwecke ents13rechender anf den In hal t des 13apst
lichen Aetenstlickes, soweit derselbe von Liberatore zur Be
grUndung del' kirehen-politischen Auffassung, mit welchel' wir 
es hier zu thun haben, verwendet wird. Derselbe ist in wort
!icher Uebersetzung folgender. 

Del' h. Vater, heisst es, beginnt mit del' Begrlindung del' 
Einheit del' Kirche, diesel' gl'ossen und universal en Genossen
schaft, in welcher aIle Christglaubigen nUl' einen einzigen 
Leib bilden. Hieraus folgert er, dass es fur diesen eillen Leib 
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2Iiuehnnr.ein igesa.bsol utes Ha..upt ge~en ~iisse. 
'unsiehtbarer Weise Ch1'lstus, 111 slcht.;. 

s ei n S tell vert l' e t e l' auf E r den, d e l' 
t if ex welchem Christus i:lel~st das Amt eines 

seiner Kil'che ubergebenhat. Giebt es abel' nul' 

>:",;,>:,""""pu (del' Kil'che), . so komrr:t es d.iesem a~ch zu, d ass 
alles, was in jel1em Lelbe sleh befIndet, odeI' 

nd einei Weise zu demselbe11 gehort, untel'
sei (stottostia). Demnach muss das weltliche 

wert (Ia spada temporale), das Symbol del' blirgei"
e 11 Au c tor it 11 t , d e m g e i IS t Ii c h e 11 S e h wert e (alIa 

spada Epirituale), d emS y m b ole d e l' k i r c h Ii c hen Au c -
todtat, untel'g'eol'dnet sein. So f'ordel't es unum
gan g Ii c h (indispensabilmente) die l'echte Ol'dnung und die 
pfiiehtschuldige (debita) Beziehung del' Dinge, von denen 
n3:ch eillem gottlichen' Gesetze die untel'sten den mittleren, die 
mittleren den hOhel'en untergeordnet sind. Nun erkennt abel' 
€lin Jedel', dass die geistliche Auctoritat an Wtirde und'l3edeu
tung (pel' nobiWt ed importanza.) jede \veltliche in dem~elben 
:Masse Ubel'trifft, als die geistlichel1 Interessen den weltHchen 
vorangehen. *) 

So weit Bonifacius VIII. Liberatore bemerkt dazu in voller 
Uebereinstimmung mit seinen obigen Ausflihrungen libel' den 
dogmatischen Charakter del' B'ulle "Unam Sanctam" kurz und 
bltndig: Die seA u c tori tat is ten t s e h e ide n d (13e1'
entoria).; Keiner, del' ein aufrichtig'el' Katholik 
(sincel'O cattolico) fiein will, kann sie verweigel'n. 
Aber nicht nul' das in del' Entscheidung des Papstes Hegende 

*) Del' von Liberatore aus dem Corpus iuris canonici, t. 2. Extr. commun, 
lih. 1. tit. VIII. aufgenommene lateinische Text lantet: Unam sanctam eccle
siam catholieam et ipsam apostolicam,. urgente fide, credere cogimur ilt tenere. 
Igitur Ecclesiae uuius et unicae unum corpus, unum eapnt, non duo capita 
quasi monstrum, Christus (videlicet) et Christi Vicari uS Petrus, Petri que succes
sor, dicente Domino ipso Petro: Pasce oves meas. Oportet gJadium esse sub 
gladio et temporal em auctoritatem spirituali subiici potestati. Nam quum dicat 
Apostolus, non est potestas nisi a Deo, quae autem suut a Deo ordinatae sunt; 
non ordi natae essent" nisi glad ius esset sub gladio, et, tan quam inferior, redu
ceretur per alium in suprema. Nam secundum B. Dionysium lex di,-initatis 
est, infima per media in suprema reducL Spiritualem autem et dignitate et 
nobilitate terrenam quamlibet praecellere potestatem, oportet tanto clarius no~ 
·fateri, quanto spiritualia temp oralia antecellunt. 
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auctoritati ve Ansehen, sondel'll auch de l' G l' U nd, welchen e1' 
flir den in Frage stehendenSatz anftihrt, ist fUr die Wahrheit 
desselben dUl'chaus itberzeugend (convincentissima).20) Wie so? 

NUl' ein 'rh 0 1', meint Liberatore, konnte auf den Gedanken 
kommen, class zwischen del' geistlichen und weltlichen Aucto
l'itiH, obgleich beide von Gott stammen, doch keine Ordnung 
hestehe odel', was schEmmel' ist, dass eine solche Unordnung 
vorhanden sei, dass die angesehenere (la pili nobile), namlich 
die geistliche del' weltlichen unterstehe. Und in gleicher Weise 
,yare es flir die Vernunft unfasslich (inconcepibile), werin die 
zur Geselischaft vereinigten Menschen zwar einen einzigen 
Leib bildeten (denn die menschliche Personlichkeit ist eine, 
sie kann nicht in zwei gespaUen werden) und doch nicht ein 
einziges hochstes Haupt batten, von welchem die oberste 
Leitung abhinge, nach del' jede secundare Leitnng sich rich ten 
miisse. Ohne dieses wurde nul' Unordnung und Verwirrung 
(perturbamento e confusione) die Folg'e sein. Hier lohnt es 
sich, einen Ausspruch des ausgezeichneten 0' esimio p. 17, 267) 
Suarez in El'innel'ung zu bringen. Ohristus hat, so behauptet 
er, die Kirehe als ein einziges geistliches Konigreich gegrUndet, 
in vi'elchem aueh nul' einer der geistliche FUrst sein 
so II t e (in cui uno altresi fosse il Re e Principe spirituale). 
Desshalb muss diesem letzteren aueh die weltliehe Macht eben
so, wie del' Loih del' Seele unterworfen sein. Mit diesem 
Gleichnisse erlautert Greg'or von Nazianz die Unterordnung 
diesel' Gevmlten in seiner 17ten Rede an das von Furcht erfullte 
Volk. Und mit Recht; denn wie im Mensehen die reehte 
Ordnung nieht bestehen wtirde, wenn del' Leib del' Seele nicht 
unterworfen ware, so ,vUrde auch die Kirche nicht in passen
del' Weise (oonvenientemente) eingerichtet sein, wenn die welt
Hehe Gewalt del' geistlichen nicht unterstande. 30) 

Es ist, wie wenn Liberatore sich in den Beweisfuhrungen 
fitl' die Behauptung, dass das von den Ultramontanen immer 
und iiberall geltend gemachte Subordinationsverhaltniss des 
Staates gegenti.ber . del' Kirche auf einer directen und positiven 
Anordnung' Gottes beruhe, gar nicht genug thun konne. Die 
vorher mitgetheilten Argumente, an denen man doch, wenn nul' 
eines von Ihnen eine wirkliche Beweiskraft hatte, schon mohr 
als genug haben ,,,urde, stell en ihn immel' noch nicht zu
frieden. Er fiigt denselben ein viertes und letztes hinzu, in-. 

29 

dem er dieselbe Wahl'heit (?) auch Doch herzuleiten sucht a~s 
del' Natur del' Kirche und del' einem Jedem obliegenden Ver
pfiichtung, die ubernatiirliche Thatsache del' ErlOsung und gott
lichen Offenbarung anzuerkennen und anzunehmen 
ed accettare). *) Die Kirche, heisst es, ist eine einzige univer
sale Genossenschaft, eingesetzt, unabhangig von del' WeIt, 
allein durch die Auctorita.t Gottes, aussel'halb welcher Niemand 
sein HeU hoffen kann. Als Ohristus die Apostel zur Be
grlindung del' Kirche in del' ganzen WeIt aussandte, spraeh e1' 
zu ihnen: Mil' ist gegeben aUe Gewalt im Himmel und auf 
Erden. Gehet also und lehret aIle Volker und taufet sie im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes 
und unterrichtet sie, alles zu oeo'bachten, was ich euch be
fohlen habe (MaUh. XXVIII). Hier ist ausgedrUckt erstens: 
die absolute und ul1iversale He1'rschaft, mit del' Ohristus kraft 
del' hypostatischen (personlichen) Verbindung seiner mensch
lichen Natul' mit dem ewigen Wode (dem Logos) bekleidet 
ist. In Folge diesel' Vereinigung ist er wie walner Mensch 
so auch waluer Gott, weshalb derselby vom Apostel Paulus 
mit Recht del' Konig del' Konige und del' Henschel' del' 
Henschel' genannt wird (1. Timoth. VI, 5). Zweitens ist (in 
obigen Worten Ohristi) die Unabhangigkeit del' Kirche von 
jeglicher weltliehel1 Macht ausgesprochen, denn Ohristus sendet 
die Apostel und befiehlt ihnen mittelst del' Taufe aIle Volker 
unter seiner Fahne zu versammeln, und er giebt ihnen die 
Gewalt, das Evangelium allenthalben zu verkUnden, einzig und 
allein in Kraft jener absoluten und universalen Macht, die ihm 
von seinem gottlichen Vater zuertheilt ist. Man achte sorg
faltig auf jenes: a Iso, dUl'ch welches er das Folgende mit 
dem Vorhergehenden verbindet. Mil' ist geg'eben alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden. Gehet a Iso und lehret alIe Volker. 
Die Sendung und Auctoritat wird von Ohristus den Aposteln 
verliehen einzig und allein als Ausfluss (sequela) seiner eigenen 
Auctoritat. Daher driickt e1' sich anderswo auch so aus: Wie 
mieh del' Vater gesandt hat, so sende ieh euch (Joa. XX, 21), 
- eine noch starkere Ausdrucksweise, weil sie die Sendung 

*) Natiirlich vel'steht del' Ultramontanismus hierbei die gottliche Offenbarung 

nul' in dem Sinne und in der Ausdehnung, wie dieselbe von den Jesuiten vel'

kiindigt und als die katholische ausgegeben wird. 
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del' Apostel mit del' Christi selbst auf gleiehe Linie setzt 
(assimiglia). Drittens drlieken die Worte Ohristi den allen 
GUtubigen auferlegten Gehorsam aus in allen Ding-en, die 
Ohristus den Aposteln befohlen hatte. Hiel'zu gehOrte 8iehe1'
Heh das den Aposteln anvertraute Amt (esel'eizio) , die Ge
wissen zu binden und zu Iosen, und die clem Petrus verlie
hene Ge\valt (uffiei0 ) eines obersten Riden und Leiters del' 
Glaubigen. Jeder, welcher von diesel' apostolisehen Predigt 
eine hil11'eiehende Kenntniss erlangt hat, hat, unter del' Strafe 
del' ewigen Verdammniss, die strenge Pflicht, sieh dieselbe 
anzueignen (aderirvi). Dieses wid, abgesehen davon, dass es· 
aus dem kurz vorher Gesag-ten folgt, deutlieh bestatigt in dem 
letzten KapHel des Evang'eliullis des h. Markus, wo Ohl'istus zu 
den Aposteln spl'ieM: Gehet in die g'anze Welt und prediget 
das Evangelium allen Gesehopfen. Wer glaubt und sieh taufen 
Htsst (d. h. ,,,er in die Kirehe eintreten \vind, \VOZU die Taufe 
die Thul' ist), del' wil'd selig werden; wer sieh dessen weigert, 
del' wird verdammt werden. Viet-tens wird in obigen '.'{orteu 
Ohristi del' Kirehe die ganze W cIt als Territorium angewiesen: 
Gehet, heisst es, in die ganze Welt; alle Volker sind ihrem 
Lehramte unterworfen: Lehret aUe Volker. Und dieses konnte 
yon Ohristus als Ivahrem Gqtte mit gutem Rechte gesehehen; 
denn "dero Rerm gehort die Erde und ihre }I'lille, del' Erd
kreis und die darauf wohnen." (Psalm XXIII.) Und was folgt 
aus allem diesem? Riel' ist es. Die Kirche ist eingesetzt als eine 
allgemeine und hOehste Genossensehaft,- als eine hOchste 
l'Ueksiehtlich des tiberuailirlichen Zieles, zu welchem sie 
Fiihrel'in und Leuchte (guida e lueerna) ist; als eine hOehste 
rtieksiehtlich ihres ullmittelbaren gottliehen Ursprungs; als 
eine hoehste rtieksichtlich ihl'er Macht, welehe aus del' Gewalt 
Gottes selbst rein hel'Yorquillt und direkt sieh ableitet (ehe e 
mero ramp olIo ederivazione diretta del potere stesso di Dio). 
In sie treten ein Individuen und Nationen und die einen wie 
die anderen bleiben unterworfen dem Gesetze Christi, ""velches 
angewandt und erkHirt ,yird durch das Organ del' g'eweihten 
Hirten (de' sacri Pastori) und am meisten des hOehsten unter 
ihnell, welcher hier auf Erden die Stelle Petri und die Statt
haltersehaft (Ie veci) Christi einnimmt. 31) 

2, Dureh die yorher mitgetheilten Ausflihrungen halt Libe
raiOl'e die Unterordnung des Staates unter die Kirche fur voll-
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kommen und unwiderleglieh erwiesen. }<~r sieht nieht, wie 
gegen dieselben etwas Erhebliehes yorgebraeht werden konnte; 
ja er halt tiberhaupt jeden Einwand von welcher Art und Be
sehaffenheit aueh immer fur unmoglieh, es sei denn, dass Je
mand sich sollte einfallen lassen, zwischen n den Individuen 
und dero Staate" unterseheiden und in Folge dessen die Unter
ordnung unter die Kirche zwar von den Individuen, abel' nieht 
von dem Staate zugeben zu wollen. Liberatore ist so herab
lassend, aueh diesen "gewiehtlosell" Einwurf in nahere Erwagung 
zu ziehen und es lohnt sieh fUr uns, ihm auf den hierbei be
tretenen Wegen ebenfalls noeh zu folgen. Wir lesen: 

Gegen die Unterordnung des Staates unter die Kirehe 
w:iirde von keinero Gewiehte sein, wenn Jemand zwischen den 
Indiyiduen und dem Staate unterseheiden wollte. Die Pflieht, 
welehe die ersteren verbindet, yerbindet aueh den zweiten, 
Denn was ist del' Staat? Derselbe kann aufgefasst (prendersi) 
werden entweder als die ganze bUrgerliehe Gellellschaft (l'intera 
soeieta civile) oder als ein Theil derselben/ als jenel' namlieh, 
welcher im Besitze del' Auetoritat, del' Leiterin (ordinatrice) 
del' Menge ist. *) In dem ersteren Sinne umfasst del' Staat aIle, 
Regierte und Regierende, und wenn aUe die Verpfliehtung hapen, 
in die Kirehe einzutreten und ihrem Glauben sieh zu unter
werfen, - denn: wer nicht glaubt, wird verdammt werden -
so 1st klar, dass eine solehe Pflieht auch den Staat verbil;tdet, 
da es absurd ware, dass etwas von den einzelnen Theilen gel
ten soUte und nicht von dem Ganzen. Denn was ist das Gunze 
andel'S als die Zusammensetzung und die Vereinigung (il eom
posto e l'aggregazione) seiner Theile? Aueh geht es nieht an 
zu sagen: Jene PRicht verbinde die einzelnen Theile del' biir
gerlichen Gesellsehaft, insofern sie indiyiduelle Personen sind, 
nieht abel' auch als Glieder' des socialen Korpel's, Eine solehe 

*) Dass der hier vorgetragene Begriff des Staates in seiner doppelten 
Fassnng durchaus mangeihaft nnd verkehrt ist, brauchen wir kaum erst zu er

wlihnen, Wie del' Ultramontanism us den Begriff del' "Kirche" Z11 cineI' Mon
strositat verzerrt, so hat e1' auch eine soiche Vorstellung von dem "Staate", in 

welcher von dem eigentlichen Wesen desselben, namlich von ihm als de m 
Ansbildner, Beforderer und Pfleger eines die wahre Idee des 

Mensc11en mehr und mehr realisirenden Rechtes nicht cine leise 

Spur Z11 linden ist, Wir werden noch Mter Gelegenheit haben, den Staats
begriff des Ultramontanismus niiher zu beleuchten. 
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Untel'scheidung wUrde Geltung haben, wenn es sieh darum han
delte irgendeiner Gesellsehaft· beizutl'eten, welche nur Zll einem 
'l'heile· des mensebliehen Randelns (dell' attivita umana) in Be
ziehung stande, wie es z. B. mit einer gelehrten odeI' industriel
len Gesellschaft del' Fall sein wtirde und die folglich als eine 
unvollkommne Gesellsehaft odeI' als ein Collegium konnte be
zeiehnet werden. Abel' in keinel' Weise hat obige Untel'sehei
dung hier statt, wo es sieh urn den Eintritt in eine Gesellsehaft 
handelt, die Bezug nimmt auf d a s g e sam m t e Han del n 
und die ganze Personlicbkeit des lVfenschen (Ia quale 
ha rapporto a tutta quanta l'attivita e personalita dell' uomo), 
wie dieses gerade del' Fall ist mit del' Kirche, die desshalb 
aucheine volle und vollkommne (compiuta e pel'ietta) Gesell
schaft genannt wird. Die Kirche ist nicht eingesetzt, um einem 
partikularen Zwecke zu dienen, als da beispielshalber sein wUrde 
die Wissensehuft odeI' die Vermehrung des Reicht11ums. Viel
mehr hat sie die Bestimmung, zu dem univel'salen und hochsten 
Endzwecke des ganzen menschlichen Lebens hinzuleiten. Und 
grade desshalb, weil diesel' Endzweck universal und del' hOchste 
ist, hat e1' auch ein Recht (liber) und einen Einfluss auf aIle 
secundal'en Zwecke, welehe mit ihm in Verbil1dung stehen. Da
her el'streekt sieh j enel' auf de 11 g a n zen :M: ens e hen, sofern 
e1' als e in m 0 r a lis e he s We sen betraehtet wi1'd. Hieraus 
folgt, dass alles, was den Menschen angeht, un tel' 
Vel'mittelung des gottlichen Gesetzes von del' Kirche 
m u ssg e 1 e i t e t (g ere gel t) we l' d e 11, von dem Gesichtspunkte 
aus, dass die Handlungen des Menschen zu dem ewigen Heile 
sich in Widel'sprueh setzen konnen odel' zur Erreichung dessel
ben nothwendig' sind. Del' Glaubige tritt in diese grosse Ge
meinschaft mit s e in e m g a 11 zen S e i nun d mit a II en V e r
haltnissen, von denen e1' umgebe11 ist und unter 
weI c hen s e i n H an del 11 ei 11 en m 0 r a lis e hen C h a r a k t e l' 
an 11 im m t und folglieh zu dem letzten Zwecke in Beziehung 
steht. Del' Soldat tritt in dieselbe mit seinen Waffen; 
del' Reehtsgelehrte mit seinem Reehtseodex; del' 
Sehriftsteller mit seiner Feder; del' Professor mit 
seinemLehrstuhl; del' Konig' mit seiner Krone; del' 
Familienvater mit seinem hausliehen Scepter; del' 
Burger im allgemeinen mit allen seinen socialen 
Be z i e hun gen. In Riieksieht auf alles dieses tragt das mensch-

Hebe Randeln eine mOl'ulisehe D'ignitat an sich; es kann. sieh 
daher auch dem hOehsten Gesetze als dem Leiter jeglieher Mo
ralitat nicht entziehen. Und dieses ist das Gesetz des Evan-
, 1', d en Interpretin und Dienerin die Kil'che ist. Oder ge mms, ess , . 
II "dem identischen und unthellbaren Mensehen eme so en Wlr m . 

doppeUe Zurechnungsfahigkeit und eindoppeUes Gewissen 

erriehten? 32) 
Aus diesen fUr ein deutsche~ Ohr wenig erbaulichen Argu-

mentation en lasst sieh mit Leichtigkeit erkennen, welchen Plan 
del' jesuitische Ultramontanism us im Sinne hat und in unsel'en 
TaO'en zur Ausfiihrung bringen will. Die wortlich mitgetheilte 
Sc1~ildel'ung des Verhaltnisses, in welehem del' Einzelne zur 
Kirehe stehen soll, spiegelt auf das Genaueste\ die Vel'fassung 
wieder, welche die Gesellsehaft Jesu gleich Anfangs von ihrem 
spanischen GrUnder erhalten hat, ",Vie es innerhalb del' Jesuiten
SocieUit ftir den Untergebenen sehlee11thin keine fl'zie Bewegung 
111ehr giebt, wie sei11 ganzes Denken und Randeln an das Den
ken und Randeln seiner Vorgesetzten und in letzteJ' Instanz an 
das des Ol'densgenel'als gebunden ist, wie ein Jeder gegenuber 
seinen Vorgesetzten auf aIle seine Rechte freiwillig Vel'zieht zu 
leisten hat, urn nul' noeh blindlings dell Befel1len jene1' zu ge
ho1'chen, - so solI jetzt aueh in die katholisehe Kirche ein 
Absolutisllius eingeflihrt werden, del' dem del' Jesuiten-SoeieHit 
wie ein Ei dem andern ahnlich sieht. Denn das untel'liegt 
schlechterdings keinem Zweifel, dass in Liberatore's Darstel
luug den einzelnen Glaubigen, ja selhst dem Staate als solehem 
gegeniihel' del' Kil'che ebenfalls alle Selbststandigkeit, aUe Rechte, 
aIle und jede wie immel' beschaii'ene freie Bewegung auf den 
mannichfaltigen Gebieten des personliehen, bUrgerlichen, poli
tischen, des geistigen und matel'iellen Lebens abgesprochen 
wil'd. Nun nehme man hinzu, dass diese "Kirehe," welche 
den Einzeillen mit "seinem ganzen Sein" (con tutto se) und mit 

allen seinen socialen Beziehungen " (eon tutti i suoi rapporti 
~oeiali) urnfasst und umklamrnert, wie wir in dem folgenden 
Abschnitte beweisen werden, ke1n anderer ist als einzig und alleill 
die Person des Pap s t e s, und dann frage man sieh: ob del' 
Ultramol1tanismU8 l1ieht in aHem Ernste damit. umgehe, aIle 
Katholikeu zu Jesuiten zu machen, die keine hohere Pflicht 
haben und keil1e sehonere Tug-end anerkennen konnen, als den 
Befehlen ihres in Rom l'esidirenden und seit dem 18. Juli 1870 
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in allen Gegenstanden des Glaubens und del' Sitten d. h. in 
einem YolIig schrankenlosen Umfange fur unfehlbar erkHirten 
Obel'herrn, des Papstes, zu gehorchen? Diese unsere Dal'stellung 
wird denn auch Yon Liberatore, man mochte sagen, wortlich 
bestatigt. Derselbe fUhrt u. a. den yon Pius IX. im SYllabus 
No. LXXX verurtheilten Satz an, welcber lautet: "Del' ro'mische 
Papst kann und muss sich mit dem Fortscbritt, dem Liberalis
mus und del' modern en Civilisation versohnen und ye1'gleichen. " 
Und welche Bet1'achtung kntlpft Liberatore an die papstliche· 
Verurtheilung' dieses Satzes? Man hore! Wenn eine solche Vel'
gleichung dem Papste als dem Haupte des Katholicismus unmUg
lich ist, so ist. sie auch de r G e sam m the i t de r Kat hoI ike n 
(a tutto il eorpo de' cattolici) unmog'lich, denn diese konnen 
von ihrem Haupte nicht abweichen, sonde1'n mlis
sen von ihm sowohl fur ihl' Handeln als fUr ihl' 
Den ken Reg e 1 un d Ric h tun g e r h a It e n (i quali non 
possono discordare dal Capo, rna da lui come nell' operare cosi 
ancora nel pensare debbono prenaere regola ed indi1'izzo).323 ) 

Und ganz in Uebereinstinmmng hiermit wird nun auch anders
wo mit grossem Nachdruek betont und eingescharft, dass »e S 

die el'ste Sorg'e eines jeden guten Kathtdiken sein 
m us s e, in so zarten Gegenstanden, als die del' :Moral es sind, 
z~mal wenn sie zur Religion in irgendwelcher Beziehung stehen, 
SIC h dar it b er z u bel e h r en, wi e bet r e ff s i h r e r die 
K i r c he (d. i. de r Pap s t) den k e, u m sod e 11 e i g e n e 11 

Geist VOl' jeder Gefahr des Il'rthul11s bewahren zu 
k 0 nn e n. Del' auf ric h t i g e Katbolik, welcher wisse, dass die 
Kirche Jesu Christi (soIl heissen: de r r 0111 i s c h ePa 13 s t) eine 
Saule und Lehrerin del' Wahrheit sei, s u c hey 0 r a 11 e m n ac h 
d em G e dan ken un d U r the i 1 e de r K i r c he, er suche 
abel' nicht ih1'e Leh1'e nach seinem eigenen Vorurtheile U111ZU

biegen, indem er ih!' mehr odeI' weniger GewaH anthue, son del'll 
er llebme dieselbe mit eillem gelebrigen und auf
richtig'en Herzen auf und bilde bel'eitwillig nuch 
ih1' sein eigenes Urtheil."32b

) Und das gilt gam be
sonders fur die Gegenwart. Denn bei del' misslichen Lage, in 
welcher die Kirche d. i. del' Ultl'amontanismus allenthalhen sich 
be~ndet, 1st es jetzt fiir die Katholiken mehr als je,;eine 
drIngende Nothwendigkeit, die Augen bestandig 
nach Rom gerichtet zu halten und yon dort Beleh-
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rung und Leitung 7.;U el'bittel1" (ll. bi~ogl1o di tener del 
continuo gli ocehi rivolti aRoma, e da leI chlCdere ammaestra
mento ed indirizzo, era meno urgente).32

C

) 

Aus dem vorgelegten Sach1'erhalt wird begreif!icb, wamm 
del' Jesuiten-Societat an del' el1dlichen Verkorpenmg del' ultra
montanen kirehenpolitischen laeen in del' Wirklichkeit so ausser
ordentIichviel gelegen ist. An dem Eifel' fur dieses Werk 
lasst auch Liberatore es nirgendwo fehlen; denn er ist unab
lassig bemuht, Beweise auf Beweise zu haufen, - die diesen 
Nam;n meistens freilich nUl' wie Iucus a non lucendo 1'erdienen, -
um die Lehren des Ultramontanlsmus als die allein seligmachen
den und das wah1'e GlUck del' Volker b~grUndenden erscheinen 
zu lassen. So auch hier. Derselbe fahrt namlich fort: 

ZU dem gleichen Schlusse (von del' Nothwendigkeit del' 
Untel'ordnung des Staates unter die Ki1'che) gelangt man auch, 
wenn del' Staat in dem (oben berUhrten}rweiten Sinne genom
men wird, denn del' Henschel' als solcher ist nicht fUr sich da, 
sondem fiir die beherrschte Menge. Er muss daher sein Bau
deln in eine1' Weise einrichten, welche dem BedUrfnisse und 
der Wohlfahrt del' Untergehenen entspricht unci we1che in den-
8elben die Erftillung' ih1'e1' Pfiichten, sowie die Erreichung des 
Zieles, dem sie als Menschen zust1'eben, nicht verhindert, 'son
dem befOl'dert. Wenl1 demzufolge dieses Beditrfniss, diese 
W ohlfahrt und del' Ruf del' Pfiicht (il g'rido del dove1'e) ih11en 
Unterwerfung' unter und Gehorsam gegen die Kirehe auferlegt, 
so kann del' Henschel' in del' Ordnung und Leitung del' socia
len Bewegung' seiner Unterthanen die RUcksicht hierauf nicht 
aussel' Augen setzen. Und da dieses, wie Jeder sicht, aus dem 
BegTiffe einer offentlichen, die mensehliche Gemeinschaft ordl1en
den (regierenden) Person sieh herleitet, so m us s e sin jed e m 
wie immeT besehaffenen Staate statt find en, auch 
dann, wenn del' Henschel' zufallig ein Heterodoxer 
war e. *) Urn wie viel mehr also da, wo del' Henschel' katholisch 
ist? Ein solcllel' 1st dem Gesetze und del' Anordnung Gottes 
nicht nUl' als Mensc.h, sondel'll auch als Furst untel'wol'fen. 
Unter beiden Gesichtspul1kten muss er sich VOl' dem hochsten 

*) E cil) , come ognnno vede, nascendo dal concetto stesso di persona 

pubblica e ordinatrice del comonio umano, dee aver luogo in qualsil'oglia stato, 

e7iandio Be per ,,,,ventura il govern ante fosse eterodosso. 
3* 
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Richter wegen seiner Handlungen verantworten. Du hast die 
Siinden Carls bekannt, bekenne jetzt aueh die des Kaisers. So 
mit Recht zu Carl V. sein Beichtvater, Soto mit Namen. 
Anders ist die Art, wie del' Furst als Mensch und andel'S die 
Art, wie er als Konig Gatt dient. Als Mensch dient e1' Gatt 
indem e1' sein eigenes Leben nach dem Blauben einrichtet: al~ 
Koni~ dient. er Gott, indem er seine Gesetze und die Regie~'ung 
des Staates dem Glauben entsprechend gestaltet. De m n ac h 
kann del' Staat, wie immer man ihn auffassen odeI' 
wie imm.er man sieh wenden mag, del' Unterordnung 
u~ter dIe Kirche sieh nleld entziehen. 33) Und so 
WIrd denn aue? die Weissagung des Propheten Daniel (cap. 2) 

von dem U ntergange del' yier Weltreiehe, des ehaldaischen 1Je1'-
. h ' slse en, des gdeehiseh-maeedonischen und des romisehen, an 
der~n .8te1:e "mit seinem geistigen Einflusse" (p. 27) das Reich 
Chl'lStl d. 1. die von diesem gegrundete katholische Kirche (p.29) 
treten sollte, in ErfUllung gehen. 1)enn gerade zu del' Zeit, in 
welcher das letzte del' vier Weltreiche, das romische seine 
grosste Ausdehnung erreicht und durch den entscheidenden 
Triumph des Octavianus sich, wie man glaubte, fest begrlindet 
hatt~., gerade da lOste sieh, del' Weissagung des Propheten 
gema,;s, ohne mensch1iehes Zuthun (senza opera d'uomo) von den 
Berge del' Stein (la pietra), welchel' den Grunder des fUnften 
Reiches (d. i. Ch~'istus) symbolisirte. Dieses fUnfte Reich war (von 
Gott) daz~l bestImmt, die vier vo1'hergchenden zu zerstciren; es 
soUte an 1h1'e Stelle t1'eten, indem es die gauze Erde erfitHe, und 
etl selbst sonte yon ewiger Dauer sein. H) 

Von diesem funften Reiche, d. i. del' katholischen, odeI' bestimmter 
del' r 0 111 i s c 11 en Ki1'ehe, welehe als das geistige Reich Christi 
von den vier ihl' vorhe1'gegangenen sich wesentlich unterscheid t 
I . de, 
,-aun Je oeh nicht gesagt werden, dass sie a11ein auf die reli-
gIOse Orduung beschrankt sei. vVenn dem so ware so wUrde 
(in del' Weissagullg des Propheten Daniel) die Statu~ des Nabu
ehodonosOl' aus ven;chiedenen gotzendienerischen CuI ten, nicht 
abel' aUs verschiedenen WeI the r r s c haft e n zusammen"'esetzt 
erschi~nen sein; auch hatte Daniel von dies en nieht voraus;esagt, 
dass s:e von dem neuen Reiche wUrden z e r s tor t, son del'll nul' 
dass SIC witrden g ere i n i g t werden. *) Es muss also gedacht 

') Die Willkiil', mit welcher del' Ultl'arnontanisrnus selbst die dunkelsten Aus-
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B f
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' hen Reiche insofern zerstort haben, als sie' be z U g 11 C 11 de r 
lSC .' d" . 1 ) 

h 0 ch s ten soc i ale n Lei tun g (nella suprema ueZlOne soma e 
an ihl'e Stelle gesetzt worden ware. In del' 'I'hat sehen wir auch, 
dass von da an die letzte Norm als Leiterin del' Sitten del' Na
tionen nicht mehr del' Wille des Despoten odeI' das Staatsgesetz 
war. sondern das Gesetz des Evangeliums und del' 'Ville Gottes, 
wel~hel' sieh offenbarte durch die Kirche. Die Kirche ist es 
gewesen, welche die neue Civilisation (civilta) durch ih1'e BischOfe 
und Concilien, und am meisten durch ihre Papste geschaffen 
hat. Die Geschichte Frankreichs, Spaniens, Englands und aUer 
europaischen Volker giebt Zeugniss von diesel' grossen Wahr
heit. 35) Und dabei ist nicht zu vergessen, dass hier unter del' Kirehe 
nach del' Auffassung des Ultramontanismus nicht die G e sam m t
k ire 11 e, sondern ganz vorzugsweise nul' die r 0111 i s e h e Kirche 
darf verstanden werden. Das romisehe Weltreich, sagt St. rrhomas, 
wurde von del' gottEchen Vorsehung zu dem Zwecke gegriindet, 
damit unter seiner allgemeinen Herrschaft del' Glaube' in del' 
ganzen WeIt konne gepredigt werden. Und ~s h~t ni~ht, auf
gehort, sondel'll aus einem weltlichen ist es III e111 gmsthches 
umgewandelt worden. Indem unser Lobredner des Ultramonta
nismus sich diese in des h. Thomas Commentar zum 2, Briefe an 
die Thessalonicher c. II, leet. 1 vorkommenden Ausspruehe an
eignet, schliesst e1' mit nen bedeutungsvollen Worten: Rom fa h r t 
fort den Volkern zu gebieten, zwar nieht mit , .. 
W a ff eng e Vi' a 1 t, son d ern inK r a it de r R e 11 g Ion. 
So ist Rom die Metropole del' ganzen vVelt und als 

801c11e die Konigin del' Nationen.
36

) 

Hiergegen, meint Liberatore, Hisst sieh nicht einwenden: 

sprliche del' heiligen Schriften fUr seine Zweeke ron deuten und auszubellten 

weiss, tritt durch die oben wortlieh libersetzte Stelle bei Liberatore wieder 

einrnal l'eeht augenfallig zu 'rage. 
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" die vorstehenden DeducLionen seien zwar 'Yahrh '. 
Kirche und Staat als mit einandel' vel'b d elt, so lange 

d Ib G
un en und al' EI t 

esse en anzen d. h. derselben zug-Ieich bUr' .' semen e 
lichen Gesellschaft betrachtet'." "d

L 

• ~elllChen lInd christ-

W I 
• . . ", III en, Sle se16n abel' . h 

a uhmt, wenn man beide Instit t' I . 111C t mehr 

d 
n lOnen a s von emande' t 

un gesondert (separati e disgi t') I I ge rennt . un I anf:e Ie Denn h' h d 

~:, '~~it::':d~:: ~::::"n,~cn an' den th;richten et~;eb::g:~ 
in's W k t ' ,as folgt, wenn dIe gottliche A.bsicht 

er - gese zt und die von G tt t ff • 
obachtet wird. *) Nun hat G .0. ge 1'0 ~ne Anordnung be-· 
1'.T • . ott m del' RegIenll1g' de . 1"' t 
1.,atIonen den Staat mit d . K" I . r er os en V b e1 llC Ie verbunden und' 1 h 

er indung muss beobachtet und hei b J I 1 ,eIlle so c e 
verbunden h t e Ja ten WCl den. Was Gott 
u a, soIl del' Mensch nicht trennen **) W b d 
m.ensch mit seiner S 11 h1' I ' . 0 a er er sicl t . 1 ' C 1 ec 19,-elt und Boshcit den gottlichen Ab-

1 en Wl(,elsteht und dazu Ubergeht "1 d 
gelegten Ordnun zu '. ' SIC 1 er von Gott auf-
SUnde (prevarica~ioneentz,16he~l' da kan~ er, abgesehen von del' 

I

'n U 'd- ,)' dIe m begeht, slCh nUl' herabsetzen und 
n01 nung j1l'lllD'en (d d ' "b egTa arsl e "t 'b " welche d . A. f pel Ul alSI) ,- Folgen 

as • u geben del' Norm des Sl" f d .' 
fUOl'i la norma dell' 'd' C lOp ers er Natnr (l'useir 

01 ll1atore della natu') th . 
zieht. Was den St t h . ta no wendlg naeh sich 

aa ange t so kal d Ib 
sachlich von del' Kirehe 'etr ' In erse e ohne Zweifel that-
hiermit? Dasselb dg ennt, wel'de~, Abel' was widerfahrt ihm 

e, was em FlCIsche w d 'fr! ,t 
Geiste getrennt wird ' 1 eJ an , wenn es von dem 
ein thie" h ~ S ,.aus ell1em mensehliehen wird es (la carne) 

nsc e;", 0 wll'd au 1 d ~, k 't ' .' C 1 er i:Staat zwar eine Unabh:' ,', 
e1 gewmnen, abel' seinen Ad I' b'I' angIg-

wird eine Unabh" "k' ~ I,no 1 ta) wird er verlieren, Er 
::tnglg CIt gewmnen abeI'd' U bh" ' , 

we Ie h e die S' I' hI' ' I.e 'na anglgkelt 
1 n n 1 c '- e 1 t des l' h" "1 ' besitzt Das e' , r' leles \1 senso nel bruto) 

. . lllzige Zlel . I I ".' kann wird . d· , we e les er fur slCh noch bewahren 
, "sem as gegenwal'tig'e Leb d ' en, as nun an slCh als 

*) p, 31: Rispondiamo, non parlar noi d' "' I 
opera Ie stolte aspirazioni del seeolo bens', d" ,~ ClhO C 16 ,cgne dal pone in 
il dl'" d' , ' 1 CIa c e seaue dal p " 

oegno lVIllO, e serbare l' 'd' . '" orre III opera ** 01 mamento c1a lUi segnato 
) Bekanntlich gebraucht Ch ..' ' Bande del' Ehe, Nirgend ' dllstUS dle,s,es, Wort bei lVlatth" XIX, 6 von dem 

wo In 6r Sehntt 1St h 
Staat und Kirche iu der At,: a er gesagt, dass Gott aueh 

r, \'ile del' Ultramontanis d" d 
verbunden haoe' im Gegenth 'j 'b' mus les enkt, miteinander 

d G 
' . 61 gle t dIe Schrift deut!' h 

ass ott zwisl3hen beidell e'n • Ie genug zu erkennen 
I ganz anderes V h"·j , ' 

Anwendung des oben angef"h,t S h . er a tmss hegrlindct habe. Die 
. h u 1 en e 1'Iftwo1't08 auf un e F 11 ' 

me ts als jesuitische W'llk'" s rn a 1St daher wieder 
Schriften, I ur und Missbrauch des Wortes GotLes in den h. 
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hoehstes und absolutes Gut wird betrachtet werden, ~- eine 
Auffassung, die nur zur gal1zlichen Auflosung del' Sitten und zur 
bUrgerlichen UnterdrUekung del' Volker fithrell kanIl. *) E r 
wird dass e1be werden, was del' ledigl ieh auf die 
Gewalt gegrltnclete heidnische Staat wa.r. Die Scla.
verei wird unter dem erlogenen Namen del' Freiheit von neuem 
ihren Einzug halten, Ja nicht einmal wird er dem heidnischel1 
Staate gleichstehen (agguagliera); diesel', ohne die Kirche, gUch 
(somigliava) clem Thiere, abel' del' moderne Staat wUrde 
de mea d a v erg 1 e i e hen (somiglierebbe il cadavere). lndem 
er sieh von del' Ki1'che t1'ennte, wU1'de' er sich zugleich von dem 
Geiste trennen, von welehem er doeh das L.~!lJen empfil1g. Ferner: 
del' heidnische Staat war allein, ohne Nehenbuhler (competitore) 
in del' Welt, und er konnte sich daher in mancher Hinsicht im 
Frieden erhalten. Abel' seit del' Erscheinul1g des Christenthums 
steht dem Reiche del' Gewalt (d. i. dem Staate) ein neues Reich 
(d. i. die Kirche) gegenliber und dieses wird von jenem mit alle~l 
Hulfsmitteln, weI c h e era us de rHo 11 e her auf l' u fen wi r d 
(che invochera daH' inferno), niemais aus dem Wege gerallmt 
werden. Vergebens wird del' Staat sich bemUhen, das Recht 
del' Kirehe zu uSUl'piren. Nachdem die Kirche einmal von Christu;; 
gegrUndet 1st, m U sse n not h wen dig z wei v e r s chi e doe 11 e 
G e w a 1 ten die WeI t reg i ere n: die k i r chI i c he und die 
bUr g e rl i c h e. U nd diese konnen n ur in del'j enigen Beziehung 

zu einander stehen, welche auS ihrer Natur und del' Absicht Gottes 
entspringt, eine Beziehung, welche, wie ,,>'ir gesehen haben, in 
niehts anderem als in del' Unterordnung des Staates 
un t e r die K i r c 11 e bestehen kann. Systeme erfinden, um diese 
Unterordnung zu zerbrechen (perromperla), muSS zwischen del' Kir
chen- u.nd Staatsgewalt nothwendig den Krieg yon nenem zum Alls
bruch bringen (eccitaTe), Und diesel' Krieg wird yon del' einen Seite 
mit dem Schwerte (col ferro), mit Vel'folgul1gen (colle persecuzioni.) 
nnd mit Verheerungen (colle stragi) und von del' andern Seite mit 
Gecluld, mit Langmuth und mit dem Martyrium gefUhrt werden. 
Abel' obschon er mit so ungleichen Waffen geflihrt wird, so 

*) Auch hier fiihl't Liberatore zur BegrLindung del' nltl'amontancn Lehre iiber 

das Verhaltniss von Staat nnd Kirche wieder v611ig missbrauchlich auS del' 

prophetia Jeremiac, XVII, 13 folgenden Anssprnch an: Omnes qui te dere

linquunt, confundentur; recedentcs a te in terra scribentur, 



40 

kann er doch nicht andel's endig'en als mit dem Triumphe del' 
Kirche als desjenigen Reiches, welches clauern wird auf ewig. 
Wenn del' Coloss (d. i. del' Staat) von neuem sich erhebt 
(s'innalza), so wird del' von dem Berge 10sgelOste Stein auch 
von neuem ihn zermalmen (s tl'i tolel'i\,) , 37) Das Unglitck del' 
Volker besteht nul' darin, dass "unsere (heutigen) Staatsmannel' 
von allem diesem nichts begl'eifen, dass sie nichts als Bajo
netie, Kanonen, Gensdal'men, HascheI' und derg'leic,b~n zu 
schatzen wissen, und dass die moralische Kraft des neue~', von. 
Gott aufgepflanzten Reiches (d, i, del' Kirche odeI' des an die 
Stelle del' Kirche gesetzten romischen Papstes), urn selbst im 
Namen Gottes Volker und Konige zu lei ten und zu regieren, 
iibel' ihren Verstand ist." 37a) Hatten sie Vel'stand, so "mttssten 
sie auf die Einschl'ankung del' Staatsgewalt durch die Kirche 
d, i. den l'omischen Pontifex, stolz sein, Statt dessen verkenne~ 
sie, Vom 'reufel betl'og'en, zuerst die dem Staate durch die 

U~tel'or~nung unter die Kirche zu 'l'heil gewordene ErhOhung 
semel' eJgenen Wiirde, Him'auf ist del' Staat wieder ein heid
nischel' geworden, und nun sucht e1' dieselbe GewaIt iibel' die 
Religion Christi an sicIl zu l'eissen, die e1' frUher Hbel' den 
mensch lichen Abel'glauben des Heidenthums auszuHben 
pflegte," 37b) Abel'" mag es so sein. NUl' sollen jene Staats
manner sieh del' Hoffnung nicht hingeben, als ob sie jemals 
aus dem Geiste del' auf1'iehtigen (?) Katholiken die wahre (d. i. 
ultramontane) Idee del' Kirche und ibrel' Beziehungen zum 
t'ltaate vertilgen konnten." 38) 

§ .3, 

hil'dw und Papst. Viilligr llnahhang'iglielt drs Papstes wm 
df'l' Staatsgewait. 

I~ denjenigen Lesei'll, welche un serer Darstellung bis hier
hfn nut Aufmerksamkeit g'efolg-t sind, wird wenigstens schon 
ellle Ahnung dariiber aufgegangen sein, wie gross del' Umfang 
nnd das Gebiet sei, in Beziehung' auf welches del' Ultramonta
nismus den Bettler wie den Fiirsten, den Einzelnen wie die 
Gesammtheit, jede bttrgerliehe und jede StaatsgewaIt del' Ge

~alt del' Kirche unterworfen wissen will. Drastischer, als es 
III dem Vorhergehenden von Liberatore geschehen ist, kann 
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. mar'lTI'I't und g'eschHdert werden. Del' Glan,-dies Gebiet nicht ,. 
, . h" ,t wird del' Kirche unterWOl'fell mIt blge so haben \VIr ge 01 , 
, . , , ,,' d mit allen Beziehungen, v(}n denen e1' sell1em ganzen oem un '1' 1 

'.'.:'.. d t·, lchen sein Handeln emen mora lse len umgeben lsf~fun un e1 V\ e ., "b . 
Cl ,"~~' t Hiel' bleibt scll lechterdmgs mcMs U l'lg, 

'laradctel'Ganla1l1mt n~~r Kirche entzogen ware und woriibel' die-,vas er 'ew ' , _ 
lb k · e Dis[)ositionsfahig'keit beSltzen soUte. Denn wo se e em , K t 

1'· ltberhauI)t eine mensehliehe Lebensausserung m uus 
Jesse b ' St t und Ge und Wissenschaft, in Handel und Gewel' e, m aa. . ~ 

meinde, im Kriege und Frieden odel' wann und Vl'0 Immel es 
,', mag sich denken welcher eine Beziehung a ... l~f; den mora-sem, , .'. 1 h 
lisehen Character des Menschen nicht innewohnte und w,e c e 
in Folge dessen del' Beurtheilung del' Ki1'che nicht unterhegen 
sollte? In dem Ultramontanismus geht del' lVlensch als .sol?her 
unter urn allein 110eh "dem Glaubigen" oder "dem M.ltghede 
der l{il'che" den Platz zu lassen. Doeh - weI' ist denn nun 
diese Kirehe, welcher die vorher skizzirte, alles umfassende, 
vollig schrankenlose und als solcl1e mit besonderel' Bezugnah~e 
auf die pol i tis c hen Ins tit uti 0 n e h *) ~u?l: ausdruckhch 
characterisil'te Gewalt (una potenza senza bmltI p. 288) Z:l
kommen solI? welches sind die Ol'g'ane, dureh welche dle 
Kil'chengewalt sieh aussel't? Die Antwol't auf' ~iese hochwi'ch
tige Frage mUssen wir vorausschicken, ehe Wll' daran .gehen 
konnen im einzelnen die Gebiete des geistigen und matenellen, 
des bii.l:gerlichen und staatlichen Lehens zu zeichnen, in Be
ziehuno.~ auf welehe del' Ultramontanismus gegenwartig meh1' 

als je :uvor aHe seine Kraft aufbietet, urn sie untel' die ~ienst
barkeit und Herrschaft del' Kil'che zu bringen. Denn dIe ge
suehte Antwort wird uns belehren, dass del' Ultramontanismu" 
del' blindglaubigen M.enge gegeni.ther grade hier s~ch eine.~ U~l
g'eheurel1 Betruges seh uldig macht; e1' redet namhch bestandlg 
~on de r K ire he, abel' er meint nicht die KiTche, sondel'l1 -
den Pap s t. Nicht dal'um 1st es den Ultramontanen un~ Je~ 
sniten zu thun, die von Chl'istus, dem Sohne Gottes, .gestlftet~ 

Kirche als die lebensvolle Gemeinschaft aller Glaublgen bel 
den Vol kern del' Gegenwart zu neuem Ruhme nnd Ansehen zu 
bl'ingen; ihr Streb en und ihre Absicht ist anei~ d~rauf ge
riehtet, aBe Regungen des menschlichen Lebens 111 t:)taat und 

*) Vergleiche Anmerknng 87 nnd den Text dazll, 
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Kirche clem Willen und del' Herrschaft eines Einzigen, des ru
mischen Papstes zu nntel'werfen, damit diesel', wie Gott im 
Himmel, so auf El'den alles in allem seL Um diese8 Z1e1 durch
setzen odeI' wenigstens die Hoffnung auf DUl'chsetzung des
selben in sich und andel'en aufkommen lassen Zll konnen, 
m usste die K i r c h eel' s tin i Ii l' enG l' n n d f est e n z e r -
stud und die von Christus ihr gegebene Verfas
sung in TrUmmeI' geschIugen werden, indem man 
aIle kirchliche Gewalt einzig und allein im Papste 
concentrirte und so diesen Ietztern mit del' Kirche 
13 e 1 b s t s chI e c h t hi 11 ide n tis c h 13 e t z t e, Wie sehr dieses 
in dem Ultramontanismns del' Fall, solI die nuchfolgende Ent
wickelung darthun, 

1. Es ist innerhalb des Ultramontanismus ein feststehendel' 
Grundsatz, gegen dessen Richtigkeit auch nicht del' leiseste Zwei
fel erhoben werden darf, dass die Kirche ein (absolut regiel'tes) 
KUlligreich, das KonigTeich Gottes auf Erden darstellt. In dies em 
und fUr dieses Konigreich giebt es einen un sic h t bar e n Mo
narehen und diesel' ist" Christus, del' menschgewordene Gottes
sohn, und einen sic h t bar e n Monarchen, den Stellvertreter 
Christi auf Erden odeI' den romischen Papst. Dieses wi1'd von 
Liberatore auf das bestimmteste und in directeste1' Weise be
hauptet und eingescharft. Die Kircbe, sagt e1', 1st ein wahres 
Konig-reich. Sie ist das Konig-reich Gottes auf Erden, dessen Ull

sichtba1'e1' Monarch Christus, dessell sichtba1'er I\fonarch del' Papst 
ist. Nun ,yUrde es abel' sellr verkehrt se1n, wenn Jemand aus 
diesem und ahnlichen Ausspl'uchen schliessen wollte, dass die 
Kirche nach Ansicht des Ultramontanismlls wirklich yon z we i Re
genten oder SouYel'anen, yon Christus und dem Papste als z weien 
unter- und verschiedenen Personen geleitet und regiert 
Vi' e r d e. So ist es nicht gemeint. Denn ebenso oft, ja noch Ofter 
begegnet uns die Behauptung, dass es in und fUr die Ki1'c11e nUl' 
e i 11 e n SOllVel'an und Ki5nig gebe und diesel' Eine wil'd den 
Glaubigen yollig unterschiedslos bald in Christus, 
bald in dem Pap s t e vorgestellt. Horen wir hierUber Liberatore 
selust. 1m Ansehlusse an den "ausgezeielmeten" Suarez lese11 
wir folgenden Aussprueh: Christus ol'dnete die Kirche zu einem 
einzigen geistlichen Konigreiche, in welchem auch nul' Einer 
del' Konig und geistliche FUrst sein soUte, :09) Und wer ist diesel' 
Eine? Die ganze Menge del' Glaubigen, erhalten wir zur Ant-
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> >"" .,' " . " '1 cles"en Souvel'an del' Papst 
wort, bildet em elllZ1ges Komg1elC ), ~ , .. 

d 
~tenen als dIeSel' emzlge 

ist. 40) Dagegen wird an an eren IV· " b '1 et Die 
, l' der C h r i 13 t U 13 ezelC 111 , 

Souvel'an und Komg auc 1 Wle 111 1 "I' "l,tbare . . " "£1' tr ,he vo i"ommne Ul1( ," v 1· 
Kuche hmsst cs, 1St e1l1e 0 en lC , . .. ' ., ',1 ' 

, . >' 1~" C' nes wahl'en Komglelc IS, 
Genossensc\J~ft, emgesetzt 111 .£ UdD,. '. • > -Y" ')Teich von 
obgleich y(ltl geistiger Ordnung. SIe 1st ~m ,,"omt; . r' h 
ewiger Dauer, ein Konigreich, welc:les m d~r. ~1l(lla ~sc e~ 

, 1 'V"lk' d' "'telle del' VIer GewaltlelChe, dIe del Leltung (el 0 el an Ie u· >; . die 
Reihe nach die Welt behcrrschten, treten soUte. bO 1St.>. 

'1 . " t 1'\0 ist "ie yon Chrfstus Ki1'che von den Propheten YOI lelgesag, w u., 

eingesetzt, so ist sie gegrilndet w.ardell; so hat
T 

Sle ,s1ch. en~ 
wickelt und auf Erden bestancllg erhalten, U nd m dlese > 
Konigreiche ist Einer Konig und diesel' Konig ist C h Tis t l~ S. 41) 

. "1 d A '1' 11 1 g dl'eser anschemend Eme Verso mung un .'iusg eic u 1 

einander widersprechenden Auffassungen fUhrt del' Ultramonta-
. 't 1 'U'lJllJlRlfahrt des Sohnes nismus dadurch herbel dass er Sel eel 1 v 

'. .. deten Kirche den Papst Gottes innel'halb del' yon dIes em gegrun , 
einfach an dessen Stelle treten Hisst, Nattirlich wir~ drese .. E:·
setzung Christi durch den Papst in del' hiel: projectJrt~n yolhg 

, b f 11' f eine vorO'ebhche An-schral1l~enlosen Ausdehnung e en a s au b. , 

(i1 ' t' 1 f" h t WeI'l ChI' 'istuS so leflen WH' llil ordnung J 1l'18 1 zuriIcl"ge u r, . , , 
unmittelbaren Anschlusse an die zuletzt mitgetheilte Stelle, ,selt 

, . '. . 1 th" 'st sind uns von Ihm semel' Hll11l11elfah 1't fiB' uns unslC 1 aT 1 ., • 

Petrus und die Nachfolger Petri zurilckgelassen worden, darmt 
. d' TT" •••• ch· regieren soUen, sie ins e 111 e m N am e n leses l,,"omglel' , 
. d ' t 't d 'Hauptpunkt welcher, Und da8 Wll' hll1zugesetz, IS el < , 

. ' .. . G' -t· d (namlich; Uber daB um 1111t Frucht uber dlesen egensan 
., d d' K' , 1 ') zu sI}Techen niema18 Fundament del' RehglOl1 0 e1' er HC 1e ,', 

d d 'f 42) 'Iso' del' ledesmahge aus den Augen gesetzt weI' en at. ."1. J 

Papst soIl im N a men Christi die Kirche regim'en, Abel' was 
Oh . t'? TIT' diesel' Ansdruck bedeutet denn das: 1m N am en' 1'1S1, V~ Ie 

> UI . t d n nri'l'd mag eine andere von dem tramontamsmlls vel'S an en, T'" 

Stelle bei Liberatore nns 1eh1'en, in welchel' das "el'halt~lss 
des einzelnen GHiubigen zum Papste ausfUhrlich entwickelt ,wud. 
Bier 11eisst es wOl'tlich: Welche Narrheit (forsennatezza) ~st es 

. d' A t ,'t .. t des PaI)stes chesem mcM, zu behaupten, dass Ie uc on a . r • 

", J' TIT el'11 solches Yolk em rhell oder Jel1em V olke fremCi. sel. VI enn 
, , . 1 ft . t elche in dem Papste del' grossen kll'chlichen Gemell1sc la IS, W . 

, > . d d H UI)t (il capo) als em Ih1' Haupt hat, Wle kann ann as a. ,'2 
den G 1 i e d ern (aUe membra) fremdes beze1chnet weI den, 
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~enn die ganze Menge del' GUiubigen ein einziges KOlligl'eich 
blldet, dessen Souveran (il sonano) del' Papst ist, wie kann 
dann gesagt werden, del' Souveran sei fremd sei11en eiu-enen 
Un t e l' t han e n (ai proprii sudditi)? Wenn aIle Glaubige:l eine 
einzige Pamilie (una sola famiglia) bilden, de1'en Vater (padre) 
del' Papst ist, wie sollte dann del' Vater ein :F'remder sein gegen
tiber seinen eigenen Sohnen (ai pro13rii fio'Ji)? Ohne 
Zweifel ist das Verhaltniss, welches jed e r Chris t (ciascun 
cristiano) zum Pa13ste hat, ein viel innigeres (assai pill intima) 
als dasjenige, welches er hat zu seinen eie:enen welt-
1 i c hen Herr s c her n (coi proprii govern anti ~ civili); denn 
jenes ist ein Verhaltniss, welches aus einer Verbindung ent
springt, die Got t s e 1 b s t mit e i g e n e n Han den un mitt e 1-
bar und 130sitiv geknii13ft hat (che Dio stesso immediata
n~ente e positivamente ha stretto colle proprie mani); es ist 
em Verhaltniss, welches direct den Geist ergreift (che direUa
mente alIa cia 10 spirito) und welches ihn zu dem hochsten aIler 
menschlichen Guter, zur ewigen Seligkeit hinleitet. Mit einem 
Worte; es ist ein Verhaltniss, das von demJ' eniO'en nicht verschieden 
, b 

IS,t, .w el c h e s den Men s c 11 e n mit Got t Y e l' bin d e t (non 
dlsbnta da quella, che stringe l'uomo con Dio); Jenn man 
darf nicht vergessen, dass die Auctoritat des Papstes 
und die AuctoriUit Christi eine und dieselbe ist 
indcm jener hier auf Erden die Stelle von diesem verb'itt und 
,sein IV erk in del' Heiligung und Regierung del' Glaubigen zm' 
Ausfilhnmg hring't (giacche non bisogna dimenticare che l'auto
:'ita del Ponteflce e I'autorita, stessa di Cristo, di cui egli qui 
m terra tiene Ie veci, e prosegue l'opera nella santificazione e 
nel reggimento dei fedeli),43) 

Aus diesel' Darstellung geht unmittelbar und un wi del'
sprechlich he1'vor, dass Liberatore den oben angefuhrten Aus
druck: 1m N a men Christi, mit dem andern: In del' A u c t 0-

ri tat, d. h, in del' Mac h tv 011 k 0 mm e n h e it Christi durchaus 
identisch setzt. Del' Papst als del' Statthalter Christi auf Erden 
hat den Auf trag , das Werk des letzteren, die Heilignng und 
Regierung des von ihm el'lOsten Geschlechtes fortzusetzen, 
ChriStu8 hat dieses Werk wahrend seines irdischen Lebens 
una d urch dasselbe gestiftet; abel' die Sorge dafur, dass es in 
seinell Segen spendenden Frlichten, in del' durch Chl'istus fur 
das Menschengeschlecht erworbenen Gnade und Wahrheit, allen 
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j\!Iensehen vel'mittel t und zugewendet werde, hat el' einzig und 
, .. 1 D ass wird delln auch 

aHem dem Papste uber assen, el~ge111 . 

d 
'b t die Verswherung, dass del Papst 

an erswo von Ll era ore 0' 

k 
' K 'k f'e d sei durch den Zusatz begrundet: 

'el11em athoh ell I 111 '< °h ,f" d ' 
<h f "I'l'Sste Chns tns selbst 1 m .. em sem, 
1 m remd zu sem, 111 T 

d 
~ -I 'de' PaI)>tt auf Erden vertritt und dessen "Werk e1' 

essen i::ltel e I '~ , . 
fOl'tsetzt (Per essergli estraneo, bisogn~rebb~ che gh foss~ 

t 1 t sso CI'isto di cui il Papa bene m terra Ie part! 
es raneo 0 s e ' 0 

t
' 1 ml'ssl'one) 43") Wie andel'S konnte das Verhaltlllss, 

e C0111nUa a ' 
welches del' Ultramontanisll1us in sol chen und ahnlichen Aus-
fiihl'ungen Christus und dem Papste zur Gesammtheit del', Gla~
bigen anweist, gedeutet werden, als so, da~s, del'sel~e, Wl~ Wlr 

oben behauptet haben, seit del' Riickkehr Chnstl zu semelll hl~m
lischen Vater den P apst einfach an dessen Stelle treten lasst, 
dass mithin Christus und del' Papst in ih1'e1' Beziehung zu del' 
Chrisienheit des El'dkreises einandel' volli.g coordinirt sind, mit 
dem bemerkenswerthen Untel'schiede jedoch, dass Christus seit 
seiner Himmelfahrt auf die Leitung und Regierung del' Kirche, 
so zu sagen, freiwillig verzichtet hat, urn sie auss~hliesslich den 
Handen des l'omischen Pap8tes zu iibergeben 1 W ollte man 
8ich him'uber anschaulich ausdrticken, so wUl'de man sagen 
mussen, innerhalb des Ultramontanis111us sei Chl'istus del' Ull

sichtbare. abel' fiir die Regierung del' Kirche auch unwirksame 
Papst, d~l' Papst dagegen sei del' sichtJ:)::tl'e und, eben d:ss~alb 
die Regierung del' Kirche allein besorgende Chn~tu~, Es hegt 
auf del' Hand, dass, wenn die Stellvel'tretung Chnstl durch den 
Papst in dem hier skizzirten ultramontanen Sin?e versta~~en 
wird. del' let?tel'e del' menschlichen Sphare be1l1ahe entl'uckt 
sein 'und wie ein liberirdisches 'Vesen erscheinen muss, welches 
an del' Majestat und Herrlichkeit Gottes, so zu sagen, 13e1'son
lichen Antheil hat. Und weI' konnte in Abrede stell en , dass 
del' Ultramontanisl11us auch vor diesel' Behauptung nicht zuruck
schreckt, wenn e1' Aussprtichen wie foigenden begegnet? Del'
jeni o'e, heisst es bei Liberatore, welcher von Gott eingesetzt 1st, 
(do r. del' Papst), um Volker und Konige, Individuen und Na
tionen zu 'richten und in des 8 e n Per son e in e Mac h t 
hochsten und gottlichen Ranges Fleisch ange
nom ill en hat (nella cui persona s'incarna un potere di ordine 
supremo e divino), kann in socialel' Hinsicht irgend einer 
irdischen Hoheit (altezza) nicht unterwol'fen 8ein.

43b
) 
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Jeder nul' einigermassell unterrichtete Katbolik wi1'd au 
del" ultramontanen Versieherung, dass del' Papst flir seine Person 
es sei, welcher das Werk Christi forfzusetzen und den :M:enschen 
zu vermitteln habe, Anstoss nehmen; sie wird ihm ein fremdes, 
unyel'standliches Wort diiuken, das e1' wedel' als Kind noeh 
als Erwachsene1' in dem Religionsunterrichte jemals gehort habe. 
Zwar hat auch e1' als kathoIische Lehre es yerkUndigen horen, 
dass del' mensebgewordene Sobn Gottes, unser ErlOsel', VOl' 
seiner Auffahrt in den Himmel dafur gesorgt habe, dass seln 
Werk von nun an nicht verlassen dastehe und fUr die kUnf
tig-en Geschleehter llicht verloren gehe, Abel' als diesen Vennittelel' 
des Werkes Christi all die :Mensehen hat e1' nieht den Papst 
kennen gelel'llt, sondel'll die G e sam m t k ire heals die grosse 
Gemeinschaft aIleI' Christen auf Ei"den, Die Gesammtkirche ist 
es nach del' unverfalschten katholischen Lehre, welcher Christus 
den Auf trag gegeben, sein Wel'k fOl'tzusetzen bis zum Ende del' 
Zeiten; s i e hat e1' zu diesem Zwecke auch mit den e1'forder
lichen Kraften ausgerustet und als die wi r k lie h eSt e 11-
vertreterin Christi mit seiner eigenen AuctoritHt 
bekleidet. Die Stellvertretung Christi von SeHen des Papstes 
in dem Sinne, wie del' Ultramontanismus sie fasst, wurzelt daher 
in einer Ve l' tau s e h n n g und Ide n t if i c i run g des Pap s t e s 
mit del' Gesammtkil'ehe, Wie del' Ultramontanismus den 
Papst an die Stelle Christi setzt, so setzt er ihn aueh conse
quentel'weise an die Stelle del' Gesammtkirehe, damit e l' die 
einzige QueUe und del' einzige Born sei, aus welehem diesel' 
die Wasser des hOheren ttbel'llatul'lichen Lebew;;, d. i. die ge
offenhal'te Wahrheit und die Gnade Gottes zufliessen, Ja jene 
an's Ahsul'de und Gotzendienerisehe zugleich anstreifende Er
hebung' des Papstes his ZUI' Wiirde und A uctol'itat Christi, VOl' 

welcher del' Ultramontal1ismus nieht zurliekbebt, ist eigentIieh 
nul' die nothwendige Con sequenz aus dmjenigen Identificirung, 
welehe e1' zuvor mit dem Papste und del' Gesammtkirche vorge
nommen hat, Aueh fiir diese Identifieirung liefert die Sehrift 
von Liberatore eine Menge sehl' spl'echender Beweise. Wie 
jedes christliehe Land, so lesen wir beispielshalbel',' dem welt
lichen FUrsten (al Principe laieo) angehol't (appal'tiene) in dem
jenigen, was die bUrgel'liehe Ol;dnung betrifft, so gehort es und 
,,;war mit mehr Grund ea pili forte ragione) dem kirehliehen 
Fii1'sten Cal Principe eeclesiastieo) d. i. dem Papste in demjeni": 
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O d 
bet]'ifft Wir sao·ten: mit meh1' 

!Ycnwas die relio'iUse r Hung . '" , 
·"'G· , d d.. d' '" , te Ang'ehOrigkeit (pertinenza) entspnngt aus 

run , enn Ie eIS , ' 1 I b 
". • T ,'Nd' tl'on welehe m del' das SOCIa e ~e .en 

emer mensehhehen ",Ull;; Ie , 1 

d 
1\1· h 1 erbeifUhrenden Wil'kliehkeit (das soIl woh 

es il ense en 1 hI' 1 Nt) b 
1 ~. • d' Besehaffenheit del' mense IC len 'a ur e-
I1eIRSen: m e1 . , I d 11' 0 0) 

." d t 'Rt Ifondata ne1 fatto attuante la SOCleVO ezza e u m. ; 
glun e L~ ~ 'h J' d' t' nd l~t 
d

. c 'te entspringt aus einer gottlie en urlS lC 1011, U ;; 
18 ZWeI· G tt 1 .. 

in del' wesentliehen Abhangigkeit del' Creatu~' von o· ~egrun-

d t T)
'e Auctoritat del' Kirehe ist dleselbe Wle 

e, 1 b' 't 
Auctoritat Christi, welchel' die Gl~u :gen regIe!' 
mittelst seines Stellvertl'etel's hlen,leden. Jeder 
Getaufte _ also auch selbst del' niehtkathohsche (z. B. del' 
evangelisehe) Christ - ist daher mehr ein Untm:than des Pa~s:es 
als eines jeden andel'll weltliehen Regenten, Dlese Unter:hamg-

k 
't· 'st eine g'eistliche abel' gerade desshalb umfasst SIC den el l ' ' k ' 

}\rIensehel1 mehr als jede andere maierielle Unterthamg ~lt, 
denn del' vo]'zligliehste Theil des Mensehen ist nicht del' ~eIb, 
son del'll del' Geist. H) OdeI' an einel' andern Stelle, wo es helsst: 
Die konigHehe Auctoritat wil'd 81eh del' J .... iebe und del' Aehtung 
del' Volker nur insofel'll el'freuen, inwlefel'll sie sleh Ihnen dal'
bietet als ein Instrument und eine' Ausfiihrerin (applieazione) 
des gottlichen Willens fiir das friedliehe un~ ehl'h~l'e .. Zusa~l
menleben del' Me~schen unter einander; illwICfern SIC uberem
stimmt mit ihm (dem gottlichell Willen) als ~inem i,nn:1'n, Be
weger, einer regierenden Macht, einem 1'egulatIven Pn~Clp 1h1'e1' 
politisehel{ Bewegung. Nun frage ieh: in welcher W Cls,e offen
bart sieh del' Wille Gottes den JYlenschen? Doell nur 111 Kraft 
seines riehtig erklarten und verstandenen Gesetzes, Und weI' ist 
del' unfehlbare ErkIarer und Kenner dieses Gesetzes? Ist eS 
nieht die Kirehe? Ist es nieht del' Papst? Man musS also 
schliessen, dass die konigliehe Auetoritat, um ihren Zau~el' 
(pl'estigio) und ih1'e Kraft in den Gemiithern del' Volker slCh 
zu bewahren sich enO'e mit del' Kirehe vereinigt und unter dem 

,b , • b 1 44a ) 
Einflusse ih1'e1' gottJiehen HandlungswClse SIch a ten muSs, 

Es ist noeh von Interesse, wenigstens einige wenige Aus
spriiehe del' heiligen Schriften mitzutheilen, auf welche del' 
Ultramontanismus sieh beruft, um die von ihm vorgenommene 
Identification des Papstes mit del' Gesammtki1'ehe, ja mit 
Ohristus seIber durch die Auctoritat jene1' zu erharten, Del' 
Missbrauch, welcher hier mit den Offenbarungsurkunden ge-
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mach;., wird, kaUll nic,ht grUsser seill; derselbe ist geradezu 
al

T
8 F alsch ung z~ bezelchnell, indem Ausspruche, die ihrem 

\\ ortlaut~ und Ihrem gall zen Zusammenhange nach einzig' 
n,nd allem auf Christus odeI' die Gesammtkirche zn beziehel1 
sl,nd, ohne alIes Bedenken auf den Papst angewendet und von 
dIesem gedeutet werden. Eine s01che FiUschung liegt z. B. 
V,Ol' , w.enn Li~e:'atol'e durch folgende W orte des Propheten 
E z e c 11 1 e 1 (XXXVII, 21, 23, 24), welche nichts als eine er
habene Verheissung und Schilderullg des zu sendenden Erlosel's 
enthalten, die g'ottliche Einsetzung des Papstes als des absoluten 
H~rrn undo GeLieters del' Gesammtkirche zur Anerken11ung 
bnngen wIll. "So, heisst es bei dem Propheten, spricht Gott 
del' Herr. Siehe! ich will die Kindel' Israels aus del' Mitte 
del' Volker nehmen, zu denen sie gezogen .. , . und ieh will 
sie zu .Eine~: : olke maehen im Lande, in den Bergen Israels, 
u~d E In Komg soll Uber aUe herrsehen; es soHen fiIrder 
lllcht z wei Vol k e r sein, und sie soHen sieh nicht mehr 
trennen in z wei 11 e i c he. . .. Und lllein Knecht David 
(d. i. Christus, nicht del' Papst) soH Konig ubel' sie sein und 
e i 11 Hirt wird sein uber sie aUe." Demselben Missbrauche 
del' heiligen Schrift begegnen wir, wenn Liberatore etwas 
wei tel' unten die Worte des Apostels Paulus an die Epheser 
(IV, 4 un~ 5): "Ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung' eures 
Berufes, :111 Herr, ein Glaube, eine Taufe" in folgender Art 
paraphras1l't. AIle Glaubigen, sehreibt er, sind BrUder in 
Christo, Sohne dureh Annahme eines und desselben Vaters, 
G?ttes, ge~Ol'en und genahrt von einer einzigen Mutter, del' 
Kuche. Dlesem Volke ist, wahrend seiner irdisehen Wander
sehaft, ei~ einzigel' hoehster Fuhrer, eln einziger Furst und Hirt, 
del' my~ tlsche David gegeben, dmjenige, zu welchem gesagt 
worden 1st: "Weide meine Sehaafe; Dil' iibergebe iell die Schlussel 
?es Himmelreiehes." 45) Man selle sieh die paulinische Stelle 
1m Zusammenhange doch einmal an und man wird den Scharf
sinn anstaunen, dem es moglieh geworden in derselben eine 
Beziehung auf den Papst zu entdecken. Dass Paulus an eine 
solehe audl jm entfemtesten nieht gedacht, ja dass er dieselbe 
durch den von Liberatore nicht angefuhrten Vel's 5: "Ein Gott 
und Vater aller, del' da ist uber aIle und d u1'eh alles und in uns 
allen" gel'adezu ausschliesst, wird jedem unbefangenen Leser 
auf den ersten Blick einleuchten. Doeh - genug' von diesel' 
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Schriftauslegullg', die ftir die yon dem 
verfolgten Zweke viele und grosse Vorzlige 

.bieten mag'; den eincn Vorzug, ,del' al:ein :v el'th den del' 
Ehrliclikeit und Wahrheit, hat Sle geWlss l1lcht. 

2. Ei110 del' schonsten, el'habensten und wichtigsten Ge
walten, welche Christus seiner Kirche anvertraut hat, ist das 

Lehramt. Ais Lehrinstitution hat die Kirche die yon 
Christus verkundeten Wahrheiten rein und unvel'fiilscht bis zum 
Ende del' Zeiten zu bewahren; sie hat ferner den Auf trag, 
jel1e Wahrheiten unter del' Leitung des Geistes Gottes zu e1'
kHiren und ihr in11eres lebensyolles Yerstandniss den VOlkern 
des Erdkreises mehr und mehr zu erschliessen. Die Volker 
i111'e]'seit8 haben die Pflicht, nach Massgabe des yon dem 
W orte Gottes gewonnenen Vel'standnisses ihr religiOses und si tt
Helles Leben einzuriehten. Die Umgestaltung und Erneuel'Ung 
des Antlitzes deF Erde, welche qas Christenthum auf 
stillen Gange durch die Weltgeschichte. herbeifuhren will und 
soIl, 1st ganz vorzugs\veise bedingt yon del' Ausiibung 
des kil'ehlichen Lehramtes. Um diesel' seiner vVichtigkeit 
willen geziemt es sieh, dass wir jetzt, bei dem Ueberg'ange 
von Ullseren obigen mehr allgemeinen und prineipiellen Aus
rtihrungen zur Dal'stellung del' papstlichen Machtvollkommen
heit im Einzelnen, VOl' allem die Beantwortung de l' Frage an
knitpfen: in welchel' Ausdehllling' del' Ultramontanismus den 
Papst mit dem kirehlichen Lehramte betraue oder in welchem 
Verhaltnisse in diesel' Hinsicht del' Papst ZUl' Gesammtkirche 
und umgekehrt diese zu jenem stellen soIl? Die Antwort wird 
auch hier dahin ausfallen, dass dem Papste a 11 e Lehrgewalt 
in del' Ki1'che zukommt, wahrend die ubrigen kirchIichen 01'
gane nichts davon zu eigen haben. 

Del' Ultramontanismus macht einen scharfen, i.1bertdebenen 
und daher unwahren Unterschied zwischen del' 1 e h r end e n 
und h 0 r end e n odeI' 1 ern end en Kirche. Uebertrieben und 
unwahr ist diese Scheidung, weil sie, in dil'ectem Gegensatze 
zur geschichtlichen Entwickelung del' Kirche, in einer Weise 
geltend gemacht wird, dass dadurch die lel'l1ende 1(i1'che zu 
rei n e r Pas s i v ita t verurtheilt ist, indem sie bUndlings und 
olJl1e jede Pri.1fung, ja uhne alles eigne Nachdenken dasjenige 
als ul1verfalschte Offenbarung Gottes aufzunehmen hat, was ihr 
von del' lehrenden Kirehe als solche verkundigt wird. J'Vlal1 
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muss wissen, schreibt Liberatore, dass die Kirche in eine 
lehrende und lernende sich eintheilt, und dass die La i e n ~ 
weI t n u r diesel' letzteren angehort. Die lehrende Kirche ist 
vOl'zuglich und eigentlich zusammengesetzt allein aus dell 
BischOfen mit einem Haupte, dem romischen Papste. Nun 
kommt es sicherlich dem SchUler nicht zu, den Sinn der 
Ausspriiche des Lehrers zu definiren. Begreift jener irgend 
einen Ausspruch des Lehrers nicht, so kann e1' ihn um Er
kUirung desselben bitten, denn del' Schuler ist nicht tiber dem 

)Ielster. 46) 

Del' lernenden odeI' horenden Kirche d. i. del' Gesammt
heit del' Laienwelt gegenubel' stebt die lehrende, welche, wie 
es in del' zuletzt angefti.hrten Stelle heisst, vorzUglich und eigent
Hch aus den BischOfen mit dem Papste an del' Spitze bestebt, 
die abel' doch in weiterel' Ausdehnung aus del' ganzen soge
nann ten Hieral'chie sich zllsammensetzt. Die letztel'e wird in 
ih1'en verschiedenen Stufen und Rango1'dnungen in folgender 
Art beschrieben. "Ein einziges hochstes H-aupt regiert und 
lehrt und fithrt den ganzen grossen Korper diesel' gottlichen 
Genossenschaft d. i. del' Kirche; unter ihm stehen in den 
einzelnen Lindern die Bischofe einem ganzen Volke VOl'" 
wahrend die besonderen Gruppen von GUluhigen del' Sorge unter
geol'clneter Rirten ubergehen sind, welche gleichsam den letzten 
lUnO' bilden in diesel' goldellen Kette, die das christliche 
Yolk mit dem Statthalter Gottes vereinigt und verkniipft. Diesen 
verschiedenen Klassen heiliger Diener mUssel1 hinzugefUgt 
werden die religiosen Orden, welche, so zu sag'en, eine kriegs
tiichtige und auf die Befehle del' Kirche bereit stehende Truppe 
bildel1~ und welche mit ihl'en KlOstern gleichsam ebensoviele 
Bollwerke gegen die Angriffe des Lasters unci des lrl'thums 

eonstituiren. " H) 
Schon mit den Worten: "eiu einziges hochstes Haupt regiert 

und lehl't und fUhrt die gauze Ki1'che," wird die Behauptung auf
"'estellt, dass es auch in del' Hierarchie nul' einen Lehrer giebt, von 
dem alle Mitglieder derselben mit Einschluss del' BischOfe Lehre 
und Untel'weisung entgegenzunehmen haben. Zwar wird anders
wo im Anschlusse an eine franzUsisclw Uebel'setzung des KiJ'chen
l'echts von Phillips dem Staate gegenUber mit del' heilig-en 
anerkunnt, dass "' die Bisobtife vom heiligen Geiste gesetzt seien 

287)," abel' das geschieht nul' lim darzuthun, dass die 
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BisCllofe in del' Promulgation del' Kirohen- (d. i. del' papst
in del' Ausfil11rung alIef jurisdictionellen 

del' kirohlicben (papstlicben) Auctoritat an ein 
placet nicbt konuten gebunden seln. Be

um Panste ist die yon del' Schrift bezeugte Einsetzung z .£ , 

durch den heiligen Geist von teiner Bedeutung. 
Denn bier v~l'hilft del' heilige Geist den Bischofen auch nicht 
zu clem geringsten Schatten von Selbststandigkeit odeI' zu dem 
kleinsten Besitze einer yon del' pitpstlichen unabhangigen Lehr
gewalt in der Ki1'c11e. Alles, was die BischOfe sind und konnen, 
anch als VerkUnder und Ausleger des Evangeliums des Friedens, 
-"- das sind und konnen sie nul' unter Billigung und Gutheissung 
nicht - del' Gesammtkirche oder deren legitiiJ1er Reprasen
tation auf eillem wahrhaft okumenischen ConcH, sondel'll -
des romischen Papstes. Die Dootrin des Papstes haben nach 
ultramontaneI' Auffassung die BischOfe des Erdkreises ebenso 

wie del' geringste Caplan und del' unbekal1nteste Laic 
ohne Priifung und ol1ne Beanstandung als das reine und unver
falschte Wort Gottes anfzunebmen; in iLl' besitzen sie die 
Weide, auf welche sie ihl'e Heerden zu flihren, und das Brod 
des Lebens, mit welchem sie diesel ben zu nahren haben. 
Es ware ein Fl'evel "an clem uniyel'salen uncI absoluten 
Richteramte" (giudicatura universale ed assoluta, p. 390) des 

, ,veun ein Bischof sich herausnehmen ,vollte, seIbel' 
wiedel' Uber irgendeine Lehre irgendeines Papstes zu urtheilen. 
Noell weniger wil'Q es innerhalb des Ultramontanism us einem 

g'estattet, eine yon del' papstlichen ahweichende 
des W ortes Gottes aui'zustellen uncI geltend Ztl 

donn die B i s c h Of e , eli e g e sam m t e K ire he 
haben il1re Lehrgewalt nieht unmittelbar ,'on Chl'istus, 
sondern nul' mit tel bar , n~tmlieh un t e r V e r mit tel u n g 

c sPa pst e s. Ueber al1es dieses spricht sieh Liberatore in 
einer Weise auiS, die an Bestimmtheit und Deutlichkeit nichts 
lIU wlinschen Ubrig lasst. Es heisst: 

~ Die lehramtliche (clottrinale) und jurisdictionelle Auctoritat 
del' Kirche wird zusammengefasst und concentril't sich (si rias
ilume ell in clem l'omischen Pontifex, die eine in ihm 
als Clem hochsten Lehrer, die andere in ihm als dem Haupte 
und ersten Be,veger del' ganzen Hierarchie. Dem romischen 
Pontifex \vul'de von beztiglich del' Kirclle d a sun f e h 1-

4* 
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bare Lehl'amt uud die volle Gewalt, dieselbe in 
seinemNamen zu regieren, iibertragen.*) Von seinem 
Stuhle spl'tihet aus (spunta) das Licht, welches sich zerstreut 
und vel'bl'eitet, um das Universum zu erleuchten. Und seine 
Stimme ist es, welche die Irl'el1del1 ZUl'llckruft, die Guten st1hkt, 
das Wahre ausser Zweifel setzt (accerta), und jede verdel'bliche 
und falsche Leh1'e fibenvindet und unschiidlich macht (conquide 
e stritola). Die Leh1'e del' anderen Bischofe ist nul' 
insofern gilltig Cantore, ole) una heilig, als sie 
mit del' seinig'en Ubereinstimmt und selbst die 
allgemeinen Concilien haben keine Kraft, ,venn 
ihl'e Entspheidungen durch seIne Beistimmung' 
n i c h t rat iii c i l' t sin d (non yengono rassodate dal suffragio 
di lui). 8ein Thron erhebt sich Uber aUe r£h1'one del' Ul1te1'
geo1'dneteren Pralaten und von del' Tiara, mit welcher seine 
Schlafen umgehen sind, gehen die Strahl en ans, yon denen die 
Infuln aller BischOfe del' 'IYeIt funkeln. Nicht als ob diese 
nicht wahre Kirchenfursten in ih1'en besonde1'en DiOcesen seien, 
odeI' als 013 sie nicht alle Gewalten del' pl'iestcl'lichen (pasto
rale) Auctoritat ausiibten. Sondcm, wie die Reben keine Kraft 
haben, wenn sic nicht am Weinstocke sind, durch dessel1 Ve1'
rnittelung die Wurzel jenen die Lebensnahnmg zufHesscn HLsst, 
so auch miissen die einzelnen Hiden, urn die yon 
Christus auf sie ttberfliessende Gewalt ansUhen 
z u k 0 nne n (acciocchC sieno attuati della potenza che in 101'0 

si del'iYa du Cristo), mit dem sichtharen Haupte deI 
Kil'che verbunden sein, ,yelches cl::,"s Instrument 
ist, dessen Ohristus sieh hedient, urn jene zu he
leben und ihnen ih1'e gottlichen Gewalten zu Ubel'
rnitteln .... 

Daher ist es nicht zu verwundem, dass dem l'omischen 
Pontifex, in welchem, nach dem des Conciliums yon 

*) Liberatore liefert hier von neuem den Beweis, dass die J ulidecrete del' 
vaticanischen Bischofsversammlung nichts als del' pracise mit del' AuctoriHit des 

Dogma umgcbene Ausdruck del' jesuitisch-ultramontancn Lehre sind, dadureh, 
dass e1' den Inhalt jener Decl'ctc ,viederholt als die katholische Kil'chenlehre 

geltend macht und dann bemerkt: er habe dieses "einige Jahre 1'01' del' Zu
sammenkunft des vatieanischen Concils niedergeschrieben, welches dureh die 

Dogmatisil'ung del' piipstlichen Unfehlbarkeit dem Gallicanismus den Gnadenstoss 
ve1'setzt babe". p. 302 Anm, 1. 
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Chalcedon, Petrus lehendig ist und auf seinem Throne 
sitzt, die Sorge um aUe Kirchen allzeit obliegt una obliegen 
wird. 0 e i h n IV ir din d e ill C h ri s t e 11 t h U,"l~' 11 i c h t s 
endgultig' entschieden und ohne seinen Befehl odeI' 
seine Erlaubniss konnen die Bischofe si 11icht 
Y e l' sam ill e In. Er fiihrt den Vorsitz bei den aligemeinen 

und e1' l'atificirt oder ann u II i rt ihre Urtheile. An 
sich von allen Theilen del' Brde GHiubige und Hir-

11m zu vernehmen, weI c h e sse i die wah l' e '1' r a d it ion 
derKirche,") das wahl'e Verstandniss del' heilig-en 
Scbl'iften, die Norm des sittlichen und chdstlichen 
Le ben s. Er allein schafft neue Hirtensitze, verengert odeI' 
erweitert die Gl'enzen del' Diocesen und del' kirchlichen Pro

setzt ab und setzt wieder ein die BischOfe, 
Primate una Patrial'chen nach dem Verdienste eines Jeden, in
clem er Ivenu sie unschuldig sind, gegen die G-ewaltthatig
keit del' Unterdrllcker vertheidigt und lndem e1' sie als schuldige 
vcrwirft (clannandoli) unbekilmmert um den Schutz del' ThIach
tig'en del' WeIt. E1' allein sendet A postel in aUe Theile del' 

um die Grenzen des Reiches Christi zu el'weitern; e1' e1'
halt ttberall die Reinheit del' Lehl'e des Evangeliums; e1' ltber
nimrnt den Schutz del' mit FUssen getl'etenen Rechte; e1' wider
steht del' Gewalt eines J eden, del' sich gegen die gottliche 
'N eisheit und Tugend erheben will. Alles dieses ist ein noth
w0ndigel' Ausnuss aus del' ansgezeicnneten Stellung (preminenza), 
zu del' er yon Cbristus ist erhobel1 worden, denl1 e1' ist seln 
Stell,ertreter hienieden unc1 hat das Amt, seine (d. i. Christi) 

untel' den ::Henschen fortzusetzen. E1' vereinigt (as
in slch selbst die ganze G-evl'alt (tutta 1a Yirtu) des 

Hirtenamtes auf ErLien, in del' do J) pel ten Function, dass e1' 
die Lehre des Bvang'eliums ul1verflilscht und die 
Ausrtbung del'selben lebel1dig zu el'halten hat. 

*) 'Vel' wird bier nicht an das Wort erinnert, welches Pins IX. wahrend 
des vatieanisehen Concils ausgesprochen: la tradizione son' io! Vergl., Rii

mische Briefe 'lorn Concil von Qllirinns, p. 555. 'Vie hie1' erzahlt wird, setzte 
del' Papst obigen 'Yorten noeh hinz11: Vi faro far nnovamente la professione 
difezlc. (Ich werde eueh das Glallbeusbekenntniss noeh eimhal ablegen lassen.) 

Dass del' Papst hierbei auen um die Staatsgewalt, in deren Gebiet die 
.betl'cffende Diocese liegt, sich nicht zu ktimmern hat, haben mehrere erst VOl' 

Kmzem stattgefnndene Vorgange in del' Schweiz bewiesen. 
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Nebwet den Papst hinweg und die Kirehe wird alshald zu 
Grande gehen; die Welt wil'd wiedel' in den alien Aberglauben 
und in die garstige Verderbniss (nella Im'ida eorruttela) des 
Heidenihums zuriicksinken." 48) 

3. In den Handbtichel'll del' katholischen Religion wird die 
Gewalt del' Kirche unter einem dreifachen Gesichtspuukte, 
l1amlich uuter dem del' Lehr-, Hirten- und Regierungsgewalt 
derselben behandelt. Eine solche Darstellung ist ordllullgs
g'emass und del' Natul' del' Saehe durehaus entsprechend: Denn 
die Haupt- und Primargewalt del' Kirche ist jh1'e L e 11 r gewalt; 
s i e ist die QueUe, aus del' die heiden andereu natul'gemass 
elltspringen, und von welchel' diesen das Gebiet abgesteckt 
wird, libel' welches sie sich zu erstl'ecken haben und liher wel
ches hinaus ihre Bereehtig'ung und Befugniss aufhort. Hieraus 
el'giebt sich mit logischer Consequenz, dass del' Trager del' 
hochsten Lehl'gewalt in del' Kirene zugleich auch die hoehste 
und ull1fassendste Hirten~ und RegienU1gsgewalt in Hltnden haben 
wird. Und da nun nach der Meinung des Ultramontanisll1us 
hezuglien del' Lehrauctoritat nicht die Gesammtkirche odeI' deren 
gesetzmassige Reprasentatioll ill einem allgemeinen Concil liber 
clem Papste, sondel'll umgekehrt del' Papst Uber j ener steht, 
womit fl'eilieh das Wort der Sehrift, weleiws die K ire 11 e un d 
n i e h t den Pap s t als "eine Saule und Grundfeste del' 
heit" (L Tim. III, 15) bezeichnet, Lilgen gestl'aft wird, so ist 
es auen ebenso nothwendig als erkllIrlich, dass del' Ultramonta
nisll1us aUe kil'chliche Hirten- und Regienmgsgewalt in letzter 
Insianz ebenfalls einzig und dem vindicid wissell 
will. Die zuletzt witgetneilten AussprUche Ul1seres. 
in die Lehre und Absicht del' rOInischen CUl'ie YOl'zUglich ein
geweihten Jesuiten Hefem fUr die Richtigkeit diesel' unserer 
Auffassnng eine solche Menge in die spring-ender Beweise, 
dass wir es fur ubel'ftussig el'aehten durfen, noeh andere der
selben aufzusuehen odel' bei den mitgetheilten H-inger zu ve1'
weilen. VVird ja doeh beinane in Uebereinstimmung 
mit den am 18. Juli 1870 in Rom g-efassten Coneilsbeschliissen 
und also, wenn andel'S die vaticanisehe Bischofsversammlung 
e1n wirkliches Coneil und nicht viel mehr die entsetzlie hste Ver
unstaltun·O' eines solchen ware, unter bevnmderung8wUrdiger 

" Anticipation del' Gedanken und Absichten des heiligen Geistes 
von Liberatore die ausdl'Uckliche Behauptung aufgestellt, dass 
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4ie christliche Welt in clem romischen Papste wie das Centrum 
del' kirehlichen Lebrgewalt und desshalb die Unfehlharkeit so 
.anch das del' Jurisdietionsgewalt anzuerkennen habe, indem ihm 
von Christus die volle Gewalt (Ia piena potesta; die plipstliche 
(}onstitution yom 18. Juli 1870 sagt: plena et suprema potestas), 
die Kirche GoUes in seinew (Christi) Namen zu regiel'en, sei 
libertragen worden. Es leuchtet ein} dass bei einer solehen 
Steigerung del' papstlichen :Macht inn e r hal b de r K ire he 
schleehterding's kein Platz meh1' bleibt, auf welehem sleh eine 
von del' des Papstes vel'schiedene auctoritative Selbststandigkeit 
irgend welchel' Art noeh behaupten konnte. Zwar spricht del' 
\vcltapostel in seiner berlihmten, zu Milet an die Aeltesten del' 
101'che von Ephesus gehaltenell Rede deutlich geJlug es aus, 
dass nicht del' Papst, sondern die BischOfe vom hJiligen Geiste 
(und zwar direct, nicht tillter Vel'mittelung (les Papr;tes) gesetzt 
Eelen, die Kirehe Gottes, die e1' mit seillem eigeneh Elute sieh 
erworben, zu reg'ieren (Apostelg, XX, 28). Aueh haben die 
Ultramontanen del' vaticanischen Bischofsversammlung in ih1'e1' 
biblisch - traditionellen Motiyil'ung des papstliehen Universal
,episcopats nicht umhin gekonnt, auf diesen Ausspl'uch des Welt
apostels Rttcksicnt zu nehmen und zu versuchen, zwischen ihm 
und ihl'em Sehoosskinde, del' "yoUen und hoehsten Jurisdictiol1s
.gewalt des Papstes Uber die ganze Kirche nieht nm in allen 
Gegenstanden des Glaubens und del' SHten, sondern auch in 
,den en del' Disciplin und Regierung- del' Ki1'che (, eine Versohnung 
und Ausgleichung herbeizufithren. Abel' diesel' Versuch 1st so 
ausgefallen, dass del'selbe zwischen del' in Rede stehenden ultra
montanen Lehre und dem l)iblischen wie iraditionellen Glauben 
del' Kil'ehe eine Feindseligkeit zu 'rage gebracht hat, die 
grosser gar nieht g'edacht werden kann, Denn einmal stellt 
derselbe z wei "ol'dentliche und unmittelbare episcopale Juris
di0tionsgewalten" in del' Khelle auf, die universale des Papstes 
und die auf die eil1zelne DiOcese beschl'ankte del' BischOfe, -
eine formliche Absurditat, wenn IDan die Jurisdietionsgewalt del' 
BischOfe nieht als eine yom Papste ihnen delegirte, als eine 
potestas ordinaria subdelegata, wl.e del' Ausdruckder romischen 
('anonisten hierfUr lautet, auffassel1 will, - eine Auffassung, 
<lurch welcne abel' die Sache selbst d. i. eben das Un mitt e 1-
h are und 0 r den t Ii c he del' bisehOfli chen Jurisdiction um aUe 
Kraft und Wahrheit gebl'acht wird. Die von del' vaticanischen 



56 

Versammlung nutemommene tl'aditionelle BegTflndung' ist, wo 
moglich, noch ung'liicklichel' und bedauel'Ung'svvitl'cligcl'. Denu 
hier wird mE ein einzigel' Ausspl'uch aus einem fl'eilich hoch
angesehenen und ve1'eh1'ten Kil'chenlehl'el', auS Gregor dem 
Grossen 3ngefiihl't, abel' diesel' Ausspl'uch wil'd in einem Sinne 
gedeutet, dass e1' fttr eine l\Ieinung, welche sein Ll'hebel' zu 
wiedel'holten ::vralen in den allel'sUirksten Ausdl'Ucken als e i 11 e 
Ausgeburt del' Eitelkeit, als die Erfindung eines 
Apostaten, als einen Leichtsinn, als ein vel'l'uchtes 
Beginnen gegen Gottes Gebot, gegen das Evange
Eum geo'en die Kirchen2'esetze. ge£.ren die Kir-,,--,t> <J ~ '-' 

chenvel'fassung, gegep. die WUl'de del' Bischofe 
u. s, w. vel'wol'fen hat, ein beweisendes Zeugniss ablegen sol1.*) 
Abel' nicht nul' innel'halb del' Kil'che 1st dem Papste gegen
Uber jedel' Person, jeder Corporation " jeder Institution, kurz 
allem ~nd jedem, was 1111me1' es sein mag, auch del' letzte Rest 
von Selbststandigkeit genommen, wenn wil'klich es wahl' ware, 
dass del' ptlpstliche Univel'salepiscopat auf gottlicher Einsetzung· 
beruhe und nicht eine El'undung ultramontanen Wahnwitzes 
sei: dasselbe wUrde ebenso sell1' mit allen anderen, an 
sich au sse r hal b de r K ire h e stehenden Auctorittlten uml 
Institutionen, also auch mit dem Staate als solchem del' Fall 
sein. Dass del' Ultramontanismus unserer Tage in Wil'klichkeit 
und voHem Emste darauf ausgeht, die staatliche AuctoriHit in 
ganzliche Abhangigkeit von del' projectil'ten kirchen-politischen 
Weltmonarchie des romischen Papstes zu lJl'i ngen uncI dass der
selbe in diesel' Hinsicht selbst -von den extravagantesten An
spruchen del' gewaltigsten Papste des :mttelalters auch nicht 
ein Jota zuritckgegangen, wi1'd durch unse1'e nachfolgenden Ent
wickelungen hoffentlich bis zu voller Evidenz in's Klare ge
steHt werden. An diesem 01'te haben wir fur's Erste abel' noch 
cine andere Aufgabe; hier handelt es sich nns nicht sowohl urn 
die Abhangigkeit del' Staatsgewalt von del' del' Kirche d. i. des 
Papstes als vielmehr um die Una h han gig· k e i t de r G e -
walt des letztern von del' des Staates, wie solche del' 
Ultramontanisl1lUs auf Grund seiner beiden LehrsMze VOll del' 

*) VergL Dr. Jos, Hub, Reinkens: Del' Cniversal·Bischof im Yerhiiltniss 
zurOffenbarung. Nach Gregor dem Grossen und Pius IX, ::\1linster. Brunn's 
Verlag, 1871. 
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papstlichen Unfehlbarkeit und dem Universalepiscopat fUr den 
Trager del' Tiara in Anspruch nimmt. Auch uber diesen Punkt 
giebt uns Liberatore die nothige und ausl'eichende Belehrung. 

Del' l'omische Papst ist nach del' Dal'stellung Liberatore's 
d u r G h au sun d i 11 jed e r Be z i e hun g (in modo pieno ed 
assoluto) yon del' Staatsgewalt unabhangig. FUr diese Behaup
tung wil'd ebenfalls eine ganze Reihe yon Beweisen beigebracht, 
del'en Kenntnissnahme nicht ohne Interesse und N utzen ist. 
VOl' aHem ist es innel'halb des Ultl'amontal1ismus ein feststehen
del' Gl'undsatz, dass del' Clerus itbel'haupt in Folge gottlichen 
Rechtes von del', Jurisdiction del' weltlichen FUl'sten exemt und 
del' des Papstes allein untel'wol'fen ist. 48') Diese Exemtion 
odeI' Immunitat ist ein COl'rolal' del' pl'iesterlichen Witrde; del' 
Grad derselben wird sich daher auch nach dem Grade bemessen, 
welchen Jemand in diesel' el'stieg'en hat. Da mm del' Papst 
und nUl' er die priesterliche WU1'de in ih1'e1' ganzen Fttlle (in 
tutta pienezza) besitzt, so muss e1' auch d~r kirchlichen Immul1itat 
als einer Folgerung aus jener gleichfalfs in i111'er ganzen FUIle 
sich zu e1'f1'euen haben. Dasselbe Ergebniss gewinnt man dar
aus, dass dem Clerus die Immunitat zukommt kraft seiner 1'1'en
nung yon dem gemeinen Volke (in virtu della sua separazione 
dal comun popolo) uncI seiner ganzlichenHingabe (dedicazione) 
an Gott. Beides trifft am allel'meisten den<Papst, wesshalb ihm 
anch del' 'ritel "Heiligster" (Santissimo) gegeben wird. Hieraus 
folgt, dass seine ImmuniUit ebenfalls die grosste (massima) sein 
muss. In clem dritten Beweise ftir den zur Sprache gebrachten 
Gegenstand wi1'd V011 del' Annahme ausgegangen, dass deljenige, 
weich em die Unabhangigkeit (l'indipendenza) ul'spritng']ich und 
nicht durch Mittheilung' (fontalmente e non per padecipazione) zu
stehe, sie auch noth wendig in Untheilbarkeit (in indivisibile) 
besitze; el1tweder ha11e e1' dieselbe in PtHle (pienamente) oder 
er habe sie gar nicht (in nessun modo). Uncl wer sollte auch, 
um dieses in concreto zu zeigen, del' Immunitat des Papstes 
irgend eine Gl'anze setzen? Nicht del' weltliche PUl'st, denn die 
papstliche Immunitat entspringt nicht aus del' IJolitischen Aucto-

und keine Ul'sache (niun efficiente) kann das begranzen, 
was nieht von illl' herrUhrt. Xicht del' Papst selbst, denn sich 
selbst begl'anzt Niemand, ganz abgesehen davon, dass eine der
artig'e Begranzung ein jurisdictioneller Act sein wllrde und dass 
cs ein Widerspruch ist, wenn Jemand abel' sich selbst Juris-
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diction haben soIl, da del' Unterthan (suddito) von dem VOI'D'e-
/ '" 

setzten (superiore) verschieden sein muss. Wohl kann die kirch-
liche Immunitat desjenigen, welcher auf einer niedrigern Stufe 
del' Hierarchie steht, dumh ein mit del' staatlichen AuctoritlU 
abg'eschlossenes Concordat von del' hochsten Auctoritat del' Kirche 
(d. i. yon dem Papste) begranzt werden. Denn die s t a a t I i c h e 
Auctol'itat wird in clem, ';vas ihr von diesel' Seite an Jurisdiction 
Uberlassen wil'd, als e i n We r k z e u g de rho c h s ten k i l' C h -
Ii c hen Au c tori tat s e 1 b s t augesehen. Konnte jene nun 
abel' auch Uber diese letztere selbst (d. i. den Papst) irgcnd 
cine Gewalt ausuben, als wessen Werkzeug wUrde sie sich 
dann thatig erweisen? Als Niemandes. 480) 

Die mitgetheilten Grlinde sind noch lange nicht die 
schwersten . Geschlitze, deren del' Ultramontanismus zur Ver
theidigung del' "vollen und absoluten" Unabhangigkeit des 
romischen Papstes yon aIleI' und jeder Staatsgewalt sich zu be~ 
dienen pflegt. Er Htsst die letztel'en immer gem erst dann 
spielen, wenn die leichtel'en schon eine Zeit lang Feuer gegeben. 
haben, um so die Verheemngen, welche diese in den i1eihen seiner 
Gegner angerichtet, zur ganzlicben Niededage del'selben zu machen. 
So auch hier. Denn Liberatore, welcher, wie er selbst von sich 
l'Uhmt, mit n vollem Freimuth und o]llle menschliche RUcksicht" 
(Yonede p. die Vertheidigung "del' W ahrheit (?)" d. i. des 
17ltramontanismus u.bernommen hat, fahrt fori in folgende!' Art: *) 

Del' Papst ist yon Gott gesetzt in absoluter 
"\Y e i sea u f d e 11 G i P f e I j e g' I i c h e l' Sou l' era nit a t 
Pontefice e costituito da Dio, in modo assoluto, nell' apice 
d' ogni sovranita} Die Wode: alles, was du binden wil'st auf 

*) a. a. 0.: Per altro un pregio ha questo !avoro, di cui confesso di sen

tire un certo orgoglio, ed e ehe esso propugna !a verita con piena franchezza, 
e senza verun temperamento, consigiiato da umano rispetto. IYil' wisscn Libe

ratore Dank fur diese seine Schl'eibart, denn gerade bicrd urch setzt el' uns in 
<lie Lage, libel' die Absichten des Ultramontanismus ein klares und unzweifel
haft richtiges Urtheii zu gewinllen. Dem Freimuthe des Mannes vel'danken wir 

auch das nicht llnwichtige Bekenntniss, dass sein Buch "zwar ,'iele Reehtc del' 
l([rche, d. i. des UItramontanismns, abel' nieht aIle odeI' nach jeder Seite hin 

beriihre." (Essa - se. quest' opera - tocca molti dei diritti della Chiesa, ma 

non Ii tocca tntti, ne ii l'igllarda per ogni Jato p. IV). Und doch mach! 61' 
flir den Ultl'amontanismns schon so viele Rechte geltend, dass ibnen gegenliber 
von einem (selbslstandigell) Rechte eines Andern, z. B. von einem sol chen des 

Staates auch nicht die geringste Spur mehr Ubrig bleibt. 
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Erden, soU auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf 
Erden losen wirst, solI auch im Himmel geloset sein, gestatten 
keine Ausnahme und drncken ein allgemeine;; und abso-
1 ute sRi c h t era m tau s (non danno luogo ad eccezione veruna, 
ed esprimono una giudicatura universale ed assoluta). Sie 
s chI i e ;; sen a 11 e sun d jed e sin sic h (Esse comprendono 
ogni cosa). Nun kann del' universale und hochste Richter nicht 
del' Beurtheilung irgend Jemandes, mit andel'll Worten, er kann 
keiner frell1den Ge1valt unterworfen sein. Daher in dem cano
nischen Rechte das Axiom: Del' erste Stuhl wird von Nieman
den gerichtet, odeI' , wie das unter Papst Silvester abgehaltene 
romische Concil mehr im Einzelnen sich ausdriickt: Wedel' 
vom Kaiser, noch von dem gesammten Clems, wedel' von 
den Konigen, noch yom Volke wird ~el' gerichtet werden. In 
Uhnlicher Weise haben sich ein andeli~s rOll1isches Concil unter 
Papst Symmachus und ebenfalls Papst Bortifaz YIlI. in seiner" dog
matischen" Bulle: "Unam Sanctam Ecelesiam" ausgespl'ochen. 
Del' Letztere stellt (in endgUltiger Weise) das Vel'haltniss del' 
richterlichen Gewalten auf Erden fest. Hiemach wird die welt
Eche Gewalt yon del' geistlichen, die niedrigere geistliehe yon del' 
hOhern, die hochste geistliche Gewalt abeI'd. i. del' Papst 
wird yon keinem :Menschen, sondern von Gott allein gerichtet. 
Einen sehr handgl'eiflichen Beweis fUr diese ganzliche (pienissima) 
Imll1unitat des hOchsten Pontifex hat auch Christus in dem 
Gleichnisse bei IVl:atth. XVII. geliefert, indem er auf die an 
Petrus gerichtete Frage: yon wem die Konige del' Erde Tribut 
odeI' Zins nehmen, die Antwort des Jungers: von Fremden, dnrch 
den Zusatz erganzte: also sind die Kinder frei. Abel' damit wir 
ihnen kein Aergerniss geben, gehe an's :Meer und wirf die 
Angel aus und den ersten Fisch, del' heraufsteigt, nimm und 
Mfne seinen l'YHmd und das Geldstiick (staterem), welches du 
:linden wirst, gieb fUr ll1ich und dich. 48c) 

Doch noch mehr. Del' Grund fUr die Ill1munitat del' Gesandten 
bei einem fremden Hofe liegt darin, dass sie von Staatswegen 
einen unabhangigen Souyeran odeI' ein solches Yolk vertreten. 
Wenn dies so ist, was muss dann gesagt werden von dem
jenigen, del" nicht nnr in irgend einer beliebigen Weise del' 
Vertretel', sondern in del' eigentlichen Bedeutung des \Y Ol'tes 
(in proprieta di linguaggio) del' Stellvertreter Christi (Vicario 
di Cristo) ist, eines Souverans, del' nicht nul' yon jedel' 
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dietionhahen solI, da del' Untel'than Csuddito) von dem Vorg'e
y!.O?yn •. ··... setzien (sllperiore) verschieden sein muss. Wohl kann die kirch

Hche Immunitat desjenigen, welcher auf einer niedrigern Stufe 
del' Hierarchie steht, durch ein mit del' staatlichen Auctoritat 
abgeschlossenes Concordat yon del' hochsten Auctoritat del' Kirche 
(d. i. von dem Papste) begranzt werden. Denn die s t a a tl i c h e 
Auctoritat wird in dem, was ihl' von diesel' Seite an Jurisdiction 
ilbel'lassen wird, als ein \Yel'kzeug del' hochsten kirch-
1 i c hen Au c tor it at s e 1 b s t angesehen. Konnte jene nun 
abel' auch liber diese letztere selbst (d. i. den Papst) irgend 
eine Gewalt ausiiben, als wessen Werkzeug wUrde sie sich 
dann thatig erweisen? Als Niemandes. 48

b
) 

Die mitgetheilten Grlinde sind noch lange nicht die 
schwersten GesehUtze, deren del' Ultramontanism us zur Vel'
theidigung . del' "voUen und absoluten" Unabh1ingigkeit des 
romischen Papstes yon aller und jeder Staatsgewalt sieh zu be~ 
dienen pflegt. Er Hisst dic Ietzteren immel' gel'll erst dann 
spielen, wenn die leiehtel'en schon cille Zeit lang Feuer geg;eben. 
haben, um so die Yerheerungeu, welche diese in den Reihen seiner 
Gegner angeriehtet, ZUl' ganzlichen Niederlage derselben zu machen. 
So aueh hier. Denn Liberatore, welcher, wie e1' selbst von sieh 
riihmt, mit "voHem Freimuth und ohne mensehliche Rueksicht" 
(Yonede p. die Vertheidigung "del' W ahrheit (?)" d. i. des 
Ultramontanismus itbernommen bat, falut fort in foig-eader Art: *) 

Del' Papst ist yon Gott gesetzt in absoluter 
\Y e is e auf den G i p f e I j e g' 1 i e her Sou v e]' ani t li t (n 
l)ontefiee e eostituito da Dio, in modo assoluto, nell' a13ice 
d' ogni soYranitil} Die W orie: aIles, was du binden wil'st auf 

*) a. a. 0.: Per altro un pregio ha questo lavoro, di cuo"confesso di sen

tire un certo orgoglio, ed Ii che CSBO propugna Ja veri fa con piena franchczza, 
c senza vcrun temperamento, consigliato da umauo rispetto. ,Yir ,,-iascu Libe

ratore Dank fur diese seine Schreibart l dcnn gerade hierdurch setzt er nns in 
die Lage, libel' die Absichtcn des Dltramontanismus ein klares und unzweifel
haft richtiges Urtheil zu gewinnen. 'Dem Freimuthe des Maunes verdanken wir 

auch das nicht unwichtige Bekeuntniss, dass _sein Buch "zwar viele Rechte del' 
Kirche, d. i. des Ultmmontanismus, abel' nicht aIle odeI' nach jeder Seite hin 

berii.hre." (Essa - Be. qnest' opera - tocca molti dei diritti della Chiesa, ma 
nou Ii tocca tutti, ne Ii riguarda per oglJi laio p. IV). Dnd doch macht er 

flil' den Ultramontanism us schon so viele Rechte geltend, dass ihnen gegenuher 
von einem (se!bstsHlndigen) Rechte eines Andern, z. B. von einem solchen des 
Staates auch nicht die geringste Spur mohr ubrig bleibt. 
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Erden, soll aueh im Himmel gebunden sein, una alles, was du auf 
Erden lOsen wirst, solI auch im Himmel geloset sein, gestatten 
keine Ausnahme und drlieken ein allgemeines und a bso
lutes Richtel'amt aus (non danno luogo ad eccezlone veruna, 
cd esprimono una giudicatura universale ed assoluta). Sie 
s chI i e sse n a II e 13 un d jed e sin sic h (Esse eoml)rendollo 
ogni cosa). Nun kann del' universale und bocbste Richter nieht 
del' Beurtheilung irgend Jemandes, mit andel'll WOl'ten, e1' kann 
keiner fremden Gewalt unterworfen sein. Daher in dem cano
nischen Reehte das Axiom: Del' erste Stuhl wird von Nieman
den geriehtet, odel', wie das unter Papst Silvester abgehaltene 
romische Concil mehl' im Einzelnen sich ausdrliekt: Wedel' 
VOlll Kaiser, noch von dem gi:ammten Clerus, wedel' von 
den Konigen, nocll vom Volke wil'd e1' gerichtet werden. In 
llhnIicher Weise haben sich ein anderes romisehes ConcH unter 
Papst Symmaehus und ebenfalls Papst BOl1ifaz VnI. in seiner" dog
matisehen" Bulle: "Unam Sanctam Ecclesiam" ausgespl'ocben. 
Del' Letztere stellt (in endgultiger Weise) das Vel'haltniss del' 
l'ichtel'liehen Gewalten auf Erden fest. Hiernach wird die welt
liehe Gewa1t yon del' geistliehen, die niedrigere geist1iche yon del' 
hOhern, die hOchste geistliche Gewalt abel' d. i. del' Papst 
wird yon keinem Menschen, sondem von Gott allein gerichtet. 
Einen sehr handgl'eifliehen Beweis fur diese ganzliche (pienissima) 
Immunitat des hochsten Pontifel( hat aueh Christus in dem 
Gleichnisse bei Matth. XVII. geliefert, iudem e1' auf die an 
Petrus gerichtete Fruge: von wel11 die Konige del' Erde Tribut 
odeI' Zins nehmen, die Antwol't des Jungers: von Fremden, dmeh 
den Zusatz el'ganzte: also sind die Kindel' frei. Abel' damit Ivir 
ihnen kein Aergerniss gebcn, gehe an's Meel' und wirf die 
Angel aus und den ersten Fisch, del' heraufsteigt, niml11 und 
offne seinen :M:tmd und das Geldstiick (siatel'el11), welches du 
nnden wirst, g'ieb fUr mich und dich. 480) 

Docll noeh mellr. Del' Grund fur die Immunitat del' Gesandten 
bei einem frel11den Hofe liegt darin, dass sie von Staatswegen 
einen unabhangigen Souveran odel' ein solches Yolk vertreten. 
I,Venn dies so ist, was muss dann gesagt werden von dem
jenigen, del' nicht nUl' in irgend einer beliebigen Weise der 
Vel'tl'eter, sondern in del' eigentlichen Bedeutung des W ortes 
(in proprieta di linguaggio) del' Stellvertl'eter Christi (Vicario 
di Cristo) ist, eines Souver1:ins, del' nieht nUl' yon jeder 
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irdischen Souveranitat unabh~ingig ist, sondel'll Uber jede eine 
wahrhafte Herrschaft (vel'ace dominio) hat? Die Theologen 
lehren, dass de r Pap s t e ben des s hal b, we il e l' in de r 
Regierung del' Kirche del' Stellvertreter Christi 
ist, wenia:stens eine indirecte Gewalt selbst libel' 
die po Ii i;e h e 0 r d nun g' b e sit z e, fUr welche del' weltliche 

zu sorgen bat eha potesta almeno indiretta sullo stesso 
oreline 1)01itico, a cui provvede 11 principe temporale). Daher 
kommt es, d asS s e 1 b s t die Au s i.i. bun g de r Au c tori tat 
des politisehen Henschel's dem Papste unierworf'en 

• LT' • 1.L 1 ' t 1 ' h ist, so dass diesel' In nlnSlC.lL G.es gels de en 
Endzweckes sie leiten und zuweilen ih1'e Hal!d
lungen entweder yorschreiben odeI' vel'bieten 
m u sVs, j e n a c h d e m d a s G e set z Got t e 13 11 n d d asH e i 1 
del' Seelen dies erforclel't. Und so yerhalt es s1.!dh so-

in Rticksieht auf christliche Volk aIs au en in Rliek-
sieht auf den Fitl'sten selbst. . In Rttcksieht anf das ehristliche 
Volk; denn dem Papste konnte die geistliche Sorge fill' das
selbe billigerweise nicht auferlegt sein, ohne dass 51' in Foige dessen 
das Recht hesitzt, von demselben allcs fern zu halten und zu 
entfernen, was seinem ewigen Heile hinderlieh sein kann, und 
ein solches Hinderniss kann zuweilen aus einem nngel'echten oder 
mit den Vorschriften des Evangeliums nicht ttbereinstimmenden 
Gesetze hervorgehen. In Ru.eksicht auf den Fltrsten selbst; denn 
anch del' FUrst ist clel' Sorge des Papstes anveriraut und muss als 
Schaf des Sehafstalles Christi (qual pecol'ella dell' ovile di Cristo) 
auf gesunde Weiden gefiIhrt und yon giftig'en ferngehalten 
werden. 8iehe1'1ieh 1 entweder muss man sagen: del' Gebl'auch 
del' politischen Gewalt sei keine moralische, namlich gute odel' 
schlechte Handlung - und das ware absurd - oder man muss 
einranmen, dass dem Papste in Kraft del' Sehllissel 
}Iacht Uber dieselbe verliehen ist, so dass e1' aueh 
in Rueksicht auf sie binden und losen, mit anderl1 
Worten: befehlen uncI verbieten kann. Und was 
f 01 g t 11 i era us? Hier ist Liberatore's AnhvOl't. Ais sell l' ein
lcnclltende Folgerung aus dem Gesagten ergiebt sich die a b
solute Immunitat und die vollkommenste Unab
hitngigkeit des Papstes von jedem wie immer 
be sell a ff en en Act e de l' weI t 1 i e hen G e w a I t. Denn 
wie konnte derjenige irgendeiner Anwendung' derselben unter-
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worfen sein, de r ;e ben cl i e seA n wen dun g s e I b s t v 0 r 
sein Tribunal fordeI'n, sie richten und als unge
set z 1 i c hun d s chI e e 11 t Y e r dam men k a 11n? In eineI' 
derartigen Annahme Iage ein fehlerhafter Zirkel und ein offen
barer Widerspl'uch. 49) 

4. Die,corher besproehene Behauptung, del' Papst besitze 
kraft gottlichen Reehtes (per diritto divino, p. 394) die absolute 
und vollkommne Immunit1it von del' Staatsgewalt, ist dem Ultra
monianismus yon jehel' eine sehr bequeme Handhabe und will
kommene 8tittze gewesen, um darans die 1\othwendigkeit de r 
we It 1 i e hen Herr s c haft des romisehen Stuhles oder die 
WUrde des Papstes als eines Papst- K 0 n i g s abzuleiten. Auch 
Liberatore sieht darin einen sehr kraftigen Beweisgrund (un 
validissimo al'gomento, p. 394) zu Gunsten del' weltliehen 
Souveranitat des Papstes, denn die letztere ist nur "die sociale 
Form" (la forma soeia1e) der ersteren. Jeder namlich, del' in 
del' menschliehen Gemeinschaft lebt, muss entweder Unterthan 
odeI' 80uveran sein; ,veder clas eine noch das andere sein, 
\YUrde heissen einem Ganzen angehoren, ohne einen Theil des 
Ganzen auszumachen, ein Begrift~ del' sich selbst widel'sprieht. 
Nun kann abel' die Lage eines Untel'thans in keiner Weise mit 
del' absoluten, dem Papste zustehenden Immunitiit vereinig,t 
werden. De 11n de r Pap s t s e 1 b ~ tis t de r 11 0 0 h s t e 
Richter del' bi.i.rgerlichen Gesetze und desshalb 
unfahig, irgend einer Verpfliehtung gegen die
s e I ben un t e r w 0 rf en z use i n ( ... essendo egli supremo 
giucliee delle stesse leggi ciyili e pe1'o incapaee di soggiacere 
a veruna obbligazione verso di queUe), In dep1 Papste 
spitzt sioh zu, wie in einem Gipfel, die eine und 
die andere Gewalt (die geistliche und die welt-
1 i e h e) (Nel Pontence si appunta, come in apice, l'una e l'altra 
l)otesta,) und zwar desshalb, weil e1' ist del' StellYertretel' Christi, 
welcher nicht llUl' ein ewiger Priester, sondern auch del' Konig 
del' Konige und del' Herr del' Herrschenden ist. So geht es 
·offenbar henol' aus del' Idee eines einzigen hOehsten Huuptes 
fur die Anorclnung des socialen Lebens des :Mensehen. Auf 
andere Art kOlll1te wedel' die Ordnung in del' Welt, noeh die 
Weisheit des gottlichen Planes, noeh die Eintl'acht und Einheit 
del' Bewegung in dem menschlichen Leben begriffen werden. 
Wenn demnach d e l' Pap s tin K r a it s e i n e rho hen 
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W ii r d e auf d e m G i p f e 1 b e ide r G e waIt ens t e 11 t CSe 
dun que il PonteTIce in virtu dell' alta sua dignita e al culmine 
di ambedue i poteri), wie konnte e1' dann ohne Widel'sprucll 
nacll irgend einer Seite hin als del' Untel'than einer von ihnen 
gedacht werden? Wenn e1' abel' in del' menschlichen Gesell
schaft in keinel' Weise als Unterthan gedacht werden kann, 
welehe andere bUl'gerliche Stellnng kann ihm dann zukommen, 
ausse1' del' eines Souverans? Die Souyerauitat (die wirkliche, 
wohl verstanden, nicht die bloss nominale odeI' die del' Ehl'e) 
1st fUr den Papst die einzige Form, unter welcher seine Immu
nitat in socialer Hinsieht Fleisch annehmen und bestehen kann. 
Die Verniehtungdel' einen zieht mit Nothwendigkeit die Ver
nichtnng del' andern nach sich. We1' das Gegentheil behauptet, 
redet entweder wie ein Unwissender oder wie ein Bos
willigel'. 49a) 

Gegen die weltliche Souveranitat des Papstes ist nach del' 
Auffassung des Ultramontanismus aueh de l' Eimyurf von keinem 
Belange, dass Christus dieselbe dem h. Petrus nicht formlieh 
und ansdl'Ueklich Ubertragen habe. Ebenso wenig kann Zllr 
Bestreitung des in Rede stehenden Gegenstandes die Thatsaehe 
geitend gemaeht werden, dass die romisehen P2,pste viele Jah1'
hundel'te hindurch ja gar nieht im Besitze einer weltlichen 
Souveranitat und Herl'sehaft gewesen seien, wahrend doeh grade 
in diesel' Zeit die Kil'che in Leben und Wissenschaft die 
schOnsten BlUthen getrieben und die herrlichsten Fruehte zur 
Reife gebraeht habe. Gegen beide Angriffe weiss del' Ultra~ 

montanismus sieh zu sehittzen; es 1st, wie liberall, so auch hier 
wieder die von ihm so fleissig geitbte COl1sequenzmaehe1'ei, 
welche ihm dUl'eh die erwahnten Sehwierigkeiten durchhelfen 
muss. Es ware freilieh gar zu absurd, wenn Jemand behaupten 
wollte, dass Christlls den h. Petrus schon zu einem irdisehen 
Konige (re temporal e) odeI' weltliehen Farsten gemaeht habe. 
Abel' einer solchen Behauptung und Thatsache bedarf del' Ultra
montanismus aueh nicht. Es ist ihm genug, dass Christus den 
h. Petrus zum Papst und zum obel'sten Haupte seiner Kirche 
in del' ultramontanen Bedeutung diesel' Worte e1'hoben hat. 
Freilich dass auch von diesem Glaubensartikel in dem katho
lisehen Bekenntnisse kein Wort zu TInden 1St, dass derselbe im 
Gegentheil dem letztern seh~urstl'acks widerspricht, - das zu 
behaupten witrde eiue Sunde gegen den heiligen Geist des 
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Ultramontanismus sein, die von diesem wedel' in dem gegen
wartigen noeh in dem zuktinftigen Leben konnte verziehen 
werden. Die zuletzt bel'iihrte Behauptung steM dem mtramon
tanismus als Thatsaehe also fest. Hieraus abel' ergiebt sieh 
fiir ihn, dass von Christus dem h. Petrus mit dem Pontificate 
zugleich aueh alles dasjenige ubertragen worden 1st, was sich 
als eiue nothwendige Folge und als eine zur regelmassigen 
AusUbung desselben erforderliche Bedingung zu erkennen giebt 
naeh dem seholastisehen Grundsafze: Qui dat esse, dat con
sequentia ad esse. Und da nun die weltliche SOllvel'anitat des 
Papstes zu seiner WUrde als Papst odeI' als Oberhaupt del' 
Kil'ehe in unlOsbarer Beziehung' steht, so 1st klar, dass jene 
clem h. Petrus als eine in seiner papstliehen Allctoritlit impli
cite enthaItene und selbstverstandlieh ebenso seinen Nach
foIgern, den l'omisehen Papsten, von dem Stifter del' Kil'ehe 
auoh Ubertragen worden ist. Zwar nieht formlich (fol'malmente), 
abel' sicherlieh vir t u e II (vil'tualmente) 1st also die weltliche 
SOllveranitlit in der geistliehen eingeschlossen. Was endBell 
die Grosse des papstliehen Territoriul1ls angeht, so ist es dem 
Ultl'amontanismus besehieden, auoh hierUber die geheimnissvolle ' 
Weisheit und Absieht GoHes an den Tag zu bringen. Es g'e
ziemt sich namlieh, so wird versiehert, dass del' Staat, in 
welchem del' PaI1st Souvel'an 1st, eine solche Ausdehnung be
sitzt, dass e1' auf del' einen Seite die Eifel'sucht (Ia gelosia) 
del' Ubrigen Machie vernlinftiger Weise nicht erregen kann, 
wlihrend e1' doell auf del' andem Seite gegen die Gewalt 
del' benaehbal'ten Staaten in ausreiehender Weise gesichert 
• + 
1Sh 

Was sollen wir auf diese ultramontane Bcgrlindung del' 
Nothwendigkeit einer weltliehen Souverltnitat des Papstes odeI' 
auf die Behauptung, dass Christus seIber in del' Person des 
Papstes die hochste kirehliehe Gewalt mit del' hochsten weil 
souverlinen weltliehen Gewalt fUr aIle Zeiten iu unlOsbarer 
Weise verbunden habe, erwidern? Es wird, so denken wir, 
zur Reehtfertigung unserer gegentheiligen Ueberzeugung nieht 
vieler Wode bedlil'fen. Denn die Ereiguisse, welche in unseren 

tiber das ehemalige Territorlum der romisehen Papste, 
tiber den sogenannten Kirehenstaat hereingebrochen, dUrften 
doth wahl zuletzt selbst den tl'cuesten aBel' Ultramontanen 1,\1 

del' Ansicht bringen, dass fUr das weltliehe Konigthum del' 
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Papste endBeh ein- ~iir a!lemal die letzte Stunde ~esch:agen 

h b ",Vir unsererselts smd auch ausser Staude, m dlesem a e. 
Verluste eine Beeintrachtigung und Schadigung del' Stiftung 
Jesu Christi anzuerkennen, denn wedel' fOrmlich noch virtuell 
hat Christus den h. Petrus und die l'omischen Papste zu dem 
Range yon weltlichen FUrsten e1'hoben. Del' Kirchenstaat uud 
die weltliche Souveranitat del' Papste ist das Product einer 
historischen Enhvickelung, in Beziehung auf welches Gott zwar 
zugelassen hat, dass es dem Boden del' Geschichte entkeime 
und Jahrhunderte lang seinen Bestand behaupte, welches abel' 
nicht auf eine Anordnung GoUes selbst zuriickgefLthrt werden 
kann und daff. Abgesehen von allem andel'll schliessen wir 
das letztel'e schon a11ein aus dem Umstande, dass die weI t
Hche FiirstenwUrde del' romischen Papste sllbst 
fUr die Kil'che Christi keines,Yegs eine lautere 
Quelle des Segens, sondern viel mehr ein Stern 
des UnglUcks und ein ergiebiger Born mann1ch
fa c hen Un h e i 1 s g e 'v e sen is t. Zur Hechtfertigung diesel' 
Behauptung wollen wir uns ebenfalls auf einen Italianer be
l'ufen, des sen Ruhm hei allen Culturvolkel'll auch dann noch 
in ungetrUbtem Glanze strahlen wird, wenn del' Ultramontanis
mus zu den einst gewesenen abel' Hingst zu Grabe getl'agenen 
Grossen diesel' WeIt gehOren mag. Dan t e, del' unstel'bliche 
Dichter del' gottlichcn ComMie, widmet del' weltlichen Souve
rani tat del' Papste folgendes Klagelied: 

Und: 

o Constantin, ,yic grossen 'Cebels Mutter 
"rar - Deine '.ranfe nieht -, nein jene Mitgift, 
Die Dn yerliehn dem ersten reichen Vater! - *) 

D a s Rom, das einst die ,"Velt zum Gulen lenkte, 

Zwei Sonnen hatte es, die beide Wege, 
Den flir die Welt und den zu Gott hin, zeigten. 

Nuu hat die cine ausgeliischt die andre, 
Verbuudcn ist das Seh wert dem Hirtenstabe; 

Und weil, vereint, nicht eins das andre furchtet, 
Bring! ihr Zusammengehn nothwendig Schaden. *') 

*) Nach del' U cbeJ'setznng von 'V itt e, Holle XIX. 115 if. 

**) Fegefeuer XVI. 106 if. 
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§ 4. 

Was folgt zun~ichst und unmittelbal' aus del' 
Staates oniel' die IGl'ehe, d. i. den Papst? 

Die Kirche als die yon Christus gestiftete Anstalt del' El'
losung hat naturgemass den Beruf aIle Volker und Individaen 
in den ihl' anvertrauten Lehren zu uuterrichten, jene von del' 
"Wahrheit diesel' zu uberzeugen und hiel'dureh zu vel'anlassen, 
1n dfe Kirche einzutreten, um" darch Vermittelung derselben ihl' 
ewiges Heil zu erlangen. Del' Kirehe ist in del' That als Wir
kungskl'eis die ganze Erde von einem Ende derselben bis zum 
andem angewiesen. Gehet hill in die ganze WeIt und prediget 
das Evangelium allen Geschopfen. So lautet beim h. Marcus 
(XVI, 15) del' BefehI, mit welehem del' Herr VOl' seinem Schei
den von del' Erde seine Junger zu Weltaposteln und zu Boten 
des Friedens fLtr aIle Lander und Nationen emannte. Diese an 
sieh unzweifelhafte und ebenso nnverfangliche Thatsaehe und 
Wahrheit wird von dem Ultramonianismus in einem Sinne ge
fasst, wodureh die Bedeutung, welche Christus und die Apostel 
damit verbunden, his zur Unkenl1tlichkeit entstellt und sie selbst 
aus cineI' Wahrheit zur reinsten, l1acktesten LUge wird. Soyv6hl 
del' Wortlaut del' Lehre JesH Christi, als del' Geist, welcher 
dieselbe durchweht, legen unzweifelhaft dafur Zeugniss ab, dass 
Christus im entferntesten nicht daran gedaeht hat mit seinem 
eben erwahnten Auftrage die Apostel und ih1'e Nachfolger zu 
Herren und EigenthUmern aller Lander zu machen. Odor 
wie batten die Al)Ostel zugleich die Herren und EigenthUmel' 
derselben sein sollen, sie, diesich doch allen thaI ben als Knechte 
aller um Christi willen darstellten und del1jenigcn nachahmten, 
del' von 8ich sagen konnte, dass die FUchse ih1'e Hohlen und 
die Vogel ih1'e Nester hahel1, des Menschensohu abel' nicht 
hahe, wohin er sein Haupt legen konne (l\'Iatth. VIII, 20)! Nun 
wird abel' grade in dem Sinne del' ext r a vag ant est e 11 

II e l' r s c h s u c h t das in Rede stehende Wort Christi von dem 
Ultramontanismus gedeutet. Demgemass lehrt derselbe, dass 
Christus del' Kirche die ganze Welt, alle Volker und Lander 
dersclben zur Hel'l'sehaft und zum Besitze Ubergeben habe. Und 
da, wie wir gesehen, del' Ultramontanism as die Kil'che mit dem 
Papste identisch setzt, so giebt es auch keinen Menschcn, kein 
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Land und keine ::\ution, welche clem PUl)ste zum eigenen Be
sitze und zur Beherrschung nicht ware ubergeben ,yorden. Libe~ 
ratore belehrt seine Leser hieriiber in folgendel' el'baulichen Weise. 

Die erste Folgerung, welehe sieh aus del' Unterord~ung des 
Staates uuter die Kirehe yon selbst ergiebt, besteht dann, das s 
die gauze Welt ein del' Kirehe eigenthilmlieh ge
horiges Tel'ritorium 1st (ehe tutto il mondo e territol'io 
proprio cli questa regno), denu sie hat die Bestimmun~, das 
ganze ylenschengeschlecht in ihrem Sehoosse zu umschhe~sen. 
Die Kirche hat das Recht und die Pflicht, das Evang'elium ZlL 

vel'kunden bis zu den Granzen del' El'de und das Reich Christi 
iiberall zu errichten. Und jedem lUenschen ist die Pflicht auf
erlegt, ih1' lJnterthun (suddito) zu werden, denn: wer 
glaubt und getauft 1st, wircl selig werden, wer abel' nicht 
glaubt, wird verdammt werden. *) Christus selbst hat in Kraft 
seines absoluten und universalen Herrscherrechts (clominio) seine 
Kirche mit einer Auctoritat Uber aUe i\IensQhen, welcher Welt
gegencl sie auch immel' allgei10rcn mogen, bekleidet. Daher 
schrieb St. Bernhard an Papst E u g e n ius: Deljenige miisste 
aus del' WeIt g'ehen, del' einen Ort finden ,YoUte, welcher Dei
ner Sorge nicht anheimg'egeben ware. Diese Sorge erstreckt 
sich sagar auf die ung'!aubigen Volker, ,,,elche, obgleich sie 
actu nicht Unterthanen del' Kirche sind, es nichts destoweniger 

*) Es ist ZYifrr \viuerlicll, abel.' doch z"iYeckdicnlich, stets von .nellenl darauf 

hinzGweisen, \yie del' Cltranlont&nisnll1S kein Bec1enken tragt, die h. SchriftCll 

gegen ihren klarcn Sin1':' 1n11n(;1' \~'Ieder zu 111issbl'HUchen. Dnss [tnch die oben 

ftngeflihrte Stelle kcine AndGHtnng ;:on den1 enthlllt, ,vas Liberatore in sie iIinein

leg!., ist von selbst einleuchtend. 
~ *"') Auch diese 'Vorte des h. Bernhard \yerden hier direct gegen die A1J

sieht ihres Urheber,; zn Guosten del' l'urnischen oder piipstlichen Herrschuft n:,,

;;ebemet. Del' \Vunderbure ~lonch Yon Clairvunx yerfolgt in seiner herrlichen 

Schrift de Consideratione sowab! im r']lgcmeinen aI, anch besonrlers in c1iesem 

L Kapitel des III. Buches den Z\Yeck, zu beweisen, class nul' Christus os sci. 

del' den Besitz libel' aUe Lander in Ansprneh nehrnen konne, dass abel' del' 

Pap s t nicht dazu da sei, libel' die V0lker zu henschen, sondern um dicsaiboll 

fUr das Evangelium zu gewinnen. "lVer St. Bernhe,rd's AllSicht tiuer die Stel

'nng des PUjJstes znr Kirche und libel' die Vel'\\eitlichung del' r(jmischen Cnric· 

kennen lel'nen will, del' lese: Dr . .Jos. Hub. Reinlzens ~,Papst ull(l Papstthnnl 

naeh del' Zeichnung des h. Bernhard von Clairyallx. Uebersetznng und ErJau

terung seiner Sc.hrift: De Consideratione. Miinster 1870." Namentlich empfeh

len wir die ciassisch geschriebene Ein]eitung des Ruches einer sorgl'iiltigen Be

llchtung. 
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sind in potenzia. Abel' ritcksichtlich del' Gbubigen, welche durch 
die Tanfe in actueller Weise Glieder diesel' geistigen Gellossen
schaft gewOl'den sind, ist die Gewalt del' IGl'che auch actuell 
und in del' ganzen Kraft ih1'e1' yollen Austtbung (il potere della 
Chiesa e Syolto ill atto e in tuUo il vigore del suo pienl) esel'
cizio). Daher hat die hcilige Congregation des St. Officium im 
Jahre 1644 durch ein vom Papste Innocenz X. approbirtes Decret 
mit Recht den Satz als schismatisch uncl h ~iretisch verworfell, 
welcher behauptete, die l'omischen Papste yerof'fent1iehen Ge
setze i n e i n e m i h n e n II i c h t g e h i:i 1'i g e n T e l' ri tori u m 
(in territorio non 101'0), ,venn sie ihre Constitutionen an Orten, 
die del' Herrschaft andere)' weltlicher Fltrsteu unterworfen sind, 
bekannt machen. w ) 

Aus diesem Eigenthumsrecht, welches die Papste Uber alle 
Lander del' Ercle fUr sich in Anspmeh nehmen und llehmen 
miissen, folgt fUr den Ultramontanismus von selbs!, class auch 
aIle :l\Ienschen zum Papste in clem V erh~Htnisse von Un t e 1'

t han e 11 wie zu ih1'em Fit r s ten sich befinden. Dieses Un tel'
thanen-Verhaltniss el'streckt sich, wie wir so eben gehort baben, 
pot e 11 z i e II sogar auf die Unglaubigell d. 1. auf alle noeh nicht 
Getauften; die Katholiken dagegen, sowie die Uhrigen Getauften, 
also auch aBe nicht-katholischen Bekenucr des Christenthums 
sind in positiveI' oder actuelle!' Weise (in atto) Untel'
t han end e sPa pst e s. Del' Ultramonlanii>ll1us e1'he ht nil' den 
Papst diesen Anspruch auch nicht im Scherze, sondern in aHem 
El'l1ste, denn e1' ermudet und unterlasst nicht, aIle die pfiichten 
immel' wieder einzuscharfen, welehe sich eben aus dies em 
l:nterthanen-Verhaltnisse fUr jedcn Getauften clem Papste gegen
nbel' cl'geben. 

Den niichsten Gewinn auf'! del' in Reck stehenclen ultra-
1110ntanen Lehl'e hat die Res ide n z del' Papste, die Stadt R 0 111, 

denn "sie ist unserer obigen Darstellung nach (lje :IIetl'opole del' 
ganzen Welt und als 801che die Konigin del' ~ationen." 50) 

Jedes Land, dessen Reg'ierung katholisch ist odeI' welches auch 
nul' zum Theil von Katboliken hewolmt wird, hat nicht c i 11 e, 
sondern z wei Hauptstadte, die elne in del' Residenz seines 
Fitl'sten, die andere in del' Hesidenz des , in Rom. 
Liberatore sucht zu beweisen, dass die Publikation del' PBopst
lichen Decrete allein In Rom hinreiche, um aIle jene, welche 
Kenntniss von denselben erha1ten, zu 1hre1' An- und Aufnahme 
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~R verpfiichten; namen~lich hatten ~ierbei. die Staaten. kein 
mitzusprechen, well del' Papst eme von Ihnen verschledene 

Rna unabhangige Auctoritat besitze. "Also, f!ihrt Liberatore 
wortlich fort, ist del' Papst liberall Herr (padrone)? Ja I wo 
immel' die Kirche besteht und wo es Sohne del' Kirche giebt. 
1st es denn so gar wunderlich zu denken, dass, wo immereine 
Societat besteht, auch eine Untenverfung unter das hochste 
Haupt del'selben statt finde? Oder weiss man nicht, dass das 
hOchste Haupt del' Kirche del' Papst isi und dass (jedes von 
Katholiken bewohnte. Land z. B.) Frankreich ein Theil del' 
Kirche ist? Abel' dann ist ja Rom die Hauptstadt aUer Staaten? 
Ja! insofern sie katholisch sind und katholische Burger haben 
(Ma dunq ue Roma e Capitale di tutti gli stati? Si; in quanto 
essi sono cattolici cd hanno cittadini cattolici)." 51) 

1\fancher unserer Leser konnte auf den Gedanken kommen, 
dass die Erhebung Roms ZUl' Hauptstadt aIleI' Lander und Vol
ker von Seiten del' Ultl'amontanen mehr ein mUssiges Spiel als 
eine ernste und bedeutungsvolle Sache sei. Allein seiue Auf
fassuug hiervon wird sich wohl andern, \yenn e1' die Conse
quenzen kennen lel'l1t, welche del' Ultramontanismus aus jener 
Behauptung zu ziehen kein Bedenken tragt. Die erste der
selben 1st die 1..,ehre von de m do P 13 e I ten Un t e r t han e n
Ve r h a It n iss, in welch em , wie wir in Kurze bereits gezeigt 
haben,52) jeder Katholik, ja j eder Getaufte einerseits zu dem 
ihm vorgesetzten Landesherrn und andererseits zu dem romi
schen Papste stehen solI. In grosserel' Ausfuhrlichkeit behauptet 
del' Ultramontanismus hiel'Uher Folgendes. 

Schon del' Gemeinsinn (il senso comune), heisst es, lehrt 
ziemlich deutlich, dass Jeder, del' Christ und Katholik seln will, 
die Kirche nehmen muss, nicht wie es seinem Gehil'l1e gefallt, 
sie zu bilden, sondel'll wie es Gott gefallen hat, sie einzurichten. 
Nun hat es Gott g'efallen, sie einzurichten wie ein Konigreich. 
AUe Getauften sind gehalten, dem JYIonal'chen dieses Konig
reiclles zu gehorchen. Sie sind wahre Untel'thanen (veri sudditi) 
des Papstes; sie sind Unterthanen des Papstes, weil sie Unter
thanen Christi sind, in dessen Auctol'itat del' Papst sie regiert. 
BezUglich del' katholischen Deutschen, bezuglich del' Pranzosen, 
del' Belgier, del' Spanier und alIeI' , welche 'l'heil habcn an del' 
Kirche Christi, ist es daher durchaus waIU' (verissimo), dass sie 
z wei Sou v era n e (due sovrani) haben, eiuen weltlichen (l'uno 
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tempol'ale), del' in Wien, Paris, Madrid u. s. w. residirt, und 
einen geistlichen (l'altro spiritual e), welcher residirt in Rom, del' 
Hanptstadt del' katholischen W tilt. 53) 

Kraft del' Souvel'anita.t, welche dem Papste tiber jedes Yolk 
del' Erde zusteht, ubt derselbe auch tiber jedes e i n wah res 
und eigentliches Herrscherrecht aus. Jedes Yolk wird 
nicht yon einer, sondera von zwei hochsten und souveranen 
Auctoritaten, von del' des Papstes und von del' des FUrsten, 
regiert und geleitet, nUl' in verschiedener Ordnung. Wenn jeder 
Getaufte, schl'eibt Liberatore, durch gottliche Einsetzung ein 
U 11 t e r t 11 a n des romischen Papstes 1st, so wird jedes Yolk 
l10thwendig von zwei Auctol'itaten regiert, von del' des 
weltlichen Fiirsten in den Angelegenheiten des il'dischen Lebens 
und yon del' des geistlichen Souverans d. i. des Papstes in den 
Angelegenheiten, welche auf das ewige Hei! und die Verehrung 
Gottes Bezug haben. Diese beiden Souverane konnen sicherlich 
einander sich vereinbal'en und gegenseitige Vertrage schliessen 
immel' in Gemictssheit des gottlichen Gesetzes und des 'VohIes 
des von beiden reg i e r ten Volkes, um dadurch einen Streit 
wegen del' Ausdehnung del' eigenen Macht zu beendigen und 
die AusUbung derselben zu begrenzen. Das ist die eigentliche 
Idee und del' Ursprung del' Concordate. Sie sind keine Con
ventionen, welche zwischen zwei verschiedenen Nationen odeI' 
zwischen den Souveranen zweier vel'schiedener Nationen ge
schlossen wttrden, wie dies mit den sogenannten internationalel1 
Vel'tragen del' Fall ist, sondern es sind Convel1tionen, geschlossen 
zwischen z wei hoc h s ten Au c tori tat en, weI c he in ve r
schiedener Ol'dnung, die eine in del' weltlichen, 
die andere in del' geistlichen, eln und dasselbe 
Vol k reg i ere n. Daher sind es (sc. die Concordate) durchaus 
eigens geal'tete und von den anderen ganzHch verschieclene Con
ventionen. 54) 

Die beiden Gebiete ode1', wj;e es hier heisst, die beiden 
Ordnungen, libel' welche del' Ptipst nnd del' weltliche FUrst zu 
regieren haben, sind zwal' von einander v e r s chi e den, abel' 
sie f5ind nicht von einander g esc hie den odeI' get r e n n t. 
1m Gegentheil sind dieselben auf das engste mit einander ver~ 

bunden und zwar so, dass das Herrschergebiet des weltlichen 
FUrsten dem del' Kil'che odeI' des Papstes in aHem untergeol'd
netist. Dasselbe istauchmit demTl'ager del' weltlichen 
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de ill Fit r s ten in seinem Verhaltnisse zum 
del' Fall. Donn "d e r "e It 1 i e h e Fit r s tho r t, an e h 

als FUrst, niemals auf, ein Unterthan des Papstes 
zu sein, noch hort die politisehe AuetoriUit des 
einen jemals auf, del' geistliehen AuctoritiH des 
andern ulltergeordllet zu sein, grade so, wie die End
zweeke, denen heide dienen, ihre Unterordnung unter einander 
ni61uals verlieren." 5,';) Und was folgt daraus? Zunaehst dieses, 
dass die zwischen dem Papste und einem 'i'veltliehen Ftirsten 
geschlossenen Vertrage, also die Concol'date ,.,zV';ar insofem 
gegenseitige Vertrage (contl'atti sinallagmatici) genannt wer
den konnen, in wiefern sie beide Theile in einem gewissen Ye1'
MHtnisse *) verpflicbten; nicht abel' konnen sie nuch ill dem 
Sinne del' Royalisten als solehe bezeichnet werden, n 1 sob die
seIhen auf heiden Beiten eine yollkommne Gleich
he it· her be i fit h r ten, wie dieses del' Fall seill witrde zwi
schen zwei Contrahenten, die in aHem einander g'leich und yon 
einandel' unabMngig sind." 50) Im strengen und eigentlichen 
Sinne Silld die Concol'date dalter auch keinE Vertl'age (denn 
uber heilig'e GegellsHtnde einen Vel'trag abschliessen heisst sich 
des Verbrechens del'Simonie schuldig maehen), sondel'll sie sind 
ein particulal'Gs Gesetz, welches del' Papst erl1isst 
und die Form des Verh'ages oder del' ConYention, welche ihm 
zugefUgt ist, betrifft nur das Versprechen des FUrsten, 
flir die AusfUhrung desselben zu sorgen."';7) Bei 
diesel' Auffassung ist naturlich, dass <'cuell aUein dem Papste, 
niemals abel' dem weltlichen Fi.in,ten die Interpretation del' Con
cordate zusteht. Del' einzige Gewinll, den dieselben dem Fitr
sten einiJringen, ist die wenig beneidens'iverthe PIlicht, seine1'
seits die eingeg'angenen Vel'einbarungen zu halten und zwar so 
zu halten, wie dieselben yon dem Papste intel'pretirt ,yerden.58) 

Es is! an sieh schon einleuehtend, dass del' Vatican naeh 
del' Abhaltung des letzten l'omisehen ConcHs enlt reeht nicht 
geneigt sein wird, an diesel' Lehre nber die Bedeutung del' 
Coneol'date zu GUllsten del' weltlichen FUl'sten irgendetwas zu 

*) Del' bier von Liberatore gebranchte Ausdruck con deb ita proporzione 

ist schwGr zu iibersetzen. Der Sinn ist: in demjenigen Verhliltnisse, \velches 

der l~atul' beider Contrahenten: nanlentlich del' Hlltergeordneten SteHung des 
einen gcgenil.oer den} ~Ildern entspricht. 
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linc1ern; ZUl1l Ueberflusse wird dies abel' auch in all61jUngster 
Zeit in einem Correspondenz-Artikel aus Rom in No. 305 del' 
.\.. A. Ztg. yom 31. October 1872 ausdl'ucklich Die 
Civilta cattolica brachte am 23. October 1872 unter anderm 
einen Artikel mit del' Leberschl'ift: Quistione dei Concordati. 
Hiernaeh "ist, ,vie die A. A. Zeitung' bemerkt, das' Concordat 
lzein obligatorischer Act fUr den Papst, eine Concession, ein ge
f~mjges Privilegium. Er kann mit keiner weltlichen Macht einen 
gegenseitigen Yertl'ag (patto bilatel'ale) abschliessen, durch wel
{'hen die freie Action (l'azlolle libera) del' Kirche flir die Zukunft 
cf'ebul1clen wUrde. Wo dies gesehehen, habe del' Nachfqlger clas 
Recht odeI' vie1meh1' die PRieM, llnch del' andel'll Seite hin in 
die entgegengesetzte Balm einzulenken. Die Regierung jedes 
Papstes bilclet sonach ein geschlossenes Rund; weI' clas nachst
folgende erijffnet, mag sich los sagen yon jedem Antheil an clem 
it berkommenen Erbe und seinen 1J mlauf auf eigene Verantwort-
1ichkeit beginnen. Kurz, das Kil'chenoberhaupt kann mit keinem 
nlenschen, ,Yeil nicht homogen, Yertrage schliessen, welche die 
Ton Christus Uhel'kommene Mission zu wei den (di pas cere) 
untel'banden, - eine ~Iission, weiche del' industria personale an
heimgegeben 1St. WO jener Fan eingetreten, sei geboten, den 
Vertrag zu vernichten: pactum yestrum cum inferno non stabit." 
Fnd hierauf ,fasst ebenfalls mch dem Referafe del' A. A. Ztg, 

CiviWt die wesentlichen Attribute del' Concordate in folgen
del' Art zusammen: ,,1) Die Concon:fllte k15nnen, wo sie g'eist
Eche uncI andere damit zusammenhangende Interessen berUhren, 
keine synallagmatische Con traete sein. Da geistliche Dinge sich 
l1icM kaufen noeh verkaufen lassen, so kann libel' sie auch nicht 
pactirt werden. Die Concordaie sind yon diesel' Seite pl'ivile
girte Indulte. 2) Wie das Alte und das Neue Testament Ye1'
hUge zwischen Gott und l\Iensehen, so sind die Concordate auch 
pl'iyilegirte Indulte in Form von Contracten. 3) Diese Form 
abel' ist nicht substanziell, vielmehr zunnlig; ein Stlick Wachs 
nimmt diese odeI' jene Gestalt an,' del' \Yarmestoff kann in eine 
Wassermasse eingebracht odeI' ihl' entzogen werden, ohne die 
Wesenheit dadurch zu ~indel'll. 4) Es kOl1nte den Papsten nicht 
beikommen, ih1'e geistliche Oherhoheit, die nUl' ein anYertl'autes 
Gut ist, yon del' Billigung eines Andem abhangig zu machen. 
Ii) Es ist eine falsche Lehre, dass, wenn der Papst, IVO das 
Heil del' Kirche es fordert, die eine111 FUrsten mittelst des Con-
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"t'andenen odeI' o'emaehten Bewilligungen zul'uek-
;,;.",."~ •. ~.,.",, .e:OF,[ta1;es· zuge,~ '" " 

. ht h del' FUrst seine Ubernommenen Obhegenh, elten auf-
Zle ,aue ' . . , 
hol'en lassen dad. Del' Papst 1St III dresem Fall Gesetzgeber" 

del' FUrst 8ein Unterthan." . 
Es will uns bedUnken, dass man mich Kenntnissnahme del' 

hier dargelegten romischen Auffassung auf Seiten del' europai
schen Staatsregierungen sich schwerlich mehr dazu hergeben 
wird, die kirchen-politischen Rechte del' Katholiken durch den 
Abschluss von Concol'daten mit del' papstlichen Curie Zll 

regeln. 
Die Unterordnung des Fiirstell unter den Papst, respective 

das Unterthanen-Verhaltniss, in welch em sich del' erstel'e Zll 

letzterm befindet, ist abel' noch von tieferer und weiter greifen
del' Bedeutung. Es folgt namlich daraus, dass jed e r Kat h 0-
lik mehr und in innigererBeziehnng ein Unterthau 
des Papstes 1st als des ihm angestammten Fiirsten. 
Je mehr diese 1.eh1'e geeignet ist, bei jedem patl'iotisch ge
s1nnten ;,1enschen, welchem Lande und welcher Nation er auch 
angehoren mag, Anstoss zu erregen und Ruf Wide1'stand zu 
treffen, um so mehr lasst del' UltramontanismLls es sich ange
legen sein,. dieselbe bei jeder Gelegenheit von neuem in Er
innerung zu bringen und einzuschlil'fen. Wir haben schon ein
zelne him'auf bezUgIiehe Ausspl'Uche Liberatore's kennen gelernt; 
die Wichtigkeit del' Bache mag es rechtfertigen, wenn wir den
selben noeh einige andere hinzuftigen. Ohne Zweifel, so Iesen 
wir, kann del' Konig von Fral1kreich die Ernennung seiner Be
amten nicht von dem Konige yon Spanien abMil1gig machen. 
Abel' begreift ihl' wohl, was ih1' sagt, wenn ihl' den Papst in 
seiner Beziehung zu den Katholikel1 dieses oder jenes Landes 
mit dem vergleicht, was gegen diesel ben ein weltlichel' Souvedin 
eines fremden Staates sein wltrde? Die Kat hoI 1 ken, seien 
sie Franzosen oder De u t s e h e odeI' Spanier odeI' was auch 
immel', sin d me h rUn t e rt han end e sPa pst e s, ins 0 fer n 
e1' das Haupt del' Kirclie und ih1' geistlichel' FUrst 
ist, als sie es sind bezttglich ih1'es Konigs oder 
Kaisers, i1180fe1'n er weltlicher Fiirst 1St. Denn 
ohne allen Vel'gleich sind die Bande del' e1'8ten 
Unterthanenschaft inniger und erhabener als die 
de r z IV e i ten, So bringt es die gottliche Anordnung mit sich, 
da e8 Gott, dem universalen Hel'rn Aller, gefallen hat, zwei 
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Auctoritaten zur Regierung del' VOlker in del' Welt ZIT errichten, 
eine geistliche, um die menschlichen Handlungen auf das ewige 
Leben hinzulenken, und eine weltliche, um ebendieselben zu 
lei ten in Hinsicht auf die irdischen Handel und den Frieden 
unter den :Menschen. Wir sind gezwungen, setzt Liberatore 
hinzu, dieselbell Gegenstande ofter zu wiederholen, weil es 
scheint, dass unsere· Gegner ein etwas 8chwerfalfiges Gehor 
haben. 59) An einer andern Stelle spricht Liberatore zu Gunsten 
del' Exemtion del' Geistlichen von del' militarischen Aushebung. 
Selbst C a v 0 U 1', del', so wird bemerkt, fUr die Hechte del' Kirche 
eine nicht gerade zarte Gesinnung hegte, bekannte, dass die 
staatliche Auctoritat in diese Angelegenheit sich nicht einzu
misc11en habe, denn das sind seine im Jahre 1859 in dem ita
lianischen Pm'lament gesproehenen W orte: Del' Staat, welcher 
eine Kirche anerkennt, hat nicht das Recht zu verhindern, dass 
sie aueh eine solche Zahl von Dienern haben konne, als die 
Kirche selbst fUr nothwendig" halt. Lnd nun tritt Liberatore 
seinen Gegnern mit folgenden Behauptungen entgegen. Die 
Kat hoI ike n, schl'eibt el', s i J1 deb ens 0 s e h rUn t e rt 11 a n en 
des Pap s t e s a Is des weI t I i c hen FUr s ten. S i e sin d 
so gar, wie wir anderswo gezeigt haten, me h rUn te rth.an en 
des E r s ten a 1 s des Z wei ten. Was wUrde nun del' Staat 
dazu sagen, wenn del' Papst aus diesem Grul1de die Zahl. 
del' zum 3filitardienst einzuberufenden Person en beschranken 
wollte?60) 

Es liegt in del' Natur del' Sac he, dass dieses doppeHe 
Unterthanen-Verbaltniss del' Katholiken zu dem Papste und dem 
LandesfUrsten in dem Sinne, wie dassel be von dem Ultramon
tanismus als katholische Kirehenlehre behauptet wird, fUr das 
private und Ciffentliche Verhalten jeml' yon aussel'ordentlichel', 
nicht zu berechnender Bedeutung seinlnuss. Es wlirde dieses 
selbst auch dann del' Fall sein, wenn del' Ultramontanism us , 
nicht so eifrig damit beschaftigt ware, als dies zu geschehen 
pflegt, die in jenem doppelten Verhaltnisse liegenden Conse
quenzen nach allen Seiten hin in's Klare zu stellen. Auch 
Liberatore widmet diesem Gegenstande einen ganz besonderen 
Fleiss und yorziigliche Aufmel'ksamkeit. Zuvorderst wird zu 
wiederholten ilfalen in lakonischer KUrze und gauz im allge
meinen 'eingesehlirft, dass die Kirche tiber dem Staate 
stelle und dass die canonist.:hen Ge8etze den 
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v 0 T g e hen, Bl) odel' e sse i von y, e it 
ss {3 r rn G e w i c h t e, cIa s s die bit r g e rl i c hen G e set z e 

die k i r chI i c h e il, a I s U ill g eke h rt, d ass die k ire h lie hen 
die blirgerlichen Gesetze nicht verletzen. 61a

) Yon 
Bedeutung hierbei ist der Lrnstand, dass das Urtheil Uber Gegen
stande, welche zwischen dem Stuate und del' Kirche streitig 
sind, i m mer de r K i r c h e d. i. d e m Pap s t e un d n i e m a I s 
clem Staate zukommt. Wir laugnen nicht, schreibt Liberatore, 
dass in Punkten, welehe !Cirche und Staat berUhren, die Unter
scheidung del' Granzel1 nieht genau heryortritt und das Recht, 
weit entiernt, einleuchtend zu sein, nieht selten zweifel haft e1'
scheint. Nichts desro weniger ist 'del' Kampf (la lotta) auf 
Seiten des Staates auch in einem soIchen Falle unerlaubt unci 
zwar kraft seiner Unterordnung unter die Kirche. Denn es 
ist l>:1a1', class nach einem respeetvollen Widerspl'uch und naeh 
einer vernunftigen Discussion das Urtheil tiber den ausge
Lroehel1en Streit del' Ki1'e11e als einer clem Staate Ubel'geord
neten l\faeht zukommt und Keiner wird sagen, dass es dem 
niedl'igern Geriehtshofe erlaubt sei, del' Entseheidung des 
lJohel'll Widersprueh odeI' Widerstand entgegenzusetzen. 62) 

Lnd da das Gebiet, ULer welches die Kirehe d. i. del' 
l'omisehe Papst in infallibeler If eise zu urtheilen hat, alle 
Gegenstlinde in sieh sehliesst, durch ,yelehe del' Glaube 
nud die Sitten del' l'I1enschen berithrt werden, da sieb mithin 
schleehterdings niehts dem unfehlbaren Urtheilssprucbe des 
Papstes zu entziehen vennag, so hat dersclbe auch naturgel11~tss 

Recht, in aIle staatlichcn YeriUgung-en und 
Anol'dnungen einzugl'eifen und dieselben ent
wed e l' z u eo rr i g ire nod e r z u ann u 11 ire n) je nachdem 
or zur DurchfUhrung seiner kirchen - politischen Absichten hei 
den Fitrstell und legislativen Faktoren del' VOlker ent,yeder 
geneigtes Gehor oder hartnackigen Widerstancl findel. Die von 
clem Ultramontanismus dem Staate vindieirte "relative Unab
hangig-keit" von del' Kirehe d. i. vom l'omisehen Papste ist 
niehts als eitel Schein und rrauschung. Zwal' haben ,\'ir frUher 
Liberatore die Behauptung aufstellen horen, dass "del' Staat in 
denjenigen Dil1gen, welche an sieb und direct allein auf die 
'Yohlfahrt des irdischen Lebens (wie das FinanzwesBl1) das 
Heel', den Handel, den Frieden unter den BiIrgern, die Be
ziehungen zu anderen Volkern) Bezug haben, au s e i g e n e m 
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'Motive und aUb hochste1' Machtvollkommenheit 
(ili moto proprio e da ]1otere supremo) zu handeln das Recht 
lJesitze." Allein wie wenig es dem mit 
solchen und l:lhnliehel1 Bebauptungen· Ernst 1St und wie die
selben nUl' dazu dienen sollen, dem alIe feste Rechtsordnul1g 
nntergl'abendcn uitramontanen Staatskirchenthum in den Augen 
gutmitthiger abel' kurzsichiiger Beurtheiler die ibm anklebende 
Gehassigkeit zu benehmen, mag dureh einige weitere Aus
spriIehe Liberatore's noeh bewiesen werden. 

Die Kil'ehe (d. i. del' Papst), Iesen wir, ist nicht dem 
Staate, sondern umgekehrt del' Staat del' Kirche untel'g'eordnet, 
denn nicht del' religiOse Endzweek steht tiefer als del' politische, 
sondern im Gegentheil del' politisehe tiefer als del' religiose. Da
her hat del' Staat keine indireete Gewalt Uber die Kirehe, 80n
dern umgekehl't die Kirehe hat eine indireete GewaIt uber den 
Staat in demjenigen, was die blosse zeitliche Ordnung 
betrifft.*) Und so kann dieselbe die bL'lrgerlichen 
Gesetze oder die Urtheilsspriiehe des weltlichell 

orums, wenn sie dem geistigen Wohle el1t
geg'enstehen, verbessern und annulliren; sie 
kann ferner den :Thlisshrauch del' Exeeutivgewalt 
und del' Waffen zugeln odel' ih1'en Gebrauch v01'
schreiben, wenn die Vertheidigung del' christ
Ii c hen R e Ii g ion die s e is not h 'IV e n di g for d e rt. Das 
'l'l'ibunal del' I{irehe ist hoher als clas des Staates. NUll kann 
das hohere Tribunal die Proeesssachen des niedrigern revidiren; 
abel' das niedrigere kann in keiner IVeise die des hoheren 
reyidiren. Lnd jetzt beruft sich Liberatore zum Beweise 
del' UnumsWssliehkeit diesel' seiner Behauptungen wieder auf 
sein Lieblingscloeumel1t, auf die 0 g mat i s c h e" Bulle" Un am 
Sanctam" von Bonifaz VIII. und zwar auf den schon fruher 
envllhnten (ebenfalls dog mat is e he Ausspruch derselben. 
Wenn die weltliche Gewalt yom reehten W cge abweicht, so 
musS sie yon del' geistlichen Gewalt gerichtet werden. Int die 

. ~) In eia ehe riguarda il pur 0 ordine tcmporale, Das hh1Zngesetzte pnr~ 
zeiai sonnenkiar. class dem Papste nicht nUl' nei negozii puramente spirituah 

e I • .., • 

Cn, 119), aueh nieht nul' nei punti di e011tatto (p, 115) oder nel negozll mIst! 

C;), 119), sondel'll sogar nei negozii puramente temporali (p. 119), d, h. in 
Tei n e 11 S t a at s a 11 g e1 e g e n 11 e it e n .las hlichste Ricllteramt zugesproehell 

",ird. 
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Gewalt selbst ab, so muss in einem solchen Fane' 
die niedrigere von del' hOheren gerichtet werden. Abel' die 
hoebste del' geistlichen Gewalten kann nul' gerichtet werden von 
Gatt allein, niemals abel' von dem Mensehen. 63 ) Anderswo 
fiihrt Liberatore diese S1Hze del' Bulle "Unam Sanctam" noeh 
einmal an, onne zu unterlassen, denselben aueh ausdrueklich 
dIe Bemel'kung hinzuzufugen: "Man achte darauf, dass del' 
Papst hier in feierlicher Weise in seiner Eigenschaft als Lehrei~ 
und DodoI' del' Kirehe redet und dass folglich keiner, del' ein -
aufriehtiger Katholik sein will, ihm widersprechen kann." 63 a) 

Noch ausflihrlieher, als in dem VOl'hergehenden gesehehen ist, 
wil'd diese Angelegenheit an einer anderen Stene verhandelt; 
es 1St lohnend, dieselbe ihrem ganzen ,Yortlaute naeh eben
falls him'her zu setzen. 

Die christliehen Prineipien bezitglich des Verhaltnisses 
von Kirche und Staat sind, zusammengefasst in del' Formel des 
h. Thomas: "Die weHliche Gewalt ist del' geistlichen unter
woden wie del' Leib del' Seele; desshalb ist es keine Usur
pation, wenn del' geistliche Vorgesetzte in weltliche Dinge sieh 
einmischt." JliIan muss namlieh, faInt Liberatore fort, wenn 
man von den Dingen, die den JliIenschen als JliIitglied 
del' Societat betreffen, redet, drei Classen nntel'scheiden. Erstens 
die rei n g e is t I i c hen Angelegenheiten, als da sind die 
Verehrung Gottes, die Verwaltung d e1' Sacramen te, die Predigt 
des gottlichen W ortes und diese sind, wie von Belbst ein
leuchiet, ausschliesslieh del' kirchlichen Auctoritat unterstellt. 
Del' Grund hierfUl' ist, wei! Christus sie ihr allein anvertraut 
hat . . . Zweitens die gem is e h ten Angelegenheiten, jene 
namlich, welche in verschiedener Hinsieht del' l'eligiOsen und 
burgerlichen Ordnung zugleich angehOren, als da sind beispiels
halber die Ehe, die Leichenbegangnisse, die frommen W ohlthatig
keitsanstalten und del'gleichen, sind, je nach del' Verschieden
helt des Gesichtspunktes, beiden Gewalten untersiellt, abel' in 
del' Art, dass die k ir c h Ii c h e A u c tor it a t den V 0 rr a n fl' 

behauptet und direct dazwischen tritt, um das~ 
jenige zu verbessern und zu annulliren, was 
ehva die bUrgerlichen Gesetze im Widel'spruche 
mit den gottlichen odeI' canonischen Gesetzen be
heffs ih1'er angeordnet haben , . , Endlich die rein 
weI t lie hen Angelegenheiten, die in keinel' Weise zu den 
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heiligen Gegenstanden gehoren odeI' einem geistlichen Zweeke 
,dienen, als da sind die Anordnung des Militanvesens, del' 
Steuem, del' bUrgerlichen GerichtshOfe. Diese sind 
direct zwar allein del' staatlichen Auctoritat uniergeol'dnet, abel' 
nichtsdestoweniger konnen sie in d ire c t und, wie man zu 
sagen pflegt, li n t e r de m G e sic h t s pun k ted e r S ii. 11 de, 
anch unter die kil'chliche Gerichtsbarkeit fallen, 
dann namlieh, wenn die Gesetze, welche auf sie Bezug haben, 
die Immoralitat begunstigen oder dem geistigen W ohle 'del' 
Volker in irgendeiner Weise schaden witrden. In e i n e m 
solchen Falle konnen und miissen derartige von 
del' bUl'geriiehen Auctoritat emanirte Gesetze 
von del' geistliehen Auctoritat mitRecht corrigirt 
un d au sse r Wi r k sam k e i t g e set z t we r den. Del' Grund 
ist hier, weil es del' kirchlichen Auctol'itat zusteht, die offent
Hehen Sunden zu verhindern und die Hindemisse auf dem 
VVege zum ewigen Heile, zu welehem sie die Glaubigen fuhren 
muss, zu entfernen. Und so haben die ri:imischen 
Pap s t e b i s auf den h e ute reg i ere n den P ius IX. 
au c h be s t 11 n dig g e han del t.- Denn diesel' hat zu wieder
holten Malen vel'schiedene von den modernen Parlamenten 
Europas sanctionirte Gesetze vel'worfen und anllullirt. Entweder, 
so schliesst Liberatore, wir vel'stehen nichts *) odel' dieses 
beweist eben recht, dass in del' christlichen Gesellschaft die 
burgerliche Ordnung, ein geringeres Gut, del' reJigiOsen Ordnung 
als einem grosseren Gute untergeordnet ist und dass die 
Gewalt, welche del' ersteren vorsteht, ebenfalls untergeordnet 
ist del' Gewalt, welche vorsteht del' zweiten. 64) 

Es ware ein Leichtes, noch manehe andere ebenso schl'offe 
und unzweideutige Ausspriicbe mitzutheilen, in welch en Libera
tore da;;; Recht des Papstes, aIle staatlicben Anordllungen c linter 
dem Vorwande, dass dieselben die canonischen Gesetze ver
letzen, zu verbessern und Zli annullil'en, in beredten Worten 
auseinander setzt. Allein unsel'e Leser werden an den vor
stehend ausgehobenen mehl' als genug baben. Wit' wenden 

*) Wir haben keine Veranlassung, gegen (lieses "Entweder" zu protestiren, 

wofem man es nul' durch den auch vom Zusammenhange geforderten Zusatz 

erganzen will: "von dem wahren "Tesen del' katholischen IGrche und dem 

himmelweiten Unterschiede desselbell von all' und jedem Jesllitismus odeI' Ultra

montanismus_" Denn hiervon vcrsteht Liberatore wirklich niehts und cr, sowie 

_alle cUltramontanen, wollen allch nichts da,·on verstehen. 
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jetzt zu: den Folgerungen, welche aus del' in Rede· 
stehenden TheOl'ie gezogen und zur GeHung gebracht werden. 

Ausdem vorher Entwickelten ist von selbst einlenchtend, 
dass es nach Lehre des UHramontanismns fUr aIle Katholiken 

Pfiicht sein wird, in jedem zwischen Staat und Kirche 
dem Papste) ausgebrochenen Kampfe, um ,YeIche Gegen-

es sich dabei auch handeln mag, ohne Umschweife auf 
Seiten del' letztern zu tI'eten und mit Berufung auf das vieI ge
brauchte und viel missbrauchte apostolische Wort, dass man 
Gott mebr gehorchen mitsse als den l\fenschen, del' Staatsgewalt 
den Gehorsam zu versagen, insoweit ihre Verordnungen mit 
clenen des Papstes nicht Hbereinstimmen. Diese PHicht verbin
clet, wie gesagt, aUe Katholiken ohne irgend eine .A usnuhme" 
ja eigentlich sogar aIle Getauften, denn sie 1st in e1'ste1' Linie 
die nothwendige Folge von dem Untel'thanen-Verhaltnisse, durch 
welches aIle Getauften zum Papste in einer viei innigeren Be
ziehung stehen als zu ihrem Lancleshel'i'l1 odeI' zu del' Ihnen 
vorgesetzten Staatsregiel'ung. "In ebenso einleuchtender Weise, 
schreibt Liberatore, kann derselbe Satz bewiesen werden wenn . . ' 
argumenhrt wll'd aus clem Standpunkte del' Untel'thanen die 
beiden Gewalten untergeben sind. Denl1 dio verschiedenen 
Rechte, zu befehlen, stehen untel' einander in eben demselben 
Vel'h~iltnisse, in welcllem die pflichten untel' einander stehen, 
welche i11nen auf Selten des Subjects, das gehorchel1 muss, 
entsprechen. In welchem Yerhaltnisse steht denn nun bei 
einem :\1en8chen, del' KathoIik und BUrger zngleich ist, die Pllieht 
des Gehorsams gegen den Staat zu del' PRicht des Gohorsams 
~egen clie Kirohe? Es beclarf keiner grossen Anstrengung des 
Verstandes, um zu begTeifen, dass die Pflicht, del' Ki1'che 
zu gehol'chen, hUher ist, denn jene Verpflichtung ist gros
ser, welche zu einem gl'Qssern Gute in Beziehung steht. Da
her muss in einem Conflikte, in welchem eine sole he PRicht 
mit del' andem in Streit geriethe, j en e (g e g end i e K i r c h e 
odeI' den Papst) den Vorrang behaupten. Jlun muss 
Gott meh1' gehorchen als den liIenschen, gaben die A postel zur 
Antwort, als das Synedrium del' Grossen des hebrai8chen Volkes 

aus politischem iiIotive die Predigt des Evanl2:eliums un tel'-
sagte (Apo8telg. V, 29). Die beiden PRichte~, von denen 

'1:\ H' 1 
J Clsst {.35 nicht 1vieder die h. Schrift in unverant,vortiichcr \17eise miss .. 
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wir reden, steben demzufolge bezL1glic h desselben Subjects in 
dem8elben VerhaHnisse, wie diejenige PHicht, welche die Unter
tballenschaft gegenilbel' dem Staate betrifft, ist 
deljenigen, welche auf die lJnterthanenscnaftgegenUber del' Ki1'che 
Bezug hat. Also mi1ssen auch die beiden Rechte, welche jenen 
(sc. Pf!ichten) e11t8p1'eo11en, untel'einander in derselbell Ol'dnung 
sich befindeu und so ist die Gewalt des Stuates an 8ieh del' 
del' Kirche untergeordnet." 65) 

1st e8 dem Ultramontanismus eine fUr alle Katholiken obne 
Ausnahme gUltige W ahrheit, dass zwischen Ihnen und dem 
Papste ein viel innigeres Unterthanen-Vel'haitniss obwaltet als 
zwischen ebendenselbell und clem vorgesetzten Lanclesherrn; wircl 
rerner jenes erstere Verhllltniss, nach einer fl'Uhern l\Iittheilung 
von nns, als ein solches angesehen, " welches Gott selbst 
mit eigenen Handen nnmittelbar und positiv geknttpft habe," 
wahrend, wie unz~ihligemal behauptet 'Ivird, del' Staat nul' 
menschlichen Ursprungs sein soll unLl deshalb die Beziehung 
del' Unterthanen zu clem Landesherrl1 ebenfalls eine nUl' mensch
Hche sein kann; wird endlich sogar in gotteslasterlicher Art 
versichel't, "d i e Be zi 0 11 u n g e i n e s jed en Kat hoI ike 11 Z U m 
Papste sei nicht vel'schieden von derj enige,j1, welche 
den l\I ens c hen mit Got t v e r bin de" 601.) - so wird doch 
aUes dieses in el'stel' Linie und ganz vorzugsweise von de m 
kat hoI i 8 C 11 e n C 1 e r us allel' Uindel' und Nationen g'elten 
mlissen. Denn" del' Clerus, so lesen wir an mehreren Stellen, 
bildet die heilige :mliz Christi, deren hochster FUhrer del' Papst 
1St. W~ihrencl claher die Gesammtheit del' clie Laien-

brauchen und die Staatsregierungcn del' Gegelnrarr in gehKssigster .Llrt als '7 er .. 

folger del' I\:.irche Christi brandnlarken? Die Apo.~tel durften unJ mussten ,nlit 

del' cben srehenden Ant'iyort den sonst sl'huldigcn Gehorsanl \"erwcigern ~ 'veil 

luan sie an del' \Terklindignng und Ausbreitung des EYflngeliunls des Friedens 

hindern \\'olIte. AbeT wo kOl1unt et"i,\"as Achnliches hour zu Tage vor? ,Yo 

kommt es namentlich YOI' in Deutschland? Deun das EYangelium, welches del' 

jesuitische Cltramontanismns Uberall zur Anerkennnng Lringen will, ist nicht 

das Eyangelium Jesn Christi and das Evungeiinm des Friedens; es ist eine 

wahre Brandfackel, durch ,,'elche man aIle Reiebe der ';Velt in Trlimmer legen 

ydJI, unl Uber denselben die eine und einzige Gniversalmonul'chie rles r(jn1isehen 

Papstes, dieses widerliche religios-politische Zwitterding, in nie gesehener Herr

lichkeit aufflihren zu kannen. Unci die Staatsregierungen aller Lander, nament

liell die des deutschen Heiches, sol1ten kein Hecht l1aben, sich gegen Jiesen 

ihren Todfdnd zur IVehr zu selzen? 
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welt, aem Papste n u r in den Dingen untel'tban ist, weI c he 
a enG e i s t bet r e ff en, sind a i e G e i s t Ii c hen a e m Pap s t e 
auch in dem unterthan, was auf das leibliehe Ver
halten und auf die Uebung des materiellen Lebens 
Bezughat. Daher miissen sie auch in diesel' Ord
nung von dem Papste Leitung undRichtungerhal
ten, entsprechend del' Heiligkeit unci Ehrbarkeit 
des hohen Amtes, welchem sie sich ganz und gar 
g e wid met h abe n." 6.'lO) Oder: "Die :Mitglieder des Clerus, 
weI' und wo sie au en sern mogen, bleiben i m mer del' papst
lichen Auctoritat untel'worfen, au chi n de mj en i g en, was 
die An 0 rd nun g de r z e it lie n en An gel e g e n h e it en 
:lngeht und der Papst regjed, verurtheilt und be
straft sie, entweder selbst odeI' durch andere, un
mittelbar oder mittelbal'. Also auch in del' zeitlichen 
Ordnung treten sie aus dem Kreise von Unterthanen nicht her
aus. Von ihnen gilt in gewisser Weise bezUglich del' bUrger
lichen Behorden dasselbe, was von den be i e in emF U r s ten 
beg I a ubi g ten G e san d ten; denn diese sind del' Jurisdiction 
von jenem (llamlich: yon dem Fursterr, bei dem sie beglaubigt 
sind) zwar enthoben, abel' nichts desto weniger sind sie wahre 
Unterthanen, indem sie der Jurisdiction ihres eigenen Souve
rans unterwol'fen sind." Bod) 

Hieraus, Bowie aus anderen naheliegenden Erwagungen, 
wird es begreiflich, warum gerade del" Clerus es ist, dem im
mer wieder die Pflicht yorgehalten wird, den Gesetzen seines 
Vaterlandes nm in den Fallen und so lange zu gehorchen, aIs 
sie den canonischen Gesetzen oder denen des Papstes nicht wider
sprechen. "JliIan darf nicht glauben, heisst es, dass del' Clel'us 
del' Pflicht enthoben sei, die blirgerlichen Gesetze, Ivelche zur 
Aufrechthaltung del' Ol'duung' und del' Gerechtigkeit unier den 
BUrgem nothwendig sind, zu beobachten. Deml die Papste 
selbst haben zu wiederholten Malen erkl1irt, dass die Geist
lichen gehalten seien, sich nach ihnen zu richten, ina II e de m, 
worin jene den heiligen Canones nicht entgegen
stehen und mit der Heiligkeit des geistlichen Stan
des nicllt im 'vYiderstl'eit sind." G6) Und dabei wird nicht 
unterlassen, den Clerus zur hesondel'll Aufmerksamkeit und 
""Vaehsamkeit aufzurufen, indem bemerkt wird, dass "d a sAm t 
des Papstes ein viel zarteres sei als das del" 
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Bisehofe, und dass seine Auctoritat viel leichter 
als die hischofliche mit del' Staatsgewalt in Conflikt 
g e ra the n k 0 nne. " 66') 

Doeh noch mehr. Die Kirche odeI' del' Papst ist fUr die 
Ultramontanen in allen Gegenstanden des Glaubens und del' 
Sitten, d. h. in allen Gegenstanden Uberhaupt del' einzige von 
Gott gesetzte unfehlbare Lehrer del' Wahrheit und Gereehtig
keit. Er 1st, wie einer del' neuesten und fUr jedes ehrliche 
GemUth verachtliehsten Schmeichler des romisehen Stuhles, 
del' Herausgeber del' von Pius IX. in den letzten zwei J;1h1'en 
gehaltenen Ansprachen, P. Don Pasquale de Franciscis, ihn 
schildert, - er 1st, sage lch, "eine Stimme Gottes," "das leben. 
dige Organ seines (namlich: Gottes) unbegl'eifiichen Geistes," 
"das incarnirte Werkzeug seines substanzialen (wesenhaften) 
W ortes," "del' souverane und unfehlbare Lehrer seiner Weisheit 
und Kraft;" er ist "die Stimme Gottes, redend mitten unter 
den Menschen." 67) Bei diesel' dem Ultramontanismus tief e1n
gewurzelten und durchaus wesentlichen Auffassung ist selbst
verstandlich, dass jede Aufiehnung irgend eines Menschen oder 
irgend einer Corporation, also auch eine s01che der Staatsregierung 
gegen eine wie immel' beschaffene papstliche Lehre und Anorduung 
als ein schweres Unrecht und als ein Frevel gegen den ausdrlick
lichen Willen und das Gebot Gottes erscheint. Es 1st ehenso 
selbstverstandlich, dass in einem solchen Fane den Befehlen 
del' Staatsregierung oder den Gesetzen des Landes von SeHen 
del' (ultramontanen) Katholiken nicht nul' kein Gehorsam darf 
geleistet werden, sondern dass es heilige Ptiicht ist, den 
hartesten und nachhaltigsten Widerstand zu leisten, - einen 
Widerstand, welcher selbst VOl' eine1' durch das Evangelium 
Jesu Christi unter allen Umstanden vel'hotenen offenen oder 
geheimen Revolution gegen das eigene Vaterland nicht zuruck
schreck en darf. Es wird nicht liberfiUssig sein, wenn wir 
einige hierhe1' gehorige Ausspriiche Liheratore's in wortlicher 
Uebersetzung unseren Lesem mittheilen. 

Emil de Laveleye hatte in den April-, lvIai- und Juniheften 
del' Revue des deux Mondes aus dem Jahre 1869 fUnf Artikel 
einrucken lassen unter dem Titel: n Deutschland seit dem Kriege 
von 1866." In denselben wurde von dem Vel'fasser unter anderm 
auch die Frage aufgeworfen: wenn del' Papst Uber die Staats
grundgesetze eines Landes das Anathem verhange, ob dann (lieses 

6 
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Landdem papstlichen Befehle gehorchen mlisse? Und welche 
Antwort ertheilt Liberatore? Man hore! "Demjenigen, welcher 
den Papst fur fehlbar und die Parlamente fur unfehlbal' halt, 
scheint diese Con sequenz sonderbar. Abel' ~vir, die wir a1s 
Katholiken das Gegentheil glauben, geben 'lUI' AntwoI't, dass, 
wenn del' Papst die Staatsgruudgesetze eines 
Landes vel'dammt, dieses ein handgreiflicher Be
weis ist, dass diesel ben wirklich irrthtimlich 
und verdammungswUrdig sind." Und wie wird diesel' 
Bescheid begl'Undet? Dadurch, dass in einem Conflict das Ge
setz Gottes vor den mensch lichen Gesetzen den Vorrang be
haupten mUsse, und dass del' Papst, diesel' von Gott selbst in 
seiner Kirche eingesetzte Lehrer del' Gel'echtigkeit, del' Inter
pret des gottlichen Gesetzes sei. Und nun wird unterBerufung 
"auf die sacrilegische Gewaltthiitigkeit, welche die osterreichische 
Regierung aus einem solchen Grunde gegen den unerschrockenen 
Bischof von Lin'l verubt habe", sowie unter weitel'er Berufung 
auf die blutigen VerfoIgungen del' Kirche in den ersten drei 
Jahrhunderten den Glaubigen die Pflicht eingescharft, durch die 
von del' Staatsregierung gegen die Verlet'lung del' Landesgeset'le 
verbangten Stl'afen sieh nieht abhalten zu lassen, del' Entschei
dung des Papstes zu gehol'chen. 68) 

"Del' Staat, heisst es an einer andern Stelle, 1st eben da
dureh, dass er katholiseh ist und cine katholische Nation 1'e
p1'asentirt, verpflichtet, die Kirehe mit se1nen lVlitteln (d. h. mit 
Zwangsmassregeln) zu beschUtzen und zu vertheidigen. Wenn 
er nun als Staat vom GIanben abfallt und die Erfttllung diesel' 
Pflicht verlaugnet, sol i e g t die s e 1 ben a t u r gem ass den 
e i n 'leI n enG 111 ubi g e nob, denn diese konnen gegenuber 
del' Kircbe ihl'e sociale Natur sichel'lich nicht verlieren um del' 
Schuld desjenigen willen, welcher bestimmt ware, sie 'lU 1'e
prasentiren. Ins ole her Art en t s t e h tin de r men s e h -
lichen Gesellsehaft nothwendig eine Unordnnng, 
namlich eine legitimeGewalt, die von dem offent
Ii e hen T rag e l' d erG e waIt (d. i. von d e r 8 t a a t s -
regierung) unabhangig ist. Und es ist nicht zu ver
wundel'll, dass ein Recht erblUht, welches del' nor
malen Lage, wenn diese vel"lassen und umgestossen 
wi r d, n i e h t con f 0 l' m is t. Aueh in del' Logik, wird hin'lu
geset'lt, ergiebt sieh aus del' Annahme eines eontradictorischen 
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Principes mit Nothwendigkeit ein contradictorischer Sehluss. U 69) 

Und weI' bildet die von del' Staatsregierung unabhangige legi
time Gewalt odeI' wol'in besteht das neu erbliihende del' nol'
malen Lage nicht entspl'eehende Recht, welehe beide in den 
vorhergehenden Ausftihrungen so begeistert gesehildert werden? 
Hier 1st die Antwort in einer von Liberatore selbst niederge
schriebenen Apostrophe an die FUrsten. "Wie kann ein Hen
schel', so sagt er, von den Volkel'll im Namen Gottes Aehtung 
und Gehorsam ford ern , wenn er selbst das (a11ein dul'ch den 
Papst als ein solches erklarte) Geset'l Gottes missachtet und 
seine Befehle mit FUssen trW? Wenn ih1' nicht Gott gebet, 
was Gottes 1st, wi e w 0 11 t i h l' dan n "d e nAn s p rue her
heben, dass wir dem Kaiser geben sollen, was des 
K a i s e r sis t? 1111' erlaubt euch, urn die Auctoritat del' Kirche, 
des Reiches Gottes (d. i. des romischen Vieegottes odeI' des 
Papstes) eueh nicht 'lu kUmmern; und un s sollte es ver
boten sein, uns um eure Auctoritat nieht zu kum
mer n? Eine Gewalt, welche gegen Gott sieh erhebt, setzt sieh 
in offenen Aufruhr gegen den hochsten Herm und 1'eisst sich los 
von clem Grunde, von welehem sie herstammt! WeI c he G eI
tung kann sie also ferner noch behalten? In sol
e her Wei s e u n g e f a h r u r the i It d a s V 0 I k. S e i e n w ir 
liberzeugt, sowird geschlossen: Treulosigkeit (Felonie) 
erzeugt Treulosigkeit und eine Regierung, die sieh 
gegen die Kirche auflehnt, wiI'dUnterthanen haben, 
weI e h e sic h au fl e h n eng e g ens i e s e I b s t. qO) 

Jeder unbefangene Leser wird in den zuletzt mitgetheilten 
Ausflihrungen Liberatore's nichts anderes als ebenso viele directe 
Aufforderungen 'lur offellen Emporung gegen die vorgesetzte 
Staatsregierung erblieken konnen, fUr den Fan, dass dieselbe 
nicht del' Kirche, auch nieht den Geset'len und Anordnungen 
Gottes, sondei'll dem - die Religion zum Aushangeschilde be
nutzenden kirchen - politisehen Ultramontanismus auf seinem 
Siegeszuge uber alle Volker und Lander emste Hindernisse in 
den Weg legt. Diese an und ftir sich schon hochwichtige Sache 
hat fUr die Staatsregierungen aIleI' europaisehen Lander und 
namentlieh fUr die des neu erstandenen deutschen Reiches noeh 
eine ganz andere Bedeutung gewonnen, seitdem es dem Ultra
montanismus endlich gelungen ist, am 18. Juli 1870 auf dem 
vaticanisehen Scheineoneil seine Dogmatisirung durch'luset'len 

6* 
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;':'nC:I1T!\ti~'::Reictlijf'jm sammtliche deutsche BischOfe, auch nicht einen 
ausgeuemmeu, mit del' wei taus gross ten Schaar del' 

ihnen untergebenen Geistlichkeit diesem aHes wahre Volkswohl 
untero'l'abenden Systeme als gefUgige Werkzeuge Roms sieh 
unter~orfen haben. FUr diese BischOfe und Geistliche giebt es 
auf del' einmal betretenen abschlissigen Bahn keinen Stillstand 
mehr' sie sind und konnen nur noeh blinde Werkzeuge in del' 
Hand'desjenigen sein, der als "die alleinige Stimme del' Ge
rechtigkeit und Wahrheit" und mit den gottlichen Eigensehaften 
del' Unfehlbarkeit und des Universalepiseopates ausgerlistet in 
dem Vatican thl'ont und dort die Faden del' Weltentwickelung 
in del' Hand halt. Di~ser Unfehlbare, seIber geleitet von den 
extremsten, VOl' keinem Hindernisse zUl'lickschreckenden An
hangern des jetzt mit del' katholischen KircLe identificirten 
Jesuitismus odeI' UltramDntanismus, wit'd es seinel'seits auch nicht 
daran fehlen lassen, die Volker immel' wieder auf die Gottlosig
keiten hinzuweisen, welche die Staatsregierungen begehen, wenn 
sie den Forderungen des Ultramontanismus nicht zu Willen 
stehen und Ihnen die Selbststandigkeit del' Staatsgewalt, sowie 
die Interessen des Vaterlandes nicht zum Opfer bring-en wollen. 
In Pius IX. hat del' Ultramontanismus den rechten Mann ge
fund en , um seine lang gehegten Plane del' Grlindung eines 
kirchlich-politischen Absolutismus, wie die Welt ihn noch nicht 
g-esehen, wil'ksam in's Werk zu setzen und wo mog'lich geg-en 
aIle sieh entg-egenstellende Schwierigkeiten zur Durehflihrung 
zu bringen. Nach einem sachkundigen das damals noeh bevor
stehende vaticanisehe ConcH bespl'eehenden Berichte del' A. A. 
Zeitung vom 11. Juni 1869 ist "das VOl'bild Pius IX. Gregor VII., 
und seln Lieblingsg'edanke g-eht dahin, das in del' Gegenwart 
fUr die Kil'ehe zu sein und zu werden, was jener im Mittelalter 
fur sie war. . El' begiebt sich darum mit dem vollen Bewusst
sein theokratischer Tendenzen in den Kampf gegen den modernen 
Staat, und die feindseIigen Auslassungen -del' Civilta gegen di€)
sen, wie geg'en die ganze modeme Civilisation, erscheinen als 
del' Ausdruck del' innersten MeimIng-en Pius IX." Diese Feind
selig-keit hat Pius IX. dem neuen deutschen Reiche gegenliber 
,erst nenlleh in seiner bekannten Ansprache an den katholischen 
d:eutschen Leseverein in Rom vom 24. Juni 1872 wieder an den 
'1' 

ag g-elegt. Durch den Herausgeber del' papstlichen Discorsi, 
Don Franciscis, sind wir in den Besitz, des authentischen W Ol't-
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lautes del' viel bespl'oehenen Anspl'aehe g-ekommen. Ungeachtet 
del' zahlreichen Verhandlungen tiber dieselbe in den deutschen 
Tagesblattel'l1 wird es dennoch fUr unsere niGht olme 
Interesse sein, wenn wir bier zum Zwecke ihres richtigen Vel'
standnisses noch einige Erlauterungen hinzuftigen. 

Pius IX. begann seine Ansprache mit einer Erwahnung del' 
vielen Beweise von Anhanglichkeit und Liebe, welche ihm fOl't
wahl'end nus allen Gegenden Deutschlands zu Theil wlirden. 
So sei ihm el'stganz VOl' Kurzem aus CoIn, Regensburg, MUn
ster, Mlinchen u. s. w. berichtet worden, dass "die dortigen 
Bevolkerungen die Verlangel'ung seines Lebens und Pontificats 
durch grosse Feste, durch offentliche Gebete und VOl' allem 
durch den Empfang del' h. Sam'amente verherrlieht hatten." Und 
darauf spraeh del' Papst wortHch: "VVohlan 1 das ist ein Mittel, 
um die Verfolger del' Kirche in Deutschland im 
Z li g' e I z u hal ten. vV ide l' 13 e t z e t e u chi 11 n en au c h 
fer n e r d u l' C h W 0 r tun d S c h rift, abel' mit Achtung und 
Standhaftigkeit. Gott will, dass man die eigenen Vorgesetzten 
respectire und Ihnen gehol'che, abel' el' will auch, d ass man 
die Wahrheit sage und-den Irrthum bekampfe." 

,,'Vir haben also, fuhr PillS IX. fort, hier eine 
lange vOl'bereitete und in utschland begonnene 
Ve l' f 0 1 g~u n g." Als Haupiurheber diesel' Verfolgung erscheint 
dem Papste "del' erste Minister eines (deutsehen) Landes" d. i. 
Flirst von Bismarck; derselbe habe grosse Triumphe gefeiel't, 
abel' "g era d e die 0 p p 0 13 i t ion, weI c h e die Kat hoI ike 11 

dem Verfolger machen, werde die Verringerung 
die s e r T ri u mph e be 13 chI e un i gen." "Endlich, so schloss 
Pius IX., el'heben wir die Augen zu Gott, seien wir voll Ver
trauen, seien wir einig' und zuletzt wird ein Stein chen 
fa 11 en, weI c h e 13 d e m Colo s 13 d en F u s 13 z e r b r e c he n 
wi l' d. Wenn dann del' Herr will, dass n 0 c han de l' eVe r -
f 0 I gun g e n kommen solI en, die Kil'che hat keine Furcht; eben 
durch die Ve r f 0 I gun g C n wird sie gereinigt, gekraftigt, ve1'
schOnert; denn sichel' giebt es auch in del' Kirche, manches, 
was del' Reinigung bedarf und bessel' reinigen dieselbe (sc. die 
Kirche) die Verfolgungen, welche die Gl'ossel1 del' 
Politik gegen sie in's Werk setzen. Erwarten wirden 
Willen Gottes, voll Vertrauen, yo11 Achtung und Folgsamkeit 
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. ~g"en:die:Sta:atsregierung, n i c h t jed 0 e h in den. Din g en, 
welche del' Kirche entgegen sind."7!) 

Del' Papst muss seine W orte mit einer ausserordentlichen 
inneren Erregung vorgetragen haben, denn del' Herausgeber del' 
Diseorsi macht die Bemerkung dazu, dass "die energisehe und 
kraftige Art, mit del' del' h. Vater sieh ausdrUckte, seine Hand 
habe ·zittern mach en. "72) Abel' auch del' Inhalt del' papstlichen 
Ansprache an sich macht es erkHirlich, dass dieselbe in den 
deutschen Landen, zumal in Berlin grosse Beachtung finden 
musste und sehr bald auch gefunden hat. Am meisten "ve1'letzte 
und erbiHerte das Steinchen, welches dem Coloss den Fuss zel'
breehen werde." Die deutsche Fresse verstand fast ausnahms
los unter "dem C010ss" das deutsche Reich; nach ihr hatte del' 
Papst in jenen Worten den Wunsch ausgesprochen, dass dem 
deutschen Reiche in Zukullft ein siche1'er UnterO'anO' moge be-
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reltet werden. Selbst ultramontane Blatter wie "die schlesische 
Volkszeitung" wussten gegen diese Deutung nichts Erhebliches 
Yorzubringen; dagegen suehten andere derselben, wie "die 
Berliner Gm'mania", in ihrem eigenen wohlerwogenen Interesse 
d:n Worten des Papstes einen milderen Sinn unterzulegen. 
Die n Germania" war sogar in del' Lage in ihrer N ummel' yom 

~O. October 1872 eine vom Papste selbst gegebene Interpretation 
Jener Worte yom Steinchen" und dem Coloss" zu vel'offent-
r " " lchen, in welcher del' Papst, offenbar zur gl'ossen Freude del' 
"Germania", denn auch erklart, dass "e1' durch obige Worte 
nUl' den Missbraueh del' Macht und die dem Hochmuth folgende 
~emlithigung bezeichnet habe", dass "er abel' in del' That nicht 
e1nsehe, was dies mit dem Untergange und dem Verderben des 
deutschen Kaisel'thums und Beiches zu thun haben solI. Hoch
stens werde eben diesel' Missbrauch del' Macht untergehen . und 
del' Hochmuth sein Verderben finden." 
. Mag man von" diesel' papstlichen Interpretation einer papst-

lIchen Aeusserung" halten, was man will, - so viel steM fest, 
dass sie Yon del' Feindseligkeit gegen die deutsche Reicbs
:egiel'ung, welehe sieh in del' Ansprache Pius' IX. yom 24. Juni 
~872 Luft g'emaeht, aueh nieht das mindeste hinwegnimmt. 
r n1'ch die papstliehe Ansprache und ebenso durch die papst
~?he Interpretation derselben wird unzweifelhaft constatirt, dass 
R~uS IX. den kil'ehen -politisehen Ultramontanismus mit del' 

Hehe J esu Christi identifieirt. Es 1st dies auch eine absolute 

87 

Nothwendigkeit sowohl fur ihn selbst als ful' jeden seiner Nach
folger, so'wie fur aIle Bischofe, Priester und Laien, welehe die 
vaticanischen Decrete des 18. Juli 1870 als zu 
Stande gekommene Dogmen del' katholischen Kirche und dem
gemass als wahre und wirkliche Offenbarungen Gottes annehmen. 
Durch die papstliehe Ansprache yom 24. Juni 1872 ist 
ferner constatirt, dass Pius IX. jeden Angriff auf. den Ultra
montanismus in durchaus consequenter Weise fUr einen Angriff 
auf die katholisehe Kirche erklal't und dass del'selbe sich fiir 
befugt halt, die Katholiken aufzufordern, derartigen Maassnah
men del' ihnen vorgesetzten Staatsregicrungen den Gehol'sam 
zu vel'weigern und dieselben, so weit sie vermogen, wirkungs
los zu machen. Dieselbe Gesinnung leuehtet ebenfalls aus 
einem Schreiben des Papstes vom 22. Juli 1872 an den Fiirst
bisehof von Breslau, Hel'rn Dr. Heim. Forster hervor, welches 
"im hohen Auftrage Sr. FUrstbischOf1. Gnaden" von dem Breslauer 
General-Vicariat-Amte in seinen amtlichen Jllfittheilungen an die 
Diocesan-Geistlichkeit so eben publicirt worden ist. Auch hier 
behauptet Pius IX. wieder, dass "unsere h. Religion in Deutsch
land heftig angegriffcll", dass sie abel' auch "von den Glaubigen 
offen und mit muthiger Stirn Yel'theidigt werde." Damuf spricht 
del' Papst dem Fursibischof sowie dem Verein zum h. El'zengel 
Michael seinen innigsten Dank aus und "ermahnt ane, dass sie 
im Vel'trauen auf die gottliche Kraft, welche einen sichern Sieg 
verleiht, fOl'tfahren mogen im muthigen Widerstande gegen die 
Umtl'ieb,e del' Gottlosigkeit." 72") Wa11l'end wir dieses nieder
schreiben, tiberrasehen uns die Zeitungen mit del' Nachricht, 
dass Pius IX. in dem letzten am 23. December 1872 in Gegen
wart von 22 Cardinal en abgehaltenen Consistorium schon wieder 
die SchaIe seines Zornes Uber die Fluren und Staatsregierungen 
unseres deutschen Vaterlandes ausgegossen habe. Es hatte, 
sollte man denken, fill' den Papst zwar nahe genug g'elegen, 
unmittelbar VOl' dem vVeihnachtsfeste ein Wort des Friedens zu 
del' friedebediirftigen vVelt zu redel1. Abel' Pius IX. zieht es Yor, 
neue Klagelieder anzustimmen libel' die Gottlosigkeit, mit del' 
unter anderm auch in Deutschland die katholische Kirche Yel'
folgt werde. Naeh einer moglichst wortlichen Uebersetzung des 
lateinisehen Originaltextes del' Allocution sprach del' Papst in 
Beziehung auf d a s de u t s e 11 eRe i c 11 Folgendes: "Del' seh1' 
heftige Schmerz, von welchem wir wegen del' del' Kirche in 
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~"'-"<bLi'''~ zUgefiigtell UnbiIde ergriffen sind, wird nieht wenig ge
steigel't dUl'eh di e gra usa men Ve rfo I gu n ge n, 'denen sie 
anderswo ausgesetzt ist, a III m e i s ten in d e m n e u end e u t -
schen Reiche, wo nicht nul' dul'ch geheime l'vIachi
nationen, sondern auch mit offenel' Gewalt an ihrer 
Zerstol'ung von Grund aus gearbeitet wird. Bier 
nehmen l\:Hinner, welehe un serer heiligsten Religion nieht nul' 
nicht angehoren, sondel'll dieselbe nicht einmal kennen, die 
Beiugniss fur sich in Anspl'uch, die Dogmen und 
Rechte del' katholischen Kirche zu bestimmen. Und 
wahrend sie dieselbe mit Harte beunruhigen, nehmen sie 
keinen Anstand in unverschamter Weise zu behaupten, 
dass ihr von ihnen kein Schaden zugefUgt werde. Ja indem 
sie dem Unrechte di e Verla um dun g un d den Ho hn hin
zuftigen, scheuen sie sieh nicht, die wuthende Verfolgung 
den Katholiken Schuld zu geben, weil namlich ihre BischOfe 
und ihl' Clerus zugleich mit dem glaubigen Volke es ablehnen, 
die Gesetze und Ve1'ordnungen des weltlichen Kaisertlmms den 
heiligsten Gesetzen del' Kircbe Gottes vorznziehen und in Folgoe 
dessen sich weigel'll, von ihrer reIigiOsen PRieht abzufallen. 
lIIOehten doeh die Leiter del' offentlieben Angelegenheiten, dmch 
eine lange Erfahrung belehrt, endlich sieh Uberzeugt halten, 
dass von ihren Unterthanen keiner mit mehr Sorgfalt dem 
Kaiser giebt, was des Kaisers ist, als die Katholiken, und zwal' 
VOl'zugsweise aus dem Grunde, weil sie in Gewissenhaftigkeit 
sich bemuhen Gott zu geben, vms Gottes ist." 72") Nattirlieh 
uuterlasst del' Papst es nieht, auch bei diesel' Gelegenhelt wieder 
seine Freude auszudrticken Uber die Standhaftigkeit des Epi
scopats - die sieh bezitglich des deutsehen erst jungst in del' 
Fuldaer Denksehrift vom 20. September 1872 so reeht im Geiste 
del' papstliehen Unfehlbarkeitskirche er,yiesen hat - und des 
Clerus alIer Lander, welche mit dem gHiubigen Volke die Kir
ehenrechte vertheidigen; e1' fOl'dert die Metropoliten und Suffra
gane auf, sieh zur Berathung des gemeinsamen Kampfes gegen 
die Ungerechtigkeit zu versammeln; e1' mft Gottes Htilfe fltr 
die Kirche d. i. fUr den in den Kirchenmantel gehullten Ultra
montanismus an. Und welchel' Einsichtige konnte den inneren 
ol'ganischen Zusammenhang diesel' Handlungsweise des Papstes 
und seiner am 18. Juli 1870 pl'oclamirten Unfehlbarkeit langnen 
wollen, weI' also aueh Hiugnen wollen, dass jeder Katholik, sei 
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e1' Geistlicher odel' Laie ,ebenso denken und handeln mUsse, 
welcher den romischen Deereten des 18. Juli 1870 die An- und 
Aufnahme nieht verweigert! 

Bei einer solchen Lage - del' Dinge bleibt fur die deuischen 
Staatsregierungen nul' eine doppelte Wahl. Entweder passiren 
sie das caudinisehe Joch, indem sie dem Ultramontanism us sich 
unterwerfen - und das hiesse die Unabhangigkeit und Souve
ranitat, ja Uberhaupt die Existenz des Staates v ern i e h ten "
odel' sie bleiben stehen bei del' am 14. Juni 1872 durchden 
WirkliehenGeheimen Ober-Justizrath und Prasidenten del' Justiz
Ober-Examinations-Commissiol1 D. F ri e db erg in dem deut
schen Reichstage abgegebenen und am 19. Juni desselben Jahres 
und an demselben Orte dureh den Preussischen Minister De 1-
b rite k Namens del' verbttndeten Hegierungen mit grosser Seharfe 
und Bestimmtheit wiederholten ErkHLrung, dass ihnen Jesuitis
mus oder Ultramontanismus und katholische Kirche nicht iden
tisch und dass demzufolge ihre lifaassnahmen gegen den erstel'en 
nicht mit Pius IX. und del' ultramontanen Schaar seines cleri
calen und nieht clericalen Anhanges als Verfolg'ungen del' katho
lischen Kirche zu betrachten seien. Bei dem Festhalten an 
diesel' Erklarung muss die Regierung des deutsehen Reiehes 
auf einen Kampf gefasst sein, welcher nicht ehe1' sein Rnde 
finden wird, bis del' Ultramontanismus ganzHch zu Boden ge
schlagen ist, denn an ein Zuruekweichen des letztern ist nicht 
zu denken. Verblendet wie e1' ist, identifici1't sich del' Ultra
montanismus in allen seinen Gliedern, von Pius IX. ang'efangen 
bis zum unbekanntesten Caplane und Laien, schlechthin mit del' 
Kirche als solcher und eben in diesel' Identifieirung ruht seine 
Siegesgewissheit. "Wenn die Kirche, so rufen alle achten Ultra
montanen mit Liberatore den heutigen Staatsregierungen und 
legislativen Korperschaften zu, - wenn die Kirche schon in 
frtiber Jugend mit den Beherrschel'll del' ganzen Welt zu ringen 
hatte und jene zuletzt doch den Sieg tiber dieselben davon 
trug, dann mogt illr eueh vorstellen, ob sie sich viel aus den 
Pygmaen und Hicherliehen Gegnel'll mach en konne, weIche 
gegenwartig in dem Parlamente Italiens sitzen." 72C

) Bei einer 
solchen Gesinnung gehort ein Aufgeben des Kampfes von Seiten 
des Ultramontanismus gegen die seine Absichten durehkreuzenden 
politischen Gewalteu nicht mehr zu den Mogliehkeiten. Man 
wird fortfahren, wie man schon begonnen, durch alle Mittel der 
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Agitation:diekatholischen: Volksmassen: in: Bewegung Zll setzen 
undden Widerstand gegen die Staatsregierung zu organisiren. 

,Abel' zum Gliicke unseres deutschen Vaterlandes und Volkes 
liegen die Verhaltnisse so, dass bei einer energischen und doch 
besonnenen Fuhrung des Kampfes del' endliche Sieg del' Staats
regierung nicht zweifelhaft sein kann. Namentlieh hat die 
Staatsregierung hierbei zwei nieht zu untersehatzende Bundes
genossen auf ihrer Seite, erstens den notoriseh in grossen Di
mensionen lnnel'halb del' katholischen Kirche Deutsehlands vor
handenen Unglauben an die vaticanisehen Julibesehliisse und 
dann die sog. altkatholisehe Bewegung. Aber man gebe sieh 
in den Kreisen del' deutsehen Reiehsregierung aueh nieht der 
trugerisehen und verderblichen Hoffnung hin, dass halbe Mass
regeIn zum Ziele fiihren; denn es gilt die seh wierige 
Aufgabe, die vaticanischen Julidecrete in den 
deutschen Landen unwirksam und in Folge dessen 
au e hun s c had 1 i e h z u mac hen. 

§ 5. 
Weitere Folgerungen aus del' Unterol'dmmg des Staates 

unter die IHrche, d. i. den Papst. 
Es ist selbstverstandlieh, dass die Kirehe als die ErlosunD's

anstalt Jesu Christi von keinem Volke der Erde in dem Si:ne 
als eine nat i 0 u a I e dart' angesehen und behauptet werden, 
als ob diesel be die Bestimmuug hatte, nul' e in em Volke anzu
gehilreu, urn dasselbe allein mit ihren Seguuno·en und Wahr-
h . '" elten zu beschenken. Vielmeh1' tragt dieselbe naeh diesel' 
Seite hin einen durchaus un i vel'S a len Charakter an sieh. 
Wie es nul' e i n e n Erloser del' Mensehen giebt, den menseh
gewordeuen Sohn Gottes, wie demnaeh das e i n e Verdienst 
des e i n e n Menschensohnes a 11 e Mensehen gleiehmassig um
fasst, um sie dureh freie Aneignung . des Verdienstes Christi 
ih1'er in Adam vedoren gegangeuen Wiirde und Hoheit wieder
zugeben, so auch hat die eine von Christus gestiftete An
st,alt del' Erlosung naturgemass die Bestimmung, nieht auf 
e I n Yolk besehrankt zu bleiben, sondern in all en Vol kern und 
Liindern dem milden Geiste des Eva~geliums Eingang und 
W ohnstatte zu bereiten. Diese Lehre von del' Un i v e r sal ita t 
del' Kirehe riehtig aufgefasst kanu und wird aueh bei keinem 
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Staatsmanne, del' auf das wahre Wohl des von ihm geleiteten 
Volkes bedacht 1St, irgendeinen Anstoss odel' irgendein Be
den ken en·eg·en. Abel' da ist es wieder del' 
del' jene Lehre ihres wahren Geistes beraubt, urn siein einem 
Sinne gel tend zu maehen, dass dadurch die Selbststandigkeit 
des Staates von eine1' neuen Seite bedrobt und seine Unter
ordnung unter die papstliehe Weltmonarebie mit neuen Waffen 
vertheidigt wird. Horen wir, was Liberatore hieriiber zu sagen 
fur gut beflndet. 

1. Man kann, so lesen wir, eigentlich niebt behaupten, dass 
die Kirehe im Staate sei, sondern man muss umgekehrt sagen, 
del' Staat sei in del' Kirche. Das ist leieht verstandlieh inso
fern, als dab.ei nul' del' quantitative Umfang (la comprensione 
quantitativa) berueksiehtigt wird, deun sieherlieh ist nicht das 
Ganze in seinen 1'heilen, soudern umgekehrt die Theile sind 
in dem Ganzen. N un hat die Kirehe in Ansehung ihrer Al1-
gemeiuheit (cattolieita) ein Verhaltuiss zu einem Jeden del' ein
zelnen Staaten. Sie ist, wie sebon gesagt, von Christus einge
setzt als eine universale Genossensehaft, mit del' Bestimmung, 
das ganze Menschengeschleeht in ihl'em Schoo sse zu versammeln, 
Dagegen ist jeder Staat, so ausgedehnt er aueh sein mag, 
immer von Granzen eingeschlossen, mag man dabei das 1'erri
torium odeI' die Persontm oder die Sphare seiner Herrsehergewalt 
(dominio) in Betrachtung ziehen. Eine Ausdehuung in's Uner
messliehe ist fur den Staat unnatiirlich; denn da e1' den Frieden 
und die irdisehe W ohlfahrt zum Zwecke bat, so ist er auch noth
wen dig auf Bedingungen des Ortes, des Stammes, del' Gewohnheiten 
und auf aIle anderen him'mit verbundenen Eigeuthumliebkeiten, 
von denen die materiellen Vortheile abhangen, angewiesen. Nun 
sind die in Rede stehendell Verhaltnisse unter den Volkern abel' 
seh1' verschiedeu. Wenn es demgemass dem Staate auch selbst 
natilrlich ware, sieh so weit zu vergrossern, bis e1' aIle VOlker 
in eine einzige politisehe Genossensehaft zusammeufasste (eine 
111eh1' imaginare als del' V\Tirkliebkeit entspreehende Hypothese), 
so witrde eben dieses doch nul' eine reine :Mogliehkeit (poten
zialita) sein und bleiben. Keiner .der bestehenden Staaten hat 
das Recht, sueeessiv aHe ande1'en sieh hinzuzufiigen und seine 
biirgerliche Herrschaft ahel' dieselben auszudehnen. Dagegen 
ist die U uiversalitat del' Kirehe eine vir t 11 a I e und juri
s tis c he (virtuale e giuridiea), denn sie entspringt aus cinem 
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wirkliehen. von Christus iIll' iibertragenen Recht~, alle ,Menschen 
in sich zu vereinigen, mit einer wahl'en dlesen un tel' del' 
Strafe del' ewigen Verdammniss obliegenden Verpflichtung, del' 
Einladung del' Kil'che zu folgen. U nd wozu soIl dieses ftir 
den Staat ziemlich gleichgliltige Rasonnement dienen? Riel' 
1st die Antwort. 

2\Ieh1' ::tIs auf die materielle Ausdehnung, fiihrt Liberatore fort, 
1st hier zu achten auf die innerliche Coordination del' 
Z w e c k e (all' int1'inseca cool'dinazione de' fini) , urn sich von 
del' in Betrachtung gezogenen Wahrheit zu iibel'zeugen. Del' 
Zweck, urn dessentwillen die Kirche eingesetzt ist, ist d e1' 
hoc h s t e und e i nun i v e r sal e l' und zu diesem leitet und 
flihrt sie mit universalen Mitteln, als da sind die Unter
weisung des Verstandes zur El'kenntniss des Wahren lind die 
Leitung des Willens zm Liebe des Guten. Sie vel'hindet aIle 
Menschen in dem, was dem Menschen als Menschen zukommt, 
als du ist die wahre Gottesverehrung und die Erreichung del' 
ewigen Seligkeit. Dagegen ist del' Zweck eines jeden politi
schen Staates ein sec u n dar e run d be son de l' e r und zu 
ihm leitet e1' mit bloss natiirlichen lYIitteln (con mezzi 
somministrati dalla sola natura) allein seine Unterthanen und 
zwar unter dem Gesiehtspunkt ihrer alB BUrger. Nun sagt man 
von einer Genossel1sehaft, sie sei in einer andel'll, wenn ihr 
Endzweek niedrigel' und dem Endzweeke del' andel'll unterge
ordnet und jener demnaeh in dieBem eing'esehlossen ist, wie 
das Besondere in dem Allgemeillen odeI' wie die 
~1 itt e 1 in de m Z wee k e. So hat zwar aueh die Familie 
(la societa domestiea) einen von del' blirgerlichen Gesellsehaft 
verschiedenen Zweek und jene ist in ih1'er Art vollkommen 
(perfetta), weil aueh sie in ih1'e1' Sphare (nel proprio mdine) zu 
del' ganzen mensehlichen HandJungsweise (a tutta l' atiivita 
umana) in Bezieh ung stebt; abel' nichts des to weniger wird 
von ihr mit Recht behauptet, sie sei in dem Staate und nieht 
del' Staat in ihr. Der Grund hiervon ist, weil del' Endzweek 
des Staates holler und umfassender (pili ampio) jst als del' del' 
Familie und weil die Familie ein Theil der Nation 1St. Dasselbe, 
so schliesst Liberatore, gilt 110eh mehr von del' Kirehe in ih1'e1' 
Beziehung zum Staate, denn del' Endzweck del' Kirche betrifft 
nicht nm das ewige Leben, in Hinsicht auf welches das ganze 
irdisehe Leben sieherlieh geOl'dnet ist, sondern e1' ist auch von 
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tibernattirlicher Ordnung, und die Volker und Nationen sind, 
so zu sagen, Glieder dieses grossen Korpers. 73) 

2. Wir wiirden diese Entwickelung nioht ausgehoben haben, 
wenn dieselbe nicht mit einer Forderung des Ultramontanis
mus, die, wie Liberatore selbst bemerkt, von "dem grossten 
Gewichte" ist, in engster Yerbindung stande. Diese Forderung 
besteht darin, dass "die Gerichtsbarkeit betreffs del' 
geistlichen Ang'elegenheiten ganz und gar unab
hangig' ist von dem weltlichen Forum und del' welt
H c hen Au e tor ita 1." Und was alles zahlt del' Ultramon
tanismus zu den geistliehen Angelegenheiten? G e is tli ch e 
Angelegenheiten, so lesen wir, werden jene genannt, 
welehe Bezug haten auf den christliehen Glaube.n, 
die Verwaltung del' Sacramente, die Riten r die 
]}foral, die Leitung del' Glaubigen in del' Uebung 
del' Frommigkeit, die Einrichtung des Lebens 
behufs einer guten Gestaltung desselben zur Er
reichnng des letzten Zieles und im allgemeinen 
alles das, was zur Verehrung Gottes und zum Heile 
del' Seelen in Beziehung steht. DaBS solche Angelegen
heiten allein in die Maehtsphare del' Kirche fallen (sieno. di 
sola pel'tinenza della Chiesa) und dass foIgHeh del' Clerus 
in Riieksicht auf sie durch gottliches Rech~ von del' 
weltlichen Auetoritat frei und unabhangig ist, ist nieht nul' eine 
kat hoI i s e h e Wahrheit, sondern Suarez halt es durchaus auch 
fUr eine G I a u ben s wahrheit. *) Und sieherlich ist jene Un-

*) Es ist tief im Wesen des Ultl'amontanismus begriindet, mogJichst viele 

oder zuletzt selbst alIe von ihm gehegten Meinungen und Ansichten mit del' 

Anctoritat des Dogma zu umkleiden, denn ohne dieses Mittel wiil'de seine Herr
~cl:laft innerhalb del' katholischen Kirche langst zn Ende sein. Bekanntlich ist 

kein Katholik im Gewissen vel'bunden, mehr und anderes fiir geoffen
barte oder Glaubenswahrheit zu halten als dasjcnige, was offen

bar in deT h. Sehrift oder in der kirehlichen Tradition als eine 
801che enthaiten oder was auf Grund dieser beiden Offenba

rungsurkunden von der Gesammtkirehe, d. i. Yon einem ~ahr
haft iikumenischen und als ein solches anerkannten Coned als 

Glaubenswahrheit ansdrlicklich definirt isL Diesem entgegen hat 
abel' del' jesuitische Ultramontanismus noeh eine gauze Reihe von Lehren auf

"estellt, zu deren glaubiger An- und Aufnahme ebenfalls jeder Katholik im Ge
~issen verpfliehtet sein soiL Da ist im Untersehiede von den veritates fidei die 

Rede von veritates eatholicae, von sententiae communes und eommunissimae, von 
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a:bhangigkeitnuf ein Sebluss aus einem Glaubensprincipe. 
Denn es 1st eineGlaubenswahrbeit, dass die geistliebe Auctori
tat von Gott nieM den weltliehen Flirsten, sondeI'll dem Priester
thume ubertragen ist nach dem W orte del' Sehrift: Del' beilige 
Geist hat die BischOfe gesetzt die Kil'ehe Christi zu l'egiCl'en 
und niehts ist einleuchtender, als dass die geistlichen Ange
legenheiten nul' einer ebenfalls geistlichen Auetoritat odeI' einer 
solchen, die mit ihnen von derselben Ordnung ist, unterliegen 
konnen. Denn nicht zum romisehen Kaiser, sondeI'll allein zu 
Petrus hat Christus gesprochen: Weide meine Sehafe und: alles, 
was du auf Erden ,binden wirst, wird aueh im Himmel ge
bunden sein und alles, was du lOsen wirst auf Erden, wird aueh 
im Himmel gelOset sein. 74) 

Aus diesel' Immunitat del' geistliehen Angelegenheiten 
von del' weltlichen Geriehtsbarkeit "folgt abel' ferner auch die 
Immunitat des C I e l' us, insofern er diese Angelegenheiten zu 
behandeln hat. Del' Grund hierflir ist sehr einleuchtend, denn, 
wie wieder Suarez bemerkt, sind es eben die zu behandelnden 
Angelegenheiten, um derentwillen die Personen einem so oder 
so besehaffenen Forum unterworfen sind. Die jurisdictionellen 
Acte beziehen sich namlich zunachst auf einen gegehenen 
Gegenstand, welcher befohlen odeI' discutirt wird in Rlick
sicht auf" die ihm unterstehenden Personen. Wo daher del' 
Gegenstand ausserhalb del' Gerichtsbarkeit J emandes liegt, da 
sind auch die Person ell, welche zu jenem Gegenstallde eine Be
ziehung haben und sofern sie eine solche haben, ausserhalb 
derselhen. U Noch mehr. "Die erwahnte Immunitat kommt 
zwar in erstel' Linie den G e i!d 1 i c hen zu, welche geheiligte 
Person en (persone sam'e) sind und in hesonderer Weise durch 
die kirehlichen Gesetze regiert werden; aher nichts desto we
niger dehnt sie sich docll auch auf a 11 e G I a ubi g e n aus, 
insofern sie in de m, was die reI i g i 0 sen An gel e g e n -
heiten angeht, von del' weltlichen AuctoriUH vollig 
unabhangig und allein del' Auctoritat del' Kirche 

sententiae temeral'iae odeI' piarum aurium offensivae u, s. w. u. s. w. AIle 
diese Unterscheidullgen sind niehts als ebensoviele ultramontane Erfindungen, 

dazu bestirnmt, um jade innerhalb del' katholischen Kirche auftauchende geistige 
Regung, die dem Ultramontanisrnus gefahrlich werden moehte, als cine unkatho
lische denunciren und dadurch im Keime erstickeu zu konnen. 

95 

un t e r \V 0 r fen sin d. Del' Beweis hierfiir ist sehr leicht, denn 
die vorhergenannte Unabhangigkeit von del' weltlichen Gewalt 
leitet sich nieM aus einem besondern Grunde ab, del' nul' auf 
den geistlichen Stand Bezug hat, sondern aus einema11 g e
me i n enG run de, namlich aus del' Natur solcher Angelegen
heih~n, welche die Sphare del' weltlichen Gewalt libersteigen, 
und daher erstreekt sieh dieselbe (namlich jene indipendenza 
dal potere secolare) auch uber aIle jene, welche zu diesen 
(namlich: Angelegenheiten) in irgendeiner Weise ein Verhaft
niss haben." 

"Man sage auch nicht, dass die weItliehe Auctoritat wen i g
s ten sin d ire e t in derartige Angelegenheiten sich mischen 
konne, insofern namlich, als sie die burgerliehe oder 
politische Ordnung berlihren, fUr welche jene zu 
sorgen hat. Denn eine solehe indireete Gewalt kann keiner 
Societat in ihrer Beziehung zu einer andel'll zukommen, als 
nur insofern, als diese zweite Societat an sieh (di per se) 
jener ersten untergeordnet ist. Hieraus allein kann es geschehen, 
dass diese bezuglich ihrer Ueberordnung bei eintretender Noth
wendigkeit zur niedrigern Ordnung sich herablasst, um dieselbe 
zu verbessern und in das rechte Verhaltniss zur heihern Qrd
nung zurlickzuflihren." Alles dieses, meint Liberatore unter 
Berufung auf verschiedene Auctoritaten und namcntlich wiedel' 
auf die "dogmatische" BuUe "Unam Sanctam" von Bonifaz VIII., 
beweist, dass die Kirehe alB' die heihere Auctoritat wohl in die 
Angelegenheiten des Staates, abel' nicht umgekehrt del' Staat 
in die del' Kirche sich zu mischen ein Recht besitzt. COnde 
non 10 Stato ha potesta indireHa sopra la Chiesa, ma all' opposto 
1a Chiesa ha potesta indiretta sopra 10 Stato, in cio che riguarda 
il puro ordine temporale.) 75) 

Unsere Leser werden schon aus den vorher mitgetheilten 
Anflihrungen die Ueberzeugung rgewonnen haben, dass e.s 
schlechterdings keinen Gegenstand ,zu dem die katholisehe 
Kirche irgendeine Beziehung hat, geben kann, welcher nach 
Lehre und Absicht des Ultramontanismus del' Auetoritat und 
Jurisdiction des Staates nicht entzogen ware. Hier tritt wieder 
so recht das eigentliche Ziel, dem del' Ultramontanismus vonjeher 
zugesteuert und welches er in unseren Tagen mit Billfe del' 
vaticanischen Julidecrete zu erreichen hofft, unverhohlen zu 
Tage. G a n z Ii c he oder a b sol ute Una b han gig k eit del' 
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desPapstes vom Staate und ganzliche 
odeI' absolute Abhangigkeit des Staates' von del' 
Kil'che oder dem Papste -das und nichts anderes ist 
~s, was dem Ultramontanismus als hochstes, kirchen-poli
tisches Ideal .1'01' Augen schwebt und in Beziehung auf welches 
e1' ,wah nt, ~ass mit del' Verwirklichung desselben del' ewige 
FrIede auf Erden seinen Einzug halten und das Volkergliick 
iii:' aIle Zuku?ft begrtindet sein werde. Doch dem Himmel sei 
Dank, dass dIe V"lk' " ' , 

" . 0 81 d81 Gegenwart, wel1lgstens W11' Deutsche 
zu nuchtel'llen Gei t, . d ' .. s eii sm , urn uns iUr dIese ultramontanen 
Tra~m~ un1 Phantasien begeistern zu konnen, So weit wil'd 
~s lG

n 
en h ~ut~chen Landen auch schwerlich jemals kommen: 

1m egent 811 1St g'eg .. t' h -
b "d . enwar 19 me l' als je ZUV01' die Hoffnung 

egrun et, dass w', h 
't J h h II nac langen und schweren Kampfen den 

sel a r underten 't d 
d d 

ml e1' katholischen Kirche verquickten 
un urch das letzt ", h 
'd t'fi' e l'OmlSC e Scheinconcil mit derselben sagar 
1 en II cuten Ultl'am t' , . 
d' '" . on al1lsmus ll1 Deutschland wenigstens von 

leSel' ganzheh "ieh I" 1 d' b' , .- osen se len, um dUl'ch seinen Untergang 
18

f
"h

1S 
Jetzt getrennten ehristlichen Confessionen einander naher 

zu u ren und fur J r h G tId eden, del', noch of'fene Augen hat, die helT-
~clle es a t er wahl'en Kirche Jesu Christi endlich einmal iu 

f'~ll em, d~ngetl'Ubtem Lichte erscheinen zu lassen, Bis zur Er-
u ung lese1' Hoff! ' 

, t, lUng' 1st abel' noch ein 'weiter Weg', Hierzu 
IS VOl allem notl" T d' 
k 1. 1 "en 19, den Gegner genau und vollstandig 

ennen zu .erIlen, . 
h ,.' um seme Macht und Starke wedel' zu hoch 

noc zu medng an hI 
'1 " F Id . zusc agen und urn die rechten Waffen gegen 
1 m m s e z II hh' ~,. 

d'e' , S' 1 'ft lIen, Es hegt duher wesentlich im Interesse 
1 ::;81 ,Cllfl ,'.venn ' d' , . 

" WIr Ie oblgen mehr allgemell1en Erorte-
I ;~fen J ~tzt s~)ecialisiren und derngemass uns mit del' Dal'
~~t ung tel: emzelnen Forderungen beschaJtigen, welche del' 
b hram~~al1lsmus auf Grund del' von ihm als gottliches Recht 

e ~~p e en absoluten Unabhangigkeit del' Kirche yom Staate 
an lesen letzteren glaubt stellen zu mUssen. 

3, Aus dem Vorhe' h d . . 
TTlt, t' 1ge en en ergIebt SIGh von selbst,dass dem 
u ·lamon amsmus VOl ' 

1 selllem Standpllnkte aus VOl' allem del' soge
nannte appel connn d' b 
" 'D e a us und das Exequatur odeI' placetum 

Id_el'eg~ulnbl em llorll 1m Auge sein wird, Auch Liberatore ist gegen 
"e en vo gIUh . 

ml't ' 1 I enden Hasses; das beweisen die Ansdl'ucke 
weAc len er . c ' ' 

S
' , B 1 SIe zu bezewhnen pflegt. Schon an del' Stelle emes ue les \\'0 -, 

, e1 ZUm erstenmal auf diesel ben zu reden kommt 
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und nur obenhin sie berUhrt, tragt seine Spl'ache den Charak
ter hochster Erregung und Leidenschaftlichkeit an sich; in einem 
und demselben Athemzug'e werden sie als "s t a at 1 i c h e An
massungen" ebaraktel'isirt, als "sacrilegische.lisur
pationen," als "zwei sehl'ungerechte und anmassliche 
FOl'derungen, welche darauf hinzielen, die ganz;e 
Unabhangigkeit des Reiches Christi von del' Welt 
von Grnnd aus zu zerstoren." Darauf wird noch einmal 
gegen jene beiden staatlichen Praventivmassregeln in verstark
tel' Form del' V Ol:wurf erhoben, dass sie "A n mas sun g en" 
und zwar "a b Stl r deAn m as sun g en" seien und zuletzt wird 
in Art einer an den Staat gerichteten Drohung die Vel'sicherung 
ausgesprochen, dass derselbe durch ih1'e femere Beibehaltung 
nur "V e I' a c h t 11 n g d a von t l' age n," dass er zwar "e in e 
T y r a 11 n e i au sub en k 0 nne, " dass abel' "w e d e r de r 
C 1 e l' usn 0 c h die a u'f l' i c h t i g enG I a ubi g e n j e mal s 
sic h b e que men w u r den, die s e 1 ben z u res p e c ti r e n. "76) 

Del' appel comme d'abus (l'appello per abuso) ist nach del' 
Definition Liberatore's "del' Recurs an die staatliche Auctoritat 
unter dem VOl'wande eines Missbrauchs del' kirchlichen Auc
tori tat, sei es in del' Verkundigung eines Ul'theils, sei es in del' 
AusUbung des geistliehen (sacro) Amtes, Die staatliche Auc
tori tat pratendirt ein Recht zu haben, derartige Recurse anzu
nehmen und in legitimer Weise endgliltig darliber zu urtheilen. 
Wir dagegen behaupten, dass diesel' ih1' Anspruch ganz und 
gal' grundlos ist. Denn woher soUte dem Staate ein solches 
Recht kommen? Entwedel' mUsste es stammen aus de r Con
c e s s ion de r K i r c 11 e odeI' aus de m We sen de r b ii r g e r -
1 i c hen G e w a 1 t, denn ausser diesen beiden Quellen kann 
eine dritte nichtmehr gedaeht werden. Nun sind abel' beide 
Annahmen faIsch," 77) Wie so? 

"Was die el'stere del' genannten Quellen angeht, so wird 
niemals ein Beweis beigebracht und es kann keine1' beigebracht 
werden fUr eine so befremdliehe Handlungsweise (d'un fatto si 
strano), durch welche die Kil'che sich ih1'e1' eigenen U nabhangig
keit bel'aubt und sich aus sich selbst del' weltlichen Auctol'itl.!.t 
untel'worfen hatte. Wir sagen: sie wtil'de sich del' eigenen 
Unabhangigkeit beraubt haben, denn del' Recurs (l'appello) hat 
die Unterordnung del' Tl'ibunale zur Voraussetzung. Die Appel
lation von dem U1'theile del' Ki1'che an das Ul'theil des Staates 

'1 
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''''1' t'd hernothwendig die Idee einer Ueberol'dnung (supe-
sell less· a .' .... h N . t d' K' h 
~i~rita) des Staatestiberdie Kll'eh~ l~ SIC. Iun IS Ie Irc. e 
abel' so weit entfel'llt, einer sol chen Dnordnung (a un tanto dl~
ol'dine) jemals ihre Zustimmu~g gegeben. zu haben, "dass Sle 

dieselbe im Gegentheil von Jeher" und lmmerfort mlt Stand
haftigkeit und ausdrucklich (ab antico e sempre eostantemente e 
fOTInulmente) verworfen hat." Zum Beweise hierfiir beruft sieh 
Liberatore auf das ConcH von Antiochien aus dem Jahre 341, 
auf eine Bulle 8ixtus IV. aus dem Jahre 1471, auf einen Brief 
Leo's XII. aus dem Jahre 1824 und endlieh auf den jetzt regie
l'enden Papst Pius IX" welcher in del' Vermtheilung del' Schl'if
ten des Nepomuk Nuytz unter den anderen von diesem be'
gangenen Inthtimel'll auch den des Recmses an die staatliche 
Gewalt aufgezahlt habe. In's Leben gerufen dUl'ch die beriich
tigte pragmatische Sanction Carls VII. wird diese ungeheuerliche 
(enol'me) Anmassung des Staates denn auch begiinstigt nicht 
etwa durch eine Concession del' Kirche, we1che niemals Zuge
standnisse gemacht (non condiscese mai), im Gegentheil immer 
tiber eine so grosse Bedrangniss (aggravio) Besehwerde gefiihrt 
hat, sondel'll einzig und allein dmeh ilen Geist des Schisma 
und die Willkiir del' Welt (al'bitrio secolaresco,), - ein Umstand, 
dmch welchen die jmistische Wirkungslosigkeit derselhen fiir 
einen Jeden sofol't und einleuchtend zu Tage tritt. 78) 

Doch - die Vertheidiger jenes angemassten Rechtes stutzen 
sieh aueh nieht, da sie dem vorher Erwahnten wegen seiner 
Evidenz nicht widerspreehen konnen, auf "die Concessionen 
del' Kirche, sondel'll einzig und allein auf die Natm del' Staats
gewalt. Sie sagen: die Staatsgewalt hat das Recht, iiber die 
Beobaehtung ihrer eigenen Gesetze zu wachen und die Rechte 
(ragioni) ihrer eig'enen U nterthanen zu seh iitzen. Wenn dem
nach del' geistliche Richter odel' Beamte (ministro) durch einen 
Urtheilsspruch odeI' dureh Ausiibung seines Amtes die einen 
odeI' die andel'll verletzt, so kann und muss die Staatsgewalt 
dazwischentreten, urn libel' den Thatbestand zu erkennen (a 
conoscere del fatto) und den lUissbrauch zu bestrafen. Hierbei 
uberschreitet die Staatsgewalt ihre Befugnisse nicht; denn sie 
tritt nicht ein, um uber den Cultus odeI' uber die kirchlichen 
Lehren zu mtheilen, son del'll sie achtet einzig und allein auf 
das vom Staate erlassene Gesetz, beziiglich dessen sie sichel'lich 
Competenz, Ul'theil (lume) und Jurisdiction hat in Riieksicht aller 
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Mitglieder del' hiirgerlichen Gesellschaft, Von welcher,· wie 
Keiner laugnen wird, auch die Mitglieder des geistlichen 
Stan des einen Theil hilden." 

Es bedarf, meint Liberatore, keines grossen Wissens, urn 
die Falschheit dieses Rasonnements zu durchschauen. Denn 
hier handelt es sich nicht urn einen Verstoss (offesa), welchen 
die geistliche Behorde als e i n fa c h e P ri vat per son gegen 
die bUrgerlichen Gesetze odel' gegen die Mitglieder del' bul'ger
lichen Gesellschaft begehen mag. Zwar wurde aueh selbst 
in einem solchen FaIle del' appel comme d' ahus, obgleich er 
weniger unvel'lliinftig erschiene, einer christlichen Gesellschaft 
widerstreiten. Denn nach einer weisen Bemerkung des grossen 
und heiligen Papstes Gregor VII. konnen die weltlichen Richter 
und Henschel', mit Einsehluss del' Konige und Kaiser, als 
Sohne und Schuler del' Priester Gottes, aus keiner wie imme!' 
beschaffenen Riicksieht in g~ziemendel' Weise gegen ihre Richter 
sich erheben. Wiirde es doch ein beklagenswerther Wahnsinn 
sein (miseranda insania), wenn del' Sohn aus welchem Grn~de 
auch immer (per qualsiasi capo) den Vater und del' Schtiler 
den eigenen Lehrer l'ichten wollte. Nun liegt abel' die zur Ver
handlung gebrachte Frage noeh andel'S. Bei ihr kommt der kirch
liche Beamte nicht als Privat- sondel'll als 0 ff en t li ch e Per SOil, 
als eine solche namlich, welche ihr eigenes Amt und ihre 
eigene Macht ausUbt, in Betrachtung. Hiel'dmch giebt sieh die 
Argumentation del' Politiker viel leichter als eine sop his ti s c h e 
zu erkennen und sie fant dmeh die Vol'llahme einer einfachen 
Untel'scheidung zu Boden. Sicherlieh namlieh·. steht es del' 
,~Staatsgewalt zu, tiber die Beobachtul1g ihrer eigenen Gesetze 
und tiber den Schutz del' bfirgerlichen Rechte zu wachel1, abel' 
nur in dem Kreise von Handlungen, in welchem die Gesell
schaft ihrer Jurisdiction unterworfen ist, nicht abel' aueh in 
demjenigen, in welchem sie derselben entzogen ist und in 
eine andere von del' ihrigen verschiedene Jurisdiction eintritt. 
Nun ist die christliehe Gesellschaft bezuglich del' geistlichen 
Geriehte und del' Handhabung del' Rechte del' Glaubigen 
gegentiber dem geistlichen Amte (a fl'onte del ministero sacro) 
ausserhalb del' biirgerlichen Gerichtsbarkeit und hat eine Be
ziehung a II e i n zm Gerichtsbarkeit del' Kirche. Also hat die 
burgel'liche Gewalt in Rucksicht ,auf die heiden vorhergenannten 
Hauptpunkte (capi) niehts zu thun. U nd in del' That! das 

7* 
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geistlieheUrtheil ist die Anwendung eines yom Staate unab
hangigen und desshalb del' Interpretation des Staates nieht 
unterworfenen Gesetzes. Wie kann also del' Staat ein 
solches Urtheil revidiren, wenn e1' incompetent ist, die Norm 
zu interpretiren, kraft deren es erlassen worden? In gleicher 
Weise hat das geistliche Amt eine Beziehung COl-dine) zu den 
Burgern, nicht insofern sie Burger, son del'll insofern sie GUiu
hige sind d. h. in sofel'll sie ausserhalb der staatlichen Spbal'e 
stehen und in die religiose eintreten. In diesel' Sphare erkennt 
und definirt die Kirche. allein ih1'e Rechte. 'Vie kann also del' 
Staat sich das Amt aneignen, sie gegenuber del' Kirche selbst 
zu vel'theidigen? Um dieses zu behaupten, mlisste man die 
folgenden beiden Absurditaten annehmen, die eine: dass das 
biil'gel'liche Gesetz sich das g-eistliche Gesetz und folglich auch 
die Anwendung, welche das geistliche Amt davon macht, un ter
ordne und die andere: dass das geistliche Amt dem Staate 
als eine Emanation und ZugehOrigkeit desselben unterworfen 
sei. Diese beiden Absurditaten zerstOren abel' von Grund aus 
den gottlichen Ursprung del' Kirche und ilue Unabhangig-keit 
von del' Welt. 79) 

Unserm Gegner ist es an diesen Beweisflihrungen (?) fUr 
die von ihm vertheidigte Sache noch nicht genug; e1' unter
nimmt noch e1nen Allgriff auf den appel comme d' abus, indem 
e1', namentlich in Beziehung auf den christlich gewordenen 
Staat, die Nichtigkeit (vanitit) desselben darzuthun bemiiht ist. 
In einem Staate, so lesen wir, welcher das Evangelium und die 
Wahl'heit del' christlichel1 Religion anerkennt, kommt das Be
fremdende CIa stranezza) des appel comme d' ahus erst recht 
handgreifiich zum Vorschein. Nach katholischer (d. i. ultramon
taneI') Lehl'e verhltlt sich die bUl'gerliche ZUl' geistlichen Ge
walt wie del' Leib zur Seele. 1st es nun nicht absurd, dass 
del' Leib pratendire, die Flthigkeiten del' Seele VOl' seinen 
Richterstuhl zu laden, unter dem Vorgeben, dass dlese j ene 
zum Schad en dfls Leibes in ihrel' Austtbung missbl'aucht habe? *) 

*) Liberatore ist unerschopflich darin, das Verhiiltniss von Staat und Kirehe 
immer wieder durch Berufung auf dasjenige Verhiiltniss zu erliiutern, welches 
im Mensehen zwischen Leib und Seele bestehe. Vergl. p. 22, 39, 79, 83, 
102-110, 271, 292, 393 u. m. a. Es ist lehrreich, das Wesentliche diesel' 
Parallels hervorzuheben. Das Fleisch, heisst es p. 22 mit Bernfung auf Bellar
min, hat die Empfindung und die Instincte und ih1' unmittelbarer 
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Nach katholischer Lehre sind ferner die Henschel', wer immer 
sie seien, auch Schafe des Schafstalles Christi, deren Rirten die 
BischOfe sind. 1st es nun nicht Hicherlich, dass Schafe 
gegen ihl'e Hil'ten auf dem Richterstuhle sitzen, un tel' dem Vor
wande, dass diese ihl' Amt, jene zu weiden und zu l'egieren, 
missbraucht batten? Nach katholischel' Lehl'e giebt die kirch
Hche Behorde dem gottlichen Gesetze seine Anwendung auf die 
Volker, wohingegen die bUrgerliche Behorde das menschliche 
Gesetz anwendet. 1st es nun nicht eine ungeheuel'liche Vel'
kehrung del' Ol'dnung (un' enorme conversione dell' ordine), 
dass die Anwendung des el'stel'en g-erichtet werden solI durch 
die Anwendung des zweiten? 

Zweck ist die Gesundheit und das Wohlbefinden des Korpers. 
Del' Geist hat den Intellect und den Willen und zum Endzwecke die 
Gesundheit und die Vollkommenheit del' Seele. Das Fleisch ist 
nn terworfen (sottosta), del' Geist herrscht (presiede) und diese Herrschaft 
libel' das Fleisch libt er aus in do p pelt e l' Art; er be fi e hit dem Fleische 
und h iiI t e s i m Z li gel (10 spirito comanda alla carne e la reprime). Del' 
Geist b efi e hit dem Fleische, wenn zur Erreichung seines Endzweckes il'gend 
eine Hanfllung des Fleisches nothwendig ist; er halt es im Zaume, wenn 
die Handlungel1 des Fleisches dem Endzwecke des Geistes s c had en y,'iirden. 
So ist es nun auch mit Staat und Kirche. Jener hat zum Zwecke den 
zeitJichen Frieden und das 5rdische Wohlergehen (p. 22, 37, 89, 
9~, 209 u. 111. a.), diese das ewige Leb en (a. a. 0.); jener sorgt fiir die, 
zeitlichel1 und fleischlichen Angelegenheiten, dieae fUr die geistliehen und hi111m
Eschen (questo provvede alte cose temporali e carnali, quella alle spirituali e 
celesti, p. 106); jener ist - so wird direct gegen die Lehre del' h. Sehrift 
behauptet -- mensch lichen Ursprungs und kann die "Wahrheit nicht 
geben (p. 89, 292), diese ist giittlichen Ursprnngs und die lllleinige 
Lehrerin del' Wahrheit (a. a. 0.). In ihrer Verbindung bilden Staat 
und Kirche grade so, wie Leib und Seele im Menschen, e i n en e i n zig en 
Korpel' (p. 22) oder ein einziges die menschliche Gesellschaft 
leitendes Princip, abel' mit de\' Untel'ordnung des ersten unter 
die zweite (p. 110). Und diese Unterordnung ist, wie beim Menschen be
ziiglich des Leibes und del' Seele, eben falls cine do p pel t e. Aueh die Kirche 
hat dem Staate bal~u be f e hIe n (costringere), bald hat sie denselben im 
Ziigel zu halt en (raffrenare), je naehdem del' Kirehe zur Erreiehung ihres 
Endzweckes gewisse Handlungen des Staates entweder nothweudig oder 
hi n de r 1 i c h und s e h ii d I i c h erscheinen (p. 23). Bei del' Wiirdigung diesel' 
uJtramontanen Auffassung des Staates und seines Verhiiltnisses zur Kirche wollen 
unsere Leser nieht aus dem Ange lassen, dass aile Kirchengewalt ltusschliesslich 
im Pap s t e ruht und dass daher auch nul' diesel' es ist, desscn Befchle die 
Staatsgewalt in del' doppeJten angegebenen Richtung zur Ausfiihrung Zll 

hringen hat. 
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l\fun darf nicht entgegnen, bemerkt Liberatore weiter, dass 
nieht die Anwendungdes gottlichen Gesetzes, sondern del' 
Missbrauch, welchen die kirchliche BehOrde damit machen 
kann, yon del' Staatsgewalt soIl gerichtet werden. Denn del' 
Missbrauch einer Gewalt zersWrt nicht die Gewalt selbst nnd 
nnterwirft sie nicht einer andern. vVenn die Kirche, ohne Ein
schrankung (assolutamente) zu sprechen, ih1'e Gewalt gegen 
das blil'gerliche Gesetz missbrauchen kann, so wird doch keinel' 
in Zweifel ziehen wollen, dass ein Missbrauch del' Staatsgewalt 
gegen das canonische Gesetz auf Seiten del' Herrschenden 
noch viel leichter ist. 80 ) Wenn also die Moglichkeit eines 
solchen Vorkommnisses ein hinreichender Grund ist, dem Staate 
in Beziehung auf die Kirche das Recht del' Appellation zu 
vindiciren, so muss viel mehr ein hinreichender Grund Yor
handen sein, del' Kirche eingleiches Recht znzusprechen in 
Beziehnng auf den Staat. Und so wird man gegen die kirch
Hche Behorde an den weItlichen Richter und dann wieder 
gegen den weltliehen Richter an die kirchliche Behorde appel
!iren, - ein fehlerhafter Cirkel, del' sich in's Endlose fortsetzen 
mlisste. Diesem Cirkel zu entgehen und zugleich die Miss
brauche, welche mit del' Auslibung sowohl del' Staatsgewalt als 
del' geistlichen Gewalt etwa begangen werden konnten, zu 
verhindern, giebt es nul' einen Weg; es ist derselbe, den 
Papst Bonifaz VIII. in seiner dog mat is c hen Bulle: "U nam 
sanctam" bereits angegeben und del', wie Ullsern Lesern schon 
bekannt ist, darin besteht, dass die 8taatsgewalt von del' geistlichen 
und die niedrigere geistliche Gewalt VOll del' hohern, dass abel' 
die hochste derselben d. h. del' Papst, von keinem Menschen 
und von keiner Macht del' Erde, sondern einzig und allein von 
Gott konne gerichtet werden. Bei diesel' Losung del' in Rede 
stehenden Stl'eitfrage darf es uns denn nicht Wunder nehmen, 
dass Liberatore den christlichen VOlkern wieder das von ihm 
so oft angeflihrte Capitulare Carls des Grossen libel' die dem 
romischen Stuhle zu erweisende Ehl'erbietung in Erinnerung 
bringt und ermahnt, dass man un tel' jede aueh noch so schwere 
Last, die diesel' auferlege, seinen N acken willig beugen und 
dieselbe mit kindlicher Devotion (con pia devozione) ertragen 
mUsse. 81 ) 

Liberatore begnligt sich nicht damit, den appel comme 
41' abus als eine ungeheuel'liche Anmassung del' Staatsgewalt 
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zurUckgewiesen zu haben; e1' geht auch uoeh dazu libel', die 
Quelle, welcher jene Anruassungihren Ursprung verdanke, 
seinen Lesern kenntlich zu machen. Und worin diese? 
"In del' irrthlimlichen Ueberzeugung, del' Staat sei die einzige 
sociale Gewalt, welcher das menschliche Gemeinwesen (l'umana 
comunanza) unterworfen sei." Allein das ist so wenig wahl', 
dass im Gegentheil "die mensehliche Gesellschaft durch gottliche 
Anordnung del' religiOsen Auctoritat del' Kirche d. i. ih1'es 
hOchsten Hauptes, des Papstes, ebenfalls unterworfen ist, ja 
diesel' viel mehr als jener des Staates." Auch hierflil' giebt die 
dogmatische Bulle "Unam Sanctam" und zwar durch die in 
ihr gegebene feierliche Definition, dass dem romischen Papste 
jede menschliche Creatur untel'worfen sei, den unumsWsslichen 
Beweis. Abel' diese Wahrheit wollen, meint Liberatore, die 
Staatsmanner nicht hOren. Wir unsrerseits stimmen dem bei 
und glauben Gott dafUr danken zu mlissen; denn eben dutch 
diesen Widerstand del' Staatsgewalt wird del' Grlindung del' 
e benso unchristlichen als verderblichen papstliehen Weltmo
narchie, wie sie durch die angezogene Kathedralentscheidung 
Bonifaz VIII. beabsichtigt wurde, energisch entgegen g'ewil'kt, 
ja dieselbe ein- fur allemal unmoglich gemacht. 82) 

4. Die beiden franzosischen PrlUaten, Cardinal Mathieu, 
El'zbischof von Besan<;on, und Dreux-Breze, Bischof von Mou
lins, hatten cdie papstliche Encyklika vom 8. December 1864 in 
ihren DiOcesen verklindigt. Baroche, damals Minister des Kai
sers Napoleon, nahm hiergegen als gegen einen lYIissbrauch del' 
geistlichen Amtsgewalt Recurs an den franzosischen Staatsrath 
und diesel' gab einem seiner Mitglieder, Langlais mit Namen, 
denl Auf trag , libel' die Anklage des :Ministers zu bel'ichten. 
Langlais begrlindete die Anklage durch Berufung auf das in den 
organischen Artikeln von 1802 sanctionirte Staatsgesetz, dass 
in Frankreich ohne staatliche Genehmigung "keine papstliche 
Bulle, kein derartiges Breve oder Rescript zur Ausfithrungge
bracht oder auch nur publicirt werden dlirfe." Auch habe dieses 
Gesetz volle Rechtskraft, denn 1) erfreue dasselbe slch eines 
unangefochtenen Bestandes (gode pacifico possesso), indem ihm 
von SeHen des romischen Stuhles nicht widersproehen worden 
sei, 2) sei es ein flir den Staat nothwendiges Schntzmittel, denn 
del' Papst als Mensch konne seine Auctoritat missbrauchen, 
3) sei dasselbe nicht nen, sondern gehore dem iiltesten fran-
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an, denn del' Ursprung desselben finde sich 
selbst in del' Gesetzgebung des h. L u d wi g. Liberatore sucht, 
UID darzuthun, einer wie gewichtigen Usurpation (usmpazione 
gravissinia) die Staatsgewalt mit del' In-Anspruchnahme und 
Aufrechterhaltung des sogenannten Exequatur odeI' des place tum 
regium zum Schad en del' Kirche sich schul dig mache, diese Ar
gumente des franzosischen Staatsraths-:M:itgliedes zu widedegen; 
er bemerkt dazu, dass es ja leicht sei, dem libel' diesen spe
ciellen Fall Gesagten eine allgemeine Bedeutung und Anwen
dung zu geben. 83) 

Was das erste Argument angeht, so wul'de es, schreibt 
Liberatore, zur Widerlegung desselben genligt haben, die neue
ren Pro teste del' franzosischen Bischafe und mehr noch den 
28. Satz des Syllabus anzusehen, in welchem als einer derIn
thumer unserer Zeit ang'efuhrt wird (si nota), dass es den Bi
schafen ohne staatliche Genehmigung nicht erlaubt sei, die 
apostolischen Briefe zu promulgiren. Abel' selbst del' Boden, 
auf welchen Langlais sich stellt, entschwindet ihm unter den 
Fussen; denn gerade die ol'ganiscben Artikel sind niemals von 
dem heiligen Stuhle anerkannt, im Gegentheil durch den Staats
secretaI' Pius VII., Cardinal Consalvi, im Auftrage des Papstes 
ausdI'ttcklich (espl'essamente) und formlich (fol'malmente, p. 287) 
verworfen worden. Man braucht die Fruge nicht zu discutiren, 
ob del' h. Stuhl beziiglichdes placet jemals eine Concession 
machen konne odeI' nicht; sichel' ist, dass Pius V. die Antwol't 
ertheilte: e1' konne es nicht (non poterlo). Auch lasst slch leicht 
einsehen, dass die volle Freiheit des Papstes, zu den GIaubigen 
des ganzen Erdkreises zu reden, den delicatesten Theil des 
apostolischen Amtes beriihl't, jenen namlich, den christlichen 
Schafstall mit del' gesunden Lehre zu wei den und nach den 
Grunds[ttzen und Regeln del' Kirche zu regiereu, ohue dabei von 
weltlicher Weisheit odeI' Macht beHistigt zu werden (senza im
pacci della sapienza 0 della potenza terrena).84) Ferner kann 
die Moglichkeit nicht in Abrede gestellt werden, dass ein Staats
gesetz mit dem Gesetze Gottes im Widerspruche sich befinden 
konne. Oder besitzt etwa del' Staat die Unfehlbarkeit, welche 
man in dem Papste nicht anel'kennen will? We1' soll denn nun 
eine endgUltige Erklarung daruber abgeben, ob diese Mog'lichkeit 
in einem gegebenen Falle zur \Yirklichkeit geworden sei odeI' 
nicht? Del' Staat? Das wil'd Keiner behaupten; also die Kirche 
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d. i. del' Papst; *) denn Chl'Istus hat' nicht zu Tiberius und 
des sen Senate, sondern zu den Aposteln undihren Nachfolgern 

*) Auch wir kounen und wollen die Moglichkeit eines Widerspruchs' zwischen 

einem Staatsgesetze und dem geoffenbarten Willen Gottes nicht Hiugnen, denn 
del' Fall ist, worauf Liberatore immer wieder zurlickkommt, zur Zeit der Apostel
und Christen-Verfolgnngen ja oft genug dagewesen. Abel' ebensowenig ist in 

Abrede zu stellen, dass ein vom Papste gegebenes Gesetz dem ansdrucklichen 
Willen Gattes entgegen sein kann, und auch diesel' Fall ist keine Seltenheit 
in del' Geschichte. U nd was folgt damus? J edenfalls das Eine, dass 

wedel' dem Staate fUr seine Gesetzgebung nach dem Papste fUr die seinige 
Unfehlbarkeit zukommt. Das Urtheil libel' die sit t lie h e Berechtigung del' 

staatlichen Gesetze steht daher nieht dem Pap s t e zu und nieht nach 

s e in e r Auffassung haben sich die GHiubigen zu richten; es untersteht del' 
g e wi sse n haft e n (man merke: del' gewissenhaften) Entscheidung jades ein
zeIn en GHi.ubigen. Abel' ganz dieselbe Bewandtniss hat es anch mit den Ge
setzen des Papstes, Auch dies en kanu und muss del' GHiubige den Gehorsam 

verweigern, wenn e1' nach gewissenhafter, reiflicher Erwagung die Uebe1'zeugung 
gewonnen, dass sie dem Willen Galtes zuwide1' sind. Aus einer salchen Er

wagung entspringt die altkatholische Bewegung in Deutschland und eben darin 
hat sic ihl'e fur den Ultramontanismus und jede andere Macht del' Erde un

iiberwindliche Starke. Vergl. des Verfassers Schrift: "Del' Gehorsam in del' 
Gesellschaft Jesu." Breslau 1872. p. 7 ft. Freilich wird dem Altkatholicismus 
,-on manchel' anderen Seite ein ganz anderes Loos in Aussieht gestellt, so z. B
erst neulich wieder von dem Verfasser del' Rundschauen in del' 2. Auflage seiner 
Sehrift: "Kaiser nnd Papst." Berlin 1872. Herr von Gerlach ist mit seinen 
ultramontanen Bundesgenossen im katholischen Lager del' Ansicht, dass "die 
heutigen Altkatholiken" wohl richtiger "Neuprotestanten" genannt wlirden, 

p. 18; e1' findet ehe11so wie jene von "del' Behauptung, als seien nun die Alt
katholiken die wahre romischc - soll heissen: katholische - Kirche," dass 
sic "an's Lacherliche grenzt", p. 19; er meint zwar, sicheriich zurn grossen 

Aerger seiner ultramontanen Freunde auf katholischer Seite, dass "die alt
katholische oder neuprotestantische Parthei gewissenhafte Katholiken - wenn 
sie das sind, wie konnen sie dann zugleich "Neuprotestanteu" sein? - unter 

ihren Gliedern habe, die stets sorgfaltig unterschieden werden sollten von ibrem 
kirchenfeindlichen und freigeisterisehen Anhange", p. 28; abel' ungeachtet diesel' 

gewissenhaften Katholiken, welche fest und ohne Extravaganz nach rechts ader 
links zu dem Altkatholicismus sich halten, "scheint die Parthei dem Herm von 

Gerlach jetzt ihrer AuflOsung entgegenzugehen", p. 29. Herr von Gerlach 
hat sich bekanntlich schon oft zum Propheten aufgeworfen und seine Weissa
gungen haben sich als "Traume" erwiesen; wir nnsererseits sind del' unmass
geblichen Meinung und zugleich del' Hoffnung, dass es dieser neuen Prophetie 

des mehr klihnen als einsichtsvollen Ultrarnontanen auf protestantischer Seite 
ebenso ergehen durfte. Einen Beweis hierfur liefert uns die grosse Unkennt
niss, welche Herr von Gerlach in seiner Schrift libel' das wahre und eigentliche 

Wesen del' katholischen Kirche an den:Tag legt. Vergl. z. B. p. 17 ff. 
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Gehefhin und lehl'etdie Volker alles halten, was 
eu~h 3.ufgetragen habe. 85) 

Auch del' zweite von Langlais zur Beibehaltung des placet 
angeflihrte Beweisgrund, namlich dass dasselbe ein Schutzmittel 
des Staates gegen den Missbrauch del' piipstlichen Gewalt sei, 
halt nach ultramontaneI' Ansicht keinen Stand. Denn aus dem
selben Grunde mUsste, weil auch del' Staat seine. Macht zum 
Schaden del' geistlichen Gewalt missbrauchen kann, dem "konig. 
lichen" ein "kirchliches" (d. i. papstliches) placet entgegenge
stellt und die s e s m li sst e au s g e li b t we r den d u I' C h die 
Nun ti e n (per mezzo dei Nunzii). Auch ware ein solches 
kirchliches placet aus zwei GrUnden viel vernlinftiger, 
erstens, weil fUr die weltliche Regierung, welche die materielle 
Gewalt in Handen hat, ein Missbrauch ihrer Macht viel leichter 
ist, als fUr die Kirche, die in den einzelnen Staaten keine an
dere Gewalt als die Moral zur Verfiigung hat; zweitens weil, 
WBnn es wahl' ist, dass dieSeele den Vorzug VOl' dem Korper 
und das ewige Leben VOl' dem zeitlichen hat, vie 1 me h r 
daran liegt, dass die biirgerlichen Gesetze die 
kirchlichen als umgekehrt dass die kil'chlichen 
die bUr g e I' Ii c hen G e set zen i c h t v e rl e t zen. Ausserdem 
foIgt die Verwel'flichkeit des placetum regium auch daraus, weil 
es ein Insult gegen die Kirche ist, indem es den V erdacht er~ 
hiiIt, als ob ihr gegenliber eine deral'tige Massnahme zum 
Schutze des Staates nothwendig sei; sie folgt aus del' von 
Christus del' Kirche gegebenen Verfassung, del'en Form unver
anderlich ist. Die Form abel', durch welche Christus die AI')ostel 
und ih1'e Nachfolger mit del' Macht, die Kirche zu regim'en, be
kleidete, ist in jenen Worten enthalten: Wie mich del' Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. Will einer nun sagen, 
dass Christus die Auctoritat von seinem gottlichen Vater mit del' 
Einschl'ankung erhalten habe, dass e1' sie ohne die Erlaubniss 
und das Wohlgefallen des Kaisers Tiberius odeI' des Statt
halters Pilatus nicht ausiiben dUrfe? VOl' aHem abel' ist hier 
del' von den Staatsmannern begangene Hauptirrthum zu beseiti
gen, namlich die Ansicht, als ob die staatliche Auctol'itat (l'au
torita civile) del' Kirche erst die El'laubniss ertheile, ihre Juris
diction Uber die GHtubigen ihl'es eigenen Territoriums auszuiiben. *) 

*) In dem Satze: ·la qua!e (sc. l' autoritlt civile) permetta aHa Chiesa di 
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Nichts konnte verkehrter sein als dieses. Denn die Glau
bigen, wo immer sie sich bennden, ,sind .der Kirchedurch 
den Willen Christi und nicht durch den WiUen des Staates 
unterworfen. Sie miissen nothwendig von zwei Auctoritaten re
giert werden, von del' burgerlichen und kirchlichen, weiche beide 
in ih1'e1' Sphare eine freie Wirksamkeit haben, obgleich die 
erstel'C mit Unterordnung unter die zweite, sowie ja .auch die 
Interessen des Leibes untel'geordnet sind denen del' Seele. *) 

Wenn die christlichen Volker, welchel' Nation sie auch ange
horen mogen, seien sie Italiiiner, De u t s c h ~ odeI' Franzosen, 
Unterthanen (sudditi) ih1'es Konigs odeI' Kaisers sind in Be
ziehung auf die irdischen Angelegenheiten (quanto al temporale), 
so sind sie aU{lh Unterthanen (sudditi) des Papstes in Beziehung 
auf die geistlichen (quanto a1 spirituale); ja sie sind, wie wir 
schon wissen, meh1' Unterthanen des Papstes als ihres Konigs 
und Kaisers, wenn es wahl' ist, dass del' Endzweck, dem die 
Kirche dient, erhabener (pitt nobile) ist als deljenige, fUr den 
del' Staat zu sorgen hat, und dass die gottliche Institution (d. i. 
die Kirche) del' menschlichen (d. i. dem Staate) vorgeht. 86) 

Man darf das placetum regium ,venigstens in heschranktem 
Umfange auch nicht dadurch retten wollen, indem man unter 
den papstlichen Kundgebungen solche, welche den Glauben und 
die Moral bel'Uhl'en, von solchen, welche in die Sphare del' 
blirgerlichen Ordnung und dadurch in die staatli.chen Institutionen 
eingreifen, unterscheidet. U nd ,'i'arum nicht? Weil es auch 
schlechterdings keine politische Institution geben kann,. 
,velche nicht mehr odel' weniger eine moralische Grundlag'e hat 
und eben dadurch del' Dispositionsfahigkeit des Papstes ent
zogen ware. Oder "giebt es, ruft Liberatore aus, politische 
Institutionen, welche nicht in die Sphare del' Moral, welche 
folglich nicht in die Sphare del' Sitten odeI' del' menschlichen 
Handlungen hineinfallen? Wir waren bis jetzt des Glaubens, 

esercitat:e la sua giurisdizione sopra i. fedeli de! proprio territorio muss sowohl , 
grammatisch als dem Sinne nach das sua und proprio auf Chiesa bezogen 

werdeu. Del' Leser wolle sich daran erinnern, dass del' Ultramontanismus jll. 
del' Kirche, d. i. dem Papste, die ganze Erde als ,ein ihm gehoriges Territo

dum zuweist. 
*) Man muss sich doch wundern, dass der Ultramontanismus nicht be

greifen will, wie et' dlll'ch diese Einschrankung die yorher dem Staat einge

raumte Freiheit del' Bewegung wieder yollig vernichtet. 
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. eila Institution, wie beschaffen sie auch sei, immer auf 
ein ;ernunftiges Princip gegriindet ware, und dass jedes vel'
niinftige Princip als ein zur Auslibung bestimmtes eben dadurch 
cine Richtschnur del' Sitten sei und folglich zur moralischen 
Ordnung gehore." Man darf also nicht unter dem Vorwande, 
dass ein Satz odeI' eine politische Institution odeI' was immer 
die Moral nicht beriihre, dem Papste das Recht absprechen 
wollen, darliber eine endgiiltige Entscheidung zu treffen; die 
Argumentation mllSS umgekehrt werden. Hat del' Papst als del' 
e i n zig e auf diesem Gebiete competente Richter libel' einen 
Gegensiand, welcher es auch sei, entschieden, so ist das del' 
sicherste Beweis, dass derselbe auch del' moralischen Ordnung 
angehOrt und dass folglich das Urtheil des Papstes zu beachten 
und del' von ihm getroffenen Entscheidung Folge zu geben ist. 87) 

In ganz gleicher Weise behauptet auch ein deutscher Anwalt 
des Ultramontanismus, del' Jesuit Schrader, in seinem Buche 
libel' "die romische Einheit" (de unitate Romana Commentarius) 
wortlich Folgendes: "AUe Massnahmen del' Papste :;;tlitzen sich 
beziiglich ihrer Wahrheit auf die Ordnung des Glaubens odeI' 
del' Moral odeI' des Rechts. AIle Decrete, welches auch immer 
ihl' Inhalt sein mag, enthalten immer eine Lehre del' Wahrheit, 
sie sei vernlinftig odeI' moralisch odeI' j uridisch. N un abel' ist 
del' Pupst in del' Ordnung del' Wahrheit und del' Lehre unfehl
bar, also libel'haupt in all e n Verordnungen." (II, 444 ff.) 

Endlich kann man sich, wie Liberatore gegen das dritte 
von Langlais vorgebrachte Argument ausflihrt, zur Rechtfertigung 
des placetum regium auch nicht auf die G esc h i c h t e berufen. 
Zwal' ist es richtig, dass die Fiirsten seit Jahrhunderten das
selbe fiir sich beansprucht haben; abel' es ist dieses doch erst 
seit den letzten funf Jahrhunderten del' Kil'che geschehen, wo
hingegen in den ersten vierzehn Jahrhunderten del' cbristlichen 
Kil'che von demselben nichts yorhanden war. Auch kann nicht 
geltend gemacht werden, dass das placet eben durch sein Jahr
hunderte langes Bestehen Rechtens geworden ware; denn es ist 
niemals unangefochten geblieben, sondern hat immer den aller
entschiedensten Widerspruch del' Papste e1'fah1'en: Ein Leo X., 
Clemens VII., Clemens IX., Benedict XIV. haben es definirt als 
" e n t g eg e n j e g Ii c her G ere e h t i g ke ,i t , a 1 sin dec e nt, 
absurd, verwegen, scandalos, als eine unertrlig
Hche Verkehrtheit, als del' ewigen Strafe wurdig 
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un d f 01 g Ii c h h abe n s i e e s mit. de r g l' 0 sst e 11 S t ra f e 
d. i. mit de mAn a the m bel e g t." Dazukommt, dass dUTch 
das placet "ein ganzlich unverliusserliches Recht del 
tutto inalienabile) del' Kirche vedetzt wird, - ein Recht wel-

/ , 
ches, wie schon gesagt, hervorgeht aus einer Einrichtung Gottes 
und gegriindet ist in del' Sendung, welche Chl'istus seiner 
Kirche, alle Volker in del' Wahrheit zu unterrichten, gegeben 
hat. 88) 

Wlihrend del' Staat nach dem euphemistischen Ausspruche 
unseres ultramontanen Wortflihrers del' Kirche gegenuber sich 
noch "einer relativen Unabhangigkeit" erfreuen solI, deren Re
latiyitat, beim rechten Lichte besehen, abel' so gross ist, dass 
sie sich unter del' Hand in "eine absolute Abhangigkeit" ver
wandelt, besitzt dagegen die Kirche (del' Papst) rlicksichtlich 
des Staates sowie jedel' anderen Gewalt auf Erden in del' That 
und Wahl'heit eine Selbststandigkeit und Unabhangigkeit, welche 
mit Recht als eine volle und absolute (piena ed assoluta indi
pendenza) bezeichnet wird. Del' Ultramontanismus ist auch auf's 
eifrigste damit beschl:lftigt, die in del' absoluten Unabhangigkeit 
des Papstes yom Staate liegenden Consequenzen nach allen SeHen 
hin zu ziehen und gegenliber del' Staatsgewalt als Fordel'Ungen 
an dieselbe geltend zu machen. Manche del' hauptsachlichsten 
diesel' ultramontanen Forderungell haben wir in dem Vorhel'-' 
gehenden bereits kennen gelel'nt; hier eriibrigt uns noch, die 
Anspriiche zur Darstellung zu bringen, welche del' Ultramonta
nismus beziiglich "des Besitz- odeI' Vermogens-, " SOWle beziig
Heh "des Associationsrechtes del' Kirche zu religiOsen Ver
einen und Genossenschaften" an den Staat glaubt machen zu 
miissen. 

5. Die Kirche, so argumentirt Liberatore, hat zwar einen 
geistigen Endzweck, nichts desto weniger ist sie abel' doeh eine 
korperliche odeI' sichtbare Erscheinung in Beziehung auf die 
Mitglieder, aus welchen sie besteht und in Beziehung auf die 
Mittel, del'en sie bedarf, um ihre Bestimmung hienieden zu C1'

fullen. Diese Mittel sind matel'ielle. Die Kirche hat daher un
zweifelhaft ein angeborenes und unverlierbares Recht (innato ed 
essenziale diritto), jene Mittel zu gebrauchen, dieselbcn sich zu 
verschaffen und zu besitzen; denn es isteine unlaugbal'e Wahr
heit, dass aus del' PRicht, einen bestimmten Zweck zu erreichcn, 
das Recht envachst, die hierzu nothwendigel1 und niitzlichen 
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Mittel zu ·er·Werben~89) Das Recht zu besitzen, heisst es etwas 
weiter nnten, eritsteht aus dem Existenz- und Selbsterhaltungs
rechte. Jedes We sen also (sei dieses ein physisches odeI' mora
Iisches) hat in demselben Masse ein wahres-Recht auf Besitz, in 
welchem ihm das Existenz- und Selbsterhaltungsrecht zukommt. 
Wenn demgemass die Kirche diesel' letzteren Rechte sich er
freut und zwar als gottlicher und von jeder wie immer be
schaffenen menschlichen Gewalt unabhangiger, so muss es mit 
ihrem Rechte auf irdischen El'werb und Besitz dieselbe Be
wandtniss haben; wedel' kann ih1' dasselbe abgesprochen wer
den, noch hat sie nothig es vom Staate zu empfangen.90) Ja 
das Erwerbs- und Besitzrecht del' Kirche ist selbst von jeder 
staatlichen Beaufsichtigung, Beeinfiussung odeI' Beschrankung 
schlechthin frei und unabhangig. Warum? 

Ein moralischer Korper wlirde, so lesen wir, €lin Recht auf 
Erwerb und Besitz irdischer Giiter nur dann durch die Erlaub
niss des Staates erhalten, weni1 del' Staat es auch ware, welcher 
ihm ausdriicklich oder wenigstens stillschweigend die Fahigkeit 
zur Bildung (Ia facolta di fOl'marsi) verliehel1 hatte, und. wenn 
die Entwickelung desselben nach seinem Gutdunken zu ordnen 
ware (e fosse in suo arbitrio ordinarne 10 scioglimento). Dieses 
kann abel' niemals von del' Religionsgesellschaft behauptet wer
den, auch insofern nicht, als sie den einfachen und blossen 
Kl'liften del' Natur ihre El1tstehung zu verdanken hat (in quanto 
nasce dalle semplici e nude forze della natura). Del' Burger 
erMlt das Recht, die Religion zu bekennen, nicht vom Staate; 
del' Staat ist daher an sic h *) auch nicht competent, ihm irgend
eine derselben vorzuschreiben. 91) - Noch viel mehr findet das 
Gesagte auf den Glauben del' Kirche und die Religion del' Ka
tholiken seine Anwendung. Denn" wenn del' Mensch nicht 
religiOs und noch viel weniger katholisch ist durch den Willen 
(per beneplacito) des Staates, sondern durch das Recht del' 
Natur und gottliche Anordnung (per diritto di natura e per 

*) In diesem "an sich" Cdi per se) verrath sich wieder del' Jesuitismus: 
an sieh kann del' Staat Keinen zur Annahme eiuer bestimmten Religion zwingen; 
aber er kann es und muss es aueh, wenn die Kirche, d. i. die ultramontane 
Behorde del' romischen Curie es ihm befiehlt, wie wir noeh ausfiihrlich sehen 
werden. Daher Hihrt Liberatore fort: Se proibisce (sc, 10 Stato) I' eresia e 
l' errore, cio e in quanto, gilt sommesso aHa Chiesa, fa servire alla difesa di 
lei Ie materiali sue forze. 

III 

ordinazione divina); wenn ferner die ReligionsgeseUschaft ihrem 
Wesen nach (ontologicamente) friiher ist als del' Staat und die 
~i1'che Ursprung und Recht Zur Existenz und Selbsterhaltung 
mcht vom Staate erhalt, sondern aUein aus del' That und Auc
~oritat Christi; wenn das Recht, einen Endzweck zu verfolgen, 
III derselben Ordnung das Recht mit sich bringt die Mittel 
hierzu sich zu verschaffen, dieselben zu gebrauche; und zu e1'
halten; wenn endlich die zeitlichen Giiter die fUr den Bestand 
und die Erhaltung del' Kirche unter den l\fenschen theils zweck
dienlichen (opportuni) theHs unentbehrlichen (indispensabili) 
Hiilfsmittel sind, so ist kIa!' und unwidersprechlich, dass die 
Kirche ein natiirliches und gottliches Recht hat, auf gesetzlichen 
Wegen derartige GUter zu erwerben, dav:on Gebrauch zu machen 
und iiber dieselben ihrem Zwecke entsprechend zu verfiigen, 
ohne dass sie hierin von irgendeiner wie Immel' beschaffenen 
:Macht in del' WeIt gehindert werden konnte." 91&) Die Kil'che 
hat diese von allen irdischen Gewalten (da tutte Ie potesta ter
rene) und von jeder gouvernementalen Willkur (da quaIsivoglia 
arbitrio governativo) unabhangige Befugniss, irdische Giiter zu 
erwerbell, zu besitzen und nach eigenem Gutdunken zu gebrau
chen, aus go ttl i chern und n a tu rl i c hem Rechte. Auf das 
eine muss del' sich berufen, welcher die Kirche mit einem 
c h ri s t Ii c hen, das andere muss auch dmjenige zugeben, wel
cher sie mit einem rat ion a Ii s ti s c hen Auge betrachtet. ]\fag 
daher delj enige, welcher die hier in Rede stehenden Verhalt
nisse in Untersuchullg zieht, glaubig oder unglaubig sein, in 
jedem FaIle muss e1' nothwendig einraumen, dass die Staats
regierung eil Governo civile) das Eigenthumsrecht del' Kirche 
verletzt, wenn sie auf welche Weise auch imme1' die Giiter der
selben angreift, entweder urn sie sich anzueignen odeI' urn sie 
naeh ihren:l W ohlgefallen zu verwalten. 92) Die Kirche ist un
abhangig und durchaus frei (liberissima); sie kann und muss 
neben del' politischen Gesellschaft odeI' dem Staate bestehen, 
ohne dass diesel' ihr eine Rechnungslegung von ihren Besitzun
gen abverlangen odeI' sie in dem fl'eien Gebrauche, welch en 
sie glaubt damit machen zu miissen, beschl'anken konnte. 93) 

Nach diesen Gruudsatzen hat die Kirche auch allzeit gehandelt; 
den Angriff auf ih1'e Gitter hat sie immer als ein grosses Sacri
legium angesehen .und als ein solches mit dem Anathem belegt. 
Und es konnte, setzt Liberatore hinzu, in Wahrheit auch nicht 
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seill. ,Denn wenn die Kirehe das Recht hat zu besitzen 
und die Rechte del' Kirche als Rechie Christi, ihres Hauptes, 
heilig sind, so ist die Verletzung eines solehen Reehtes ein 
Diebstahl und zwar ein Diebstahl an einer heiligen Saehe. 94) 

6. Ebenso entsehieden, vielleieht noeh entschiedenel' als 
das Recht auf El'werb und Besitz nimmt del' Ultramontauismus 
ein von jed e r S t a a t Ii e hen Auf sic h tun d Bee i n fl u s sun g 
vollig unabhangiges Recht zur Bildung von religiOsen, 
Vereinen, Gesellschaften, Orden u. s. w. fUr sieh in Ansprueh. 
Diese Befug'nis gegentiber dem Staate hat die Kirehe zunaehst 
mit einem jeden Einwohner des Staates gemeinsam, indem die-

, selbe aus dem Natur- als einem jedem Mensehen angebote
nen Reente sieh ableitet. Liberatore spl'ient sieh hiertiber' in 
einer Weise aus, dass man geneigt sein konnte, ihn fur den 
Vertheidiger einer allen Mensehen gleichmassig' zu gestattenden 
Freiheit zu halten, wenn man andel'S nieht wtisste, dass del' 
Ultramontanismus im Grunde genommen Freiheit doeh nur ftir 
sien kennt und hier sogar in dem Sinne von volliger durch 
keine aussere Gewalt und Auetoritat beeinflusster Schranken-
10sigkeit. Horen wir Liberatore's eigene vVorte. In einer Zeit, 
sehreibt er, in welcher die Assoeiationsfreiheit so sehr geriihmt 
wird, sollte es nicht schwer sein zu begl'eifen, dass zu den 
angeborenen Rechten des Menschen, in Beziehung auf welche 
die Gesellschaft keine Gewalt hat, sie zu verniehten, wohl abel' 
die Pflieht, sie anzuerkennen und zu sehiitzen, aueh jenes del' 
Vereinigung mit anderen gehort, um gemeinschaftlich die Krafte 
del' Erreichung eines sittlieh el'laubten Elldzweckes zu widmen. 
Riel'in besteht das moralisehe Wesen (l'ente morale). Die bur
gerliche Gesellsehaft, selbst ein solehes moralisches Wesen, muss 
dieses achten, wenn andel'S sie Achtung hat VOl' del' menseh
lichen Personlichkeit, welcher niemals Jemand dadurch, dass 
e1' Burger wird, zu entsagen, welehe e1' vielmehr un tel' dem 
Sehutze del' offentlichen Macht gegen fremde Gewaltthatigkeit 
sichel' zu steHen die Absicht hat. In solcher Art entspl'ingt 
das mOl'alische Wesen aus dem Naturrechte. Dieses verleiht 
dem lYIenschen die freie Bethatigung del' ihm eigenen Kraft, 
linter del' VOl'aussetzullg, dass e1' dabei die Rechte anderer nicht 
verletzt. Wie daher del' Staat dem moralisehen Wesen d. i. del' 
Vereillig'ung meluerel' odeI' vieleI' lYIenschen zu einem sittlich 
erlaubten Zwecke die Existenz nieht verleiht, 80 hat e1' auch 
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kein Recht, ihm dieselbe zu nehmen. E in zig un d all e i n 
die S e 1 b 8 t v e r the i dig u Il g, setzt Liberatore hinzu, k 0 u n t e 
dem Staate ein solches Recht vel'leihen, dann nam
lich, wenn das inRede stehendemol'alische esen 
den Staat selbst in seiner Existenz bedrohte odeI' 
denselben an del' Erreiehung des ihm vorgesetzten 
End z wee k e s v e l' hi n d e r t e. Abel' ein soicher Fall wtirde 
die hier angeregte Frage nieht beriihl'en, denn es wiirde sieh 
nicht mehr um eine Vereinigung zu einem sittlich erlaubten 
Endzwecke, sondern um eine verbrecherische Vereinigung 
handeln, 95) 

Eine noeh grossere Unabhangigkeit vom Staate als den 
innerhalb del' Sehranken del' blossen Natur (nei soli puri termini 
della natura) d. i. den naturreehtlich entstehenden Assoeiationen 
kommt denjenigen zu, welehe auf kirehlichem Boden erwachsen 
und den Zwecken del' Kirche sieh dienstbar erweisen. An del' 
AusfUhrliehkeit und Kraft del' Darstellung, welche Liberatore 
diesem Gegenstande widmet, sieht man leicht, eine wie grosse 
~edeutung e1' demselben beilegt und wie tief die Forderung 
eliles vom Staate in jeder Hinsicht unabhang·jgen Vereinsreehtes 
in dem Wesen des Ultramontanismus gegrtindet ist und wie 
seh1' ein solches in dem Interesse desselben liegen muss.' Das 
moralisehe Wesen del' Kirche, schreibt Liberatore, gehort zu dem 
Gesammtkorper del' Kirehe, ist ein integrirendel' Theil ih1'es 
Org'anisll1us, ist ein Instrument ihl'er 'l'hatigkeit. Es erhl1lt 
seinen Ursprung von del' Kirche und dureh sie; es lebt von 
ihrem Leben und ist beseelt von ihrem eigenen Lebcnsprineipe. 
Hat denn hierbei del' Staat etwas zu thun? Wie kOllnte e1' 
sich das Recht anmassen, eine Existenz aufzuheben, die nicht 
von ihm abhangt? Die Kirehe ist als unmittelbare Grundung 
Gottes gottlichen Ursprungs. Eingesetzt als Reich Christi hat 
sie gottliehe Reehte. Und diese Besehaffenheit sowoh1 ihres 
Ursprungs als ihl'er Reehte leitet sie tiber und pflanzt sie fort 
auf alle organischen Theile, in weIche sie sieh entwiekelt, und 
auf aIle besonderen Pel'sonliehkeiten, welche sie in ihl'em 
Schoo sse erzeugt. Wie demzufoIge die Kil'ehe allein diesen be
sondel'en Institutionen das Dasein giebt, indem sie ihnen ihr 
eigenes Leben mittheilt, so aueh kann nul' sie dieselben veI'
niehten, indem sie ihren belebenden Einfluss von denselben 
zurliekzieht. 96) OdeI' an einer andel'll Stelle. Die Personlich-

s 
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.... 1' ", en· moralischen Wesens wird nicht von dem 
des· re JglOS " 

a von der Kirche gesehaffen und der Staat ,lst 
st~~te, son ern , 

It Hen derartigen von del' KIl'cbe gesehaffenen Per-gehaen, a ,. . 
I , hk 't dl'e burgerliche Anerkennung zu gewah.ren. Diese son IC el en , 

b 'd Punkte konnen in keinel' Weise in ZweIfel gezogen 
eI en . h . 1 

werden. Was den e r s ten angeht, so bedarf es me t elllm~ 
. r Beweisfuhrung, denn es ist einleuchtend, dass, da dIe 
eme~ h d' 
Wirkung nicht mehr enthalten kann als Hue Ursac e, Ie 

Personlichkeit des l'eligiOsen moralisehen Wesens nieht her..; 
ruhren kann von del' Auetoritat einer niedrigeren Ordnung, als 
welche sieherlieh die politische Auctoritat zu betrachten ist. 
Auch darf man nieht behaupten wollen, die politische Auctori
tat sei desshalb dabei betheiligt, weil sie allein das Erwerbs
und Besitzreeht verleihe; dcnn ein solches Recht empfangt das 
religiOse moralische Wesen ebenfalls von der Kirche und zwar aus 
mohr als einem Grunde. Einmal narulich, weil es del' Personlichkeit 
als solehe1' inharirt, welche, wie gesagt, dem religiOsen mora
lisehen Wesen von del' Kirehe ertheilt wird, und dann weil die 
Kirche das in Rede stehende Recht, da sie selbst unabhangig 
von jeder andel'll Gewalt in Kraft ih1'e1' gottlichen Einsetzung 
dasselbe besitzt, auch unabhangig von jeder andel'll Gewalt den 
geringeren Associationen, welche sie in ihrem Schoosse erzeugt, 
mittheilen kanl1. Bezuglieh des z wei ten del' oben berlihrten 
Punkte ist die Beweisflihrung leicht, sei es, dass man den 
Staat als vereinigt mit del' Kirche, sei es, dass man ibn als 
von diesel' getrennt betraehtet. Denn ftirwahl'! wie konnte bei 
del' ersteren Annahme die Idee einer Vereinigung, welche Freund
schaft und Harmonie im Gefolge hat, mit del' Idee einer offen
baren Beleidigung vel'bunden werden, die del' Staat del' Kirche 
zufitgen wlirde, wenn er sieh weigerte, jenen Institutionen, 
welche die Kirche selbst ihrem Endzweeke entspreehend und 
als Mittel, die geeignet sind, die Ebre Gottes und das ewige 
Heil del' lVIenschen zu befordel'll, gesebaffen hat, sowobl. die 
Aufnabme (Zulassung) als den Genuss del' Ihnen eigenthumliehen 
Rechte zu gestatten? Del' Staat, del' in Wahrheit mit del' Kil'che 
vel'einigt 1st, ist gehalten, aHem, was del' Kirche angehol't, nieht 
nUl' nieht die Ancl'kennnng zu versagcn odeI' feindselig da
gegen sich zu stell en, sandel'll sogar es zu begiinstigen und zu 
beschutzen. 

Wird abel', fabrt Liberatore fort, del' Staat als von del' 
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Kirche getrennt anfgefasst, so muss derselbe aueh in diesem 
Fane, del' freilich den Intentionen Gottes durchaus zuwidel' (?) 
ist, den von del' Kirche geschaffenen rUck
sichtlich des Genusses del' gemeinsamen Hechte die bilrger
Hehe Anerkennung ertheilen. Del' Grund ist, weil del' 
Staat, will er nicht 'zu einem Unterdruckel' der! Kirche 
werden, ohne Zweifel zulassen muss, dass diesel be als eine 
wahre von ibm unabhangige Genossenschaft existirt, und weil 
er del' freien Entwickelung ihres Organisruus kein Hindel'lliss 
setzen darf. In diesem Fane gilt del' Satz: eine freie Kil'che 
im freien Staate. Wenn auch zwei neben und mit einander 
existirende freie Wesen keine Allianz unter einander schliessen, 
so mUssen sie niehts destoweniger sich gegenseitig respectiren 
und sieh in del' vonen Integritat ihrel' Rechte einander aner
kennen. *) Wenn demnach die Kirche das Recht besitzt, 
in ih1'e1' Sphare untergeordnete Personliehkeiten zu schaffen, 
so muss en diese von dem Staate aueh als solche angesehen 
und in dem Genusse deljenigen Rechte gelassen werden, welche 
aus del' Qualitat ih1'es Wesens hervorwaehsen. Sollte es abel' 
einen derartig ubel'mlithigen Staat geben konnen, del' keine 
Rlicksicht gegen die Kirche beobachtete, so wUrde die vor
her besprochene Verbindlichkeit fUr ihn wenigstens aus del' 
Pflicht entstehen, die ihm gegen seine katholisehen Unterthanen 
obliegt. Diese Unterthanen haben sieherlieh das Recht, in del' 
freien Befolgung del' Anleitung del' Kirehe, ihrer Mutter und 
Lehl'erin, zm' Erreichung des letzten Zieles nicht gehindert zu 
werden. Wenn sie also in del' Befolgung diesel' Anleitung 
Genossenschaften bilden, damit dieselben in del' einen odeI' 
andern Art uber die eigene Heiligung und fremde VervoU
kommnung wachen sollen, so kann del' Staat dieses nieht nm' 

*) Es ware zu wtinschen, dass der Ultramontanismus dem Staate gegentiber 
, die bier betonte Pilieht zur Ausfiihrung brachle. Abel' freilich, weun dadurch 

del' Friede zwischen dem Staate und ihm hergestellt werden sollte, daun mtisste 

or sieh zuvor entsebliesseu konnen, den Staat aus seiner Dienstbarkeit unter die 
Kirche zu entJassen und denseJben als eine ebenfalls gottliehe, weil in del' 

Schopfung grundgelegte Institution und demznfolge in seiner vollen Unabhangig

keit und Souveranitat neben del' Kirehe anzuerkennen. Hiermit wiirde abel' del' 
Ultramontanismus sieh seiber das TodesurtheiJ untersehreiben. Und so ist dann 

anch nicht zn erwarten, dass derselbe' die oben von ihm selbst anerkannte PRieht 

jemals erfiillen werde. 
8* 
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sondern e1' ist vielmehr verpfHchtet, zu veran
lassen, dass man die Rechte, welche in derartigen Associ~:ionen 
naturgemass entstehen, in Ehren hal teo Han del ted e r b t a a t 
anders, so wlirde e1' nicht mehl' zum Wohle del' 
Untel'thanen gel' eichen, und folglich wlil'de e1' in 
ihren Augen j ede GeHung verliel'en, indem e1' ab
fiele von dem Endzwecke, um dessentwillen e1' das 
D a s e i n 11 a t. Sogar zum T y r a nn e n wlirde del' Staat werden, 
indem e1' seine Untergebenen in dem, was ihr hochstes Interesse 
betrifft, verletzen wlirde. Also selbst unter del' thorichten Vo1'
aussetzung einer vollkommenen Trennung von del' Kirche 
wlirde del' Staat sowohl durch seine eigene Natur als um seiner 
eigenen Existenz willen gezwungen sein, die von del' Kirehe 
geschaffenen mOl'alischen Personlichkeiten entstehen zu lassen 
und denselben den Genuss del' blirgerlichen Rechte zu ge
statten. 97) 

Schon aus den vo1'he1' mitgetheilten Stellen leuchtet ein, 
dass die Kirehe nach Lehre und Forderung' des Ultramontanis
mus fUr die BUdung und Organisation von religiOsen Institutionell 
jeglicher Art innerhalb eines staatlichen 'l'erritoriums von del' 
dem betreffenden Lande vorgesetzten Staatsbehorde vollig' unab
hlingig sein solI. Es wird in diesel' Beziehung fur die Kirche 
eine durchaus schrankenlose Befugniss als eine von Gott ihr 
verliehene Pral'ogative in Ansprucb genommen, Auch zeigen 
die obigen Aussprliche wieder zur Genlige die Keckheit, mit 
welcher del' Ultramontanismus eine jede seiner. Forderungen 
geltend macht. Denn sollte sich e1n Staat find en, del' den in 
Rede stehenden ultramontanen Pl'atensionen ernstlich entgegen
treten wollte, so wird diesel' von Liberatore im voraus als ein 
" Tyrann« odel' als ein 801che1', del' "von dem ihm gesteckten 
Ziele abgefa,llen,« del' n fur das W ohi seiner eigenen (ultra
montanen) Unterthanen nicht besorgt ware," del' "desshalb in 
1h1'en Augen auch aIle Bedeutung vedoren hl1tte," del' Ve1'
achtung seiner eigenen Einwohner und Untel'gebenen Prei-s 
gegeben. Die Masslosigkeit del' rlicksichtlich des zur 
Sprache gebracMen Gegenstandes von dem Ultramontanismus 
erhobenel1 Forderungen tritt in ein noch helleres Licht, 
wenn wir die sophistiscben Ausfuhrungen in's Auge fassen, 
mit welchen Liberatore die etwaigen del' Staatsgewalt auf-
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tauchenden Bedenken ZUl' Befl'iedigung jenel' FOl'derungen aus 
dem Felde iu schlagen sucht. 

~fan konnte fragen, wirft Liberatore ein: hier wird dem 
Staate doch wenigstens das Recht del' Selbstvel'theidigung, das 
o ben bezliglich del' moralischen Wesen del' bloss naturlichen 
Ordnungbehauptet wurde, ebenfalls zustehen ?Und welche 
Antwort el'halten wir auf diese Frage? Man bOre! Diese Frage, 
heisst es, gl'undet sich auf e i n e a b s u l' d e V 0 r a u sse t z u n g, 
namlich darauf, dass ein von del' Kirche geschaffenes moralisches 
Wesen als solches einen sittlich nicht el'laubten Zweck erstreben 
und del' W ohlfahrt del' bUrgerlichen Gesellschaft entgegen 8ein 
konnte. Das wagen abel' nieht einmal die ergrimmtesten Ve1'
kleinerer del' religiOsen Institute zu behaupten und desshalb 
nehmen sie zu del' veranderten Zeitlage und zu del' Ausartung 
von den ursprunglicben Gewohnheiten ihre Zuflucht. Abel' das 
Urtheil uber den einen wie libel' den andern Punkt falIt offen
bar del' K11'che anheim; sie a 11 e i n kann libel' die Zweck
massigkeit dessen, was auf die Moral und Religion del' Volker 
Bezug hat, ein entscheidendes Urtheil abgebel1; sie allein kann 
aueh den etwa eingeschlichenen ]\;fissbrauchen steuern mit 
del' nothigen Reform und erf'orderlichen Falls selbst mit Auf
hebung .. 98) 

Also den von del' Kirche d. i. von del' ultramontanen 
Geistlichkeit bis zum untersten Caplan herab in's Leben ge
rufenen Ve1'einen, welche heut zu Tage aner Orten wie Pilze 
aus del' Erde schiessen und welche den faltenreichen ]\;fan tel 
del' Religion meistens nur ausserlich umhangen, um dadul'ch 
mit desto grosserer Sicherheit die beabsichtigten, nichts weniger 
als religiOsen Agitationen und WUhlereien zu betreiben, - allen 
diesen k1eine1'en und grosseren Vereinen, Genossenschaften, 
Congregationen und Orden gegenliQer soIl, sage ieh, die Staats
l'egiel'ung in eine volIkommene Ruhe und Sorglosigkeit sich ein
wiegen, weil es nach del' Versieherung des Ultramontanismus 
schlechterding's unmoglich ist, dass jene Associationen als eben
so viele Schopfungen del' mit del' Kirche sich identifieirenden 
ultramontanen Partei j emals "einem sittlich nicht erlaubten 
Zwecke" naebjagen odeI' "del' Woblfahrt del' bUrgel'lichen Gesell
schaft entgegen sein konnen." Ja die Staatsregierung hat uber 
derartige, die Befordel'ung "del' Moral und Religion del' Volker" 
bezweckende Associationen nicht einmal ein Urtheil; nul' 
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lrirche d. i. del.' in derselben zur Herrschaft gelangten 
extrenien Partei steM es zu, etwaige Missbdiuche durch Re
form odeI' Aufhebung des betreffenden Vereines abzustellen. 
Und dieses wird sicherlich jedesmal und so oft geschehen, als 
sich irgend eine derartige Association einfallen HLsst, dem Haupt
und Primaf- Grundsatze des Ultramontanismus von del' Unter
ordnung des Staates unter die Kirche in dem von jenem el'
kHirten Sinne nicht blindlings und riicksichtslos zu huldigen 
und demzufolge nicht aIle seine KrlHte aufzubieten, urn dem 
ultl'amontanen Plane zur Begliicktmg del' Volker d. i. del' 
kirchlich - politischen Weltmonarchie des romischen Pontifex 
zur Aus- und DurchfUhl'ung zu vel'helfen. Man kann sich VOl'

stellen, weiche Stimmung gegen die Regierung des deutschen 
Reiches in denjenigen Kl'eisen herrschen wird, die von diesen 
Grundsatzen beseelt sind und die in del' Gesellschaft Jesu mit 
ihrem Cadavergehorsam das helUeuchtende Ideal all' und 
jedel' kirchlichen Organisation, nach del' sleh jedes andere auf 
dem Boden del' Kirehe entstehende "moralisehe Wesen" richten 
soIl, zu erblicken pfiegen. Hat doch die deutsche Reichs
regierung es gewagt, freilieh an del' Hand unleugbarer 'rhat
sachen, die Gesellschaft Jesu und ihr Verhaltniss zu Staat und 
Kirche andel'S zu beUl,theilen und in f'olge dessen den Mit
gliedern del'selben den ferneren Aufenthalt in den dentschen 
Landen zu vel'hieten! Abel' was gelten dem Ultramontanism us 
Thatsachen. wenn sie seinen Zielen und Absichten hindel'lieh 
sind! Das jUngste Coneil hat del' erstaunten WeIt him'liber mehr 
als ausreichenden Aufschluss gegeben. 

Del' Ultramontanismus geht abel' in seinen Forderungen 
an die Staatsgewalt noeh weiter. Man sollte meinen, es wurden 
die Anspruche desselben vollkommen befriedigt sein, wenn die 
Staatsgewalt um die in Rede stehenden Associationen sieh 
eben nicht kiimmere, sondern eine jede ihrem eigenen Schick
sal und del' freien Leitung del' Kirche (?) Uberliesse. Doeh 
nein! Ein Veto, ein Recht des l\{itsprechens odeI' auch nul' 
ein Urtheil Uber Zweckmassigkeit, Sehaden odeI' Nutzen jener 
Assoeiationen hat die Staatsregierung freilich nicht; dafUr abel' 
hat sie gegen dieselben manehe positive und schwer wiegende 
Verpfiiehtung. Horen wir hierliber Liberatore selbst. 

Man wil'd el'widern, so Iesen wir, wenn del' Staat die 
l'eligiosen moralisehen Wesen aueh nicht aufheben, so kann er 
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ihnen doeh wenigstens die juristische Anel'kennung uud den 
Schutz del' blirgel'lichen Gesetze verweigel'll. Hiermit vedetzt 
e1' nicht, son del'll er versagt bloss £line Gunst, zu deren Er
zeigung e1' sicherlich nicht kann fUr verbunden erachtet werden. 
Auch mit diesem Einwande, wie mit allen anderen, weiss Liberatore 
schnell und leicht fertig zu werden. Er antwol'tet: Selbst das 
kann nicht behauptet werden. Denn es ist eine offenbare Be
leidigung, einem Andel'll das zu versagcn, was zu gewahl'~n 
man eine Pfiicht hat. Eben dadurch, dass das Recht, zu einem 
sittlichen Zwecke eine Association zu LUden, ein dem Menschen 
angeborenes ist, kann del' Staat dem moralischen We sen, welches 
damus hel'vorgeht, den Schutz del' Gesetze nicht vel'sagen; 
denn el' ist als solcher verbunden, aIle Rechte del' c Blirger an
zuerkennen und zu beschlitzen. Urn wie viel mebr wird dieses 
also von einem katholiscben Volke geiten, da hier das Natur
l'echt in Kraft del' Gottliehkeit del' von ihm bekannten Religi@n, 
welcher jenes moralische Wesen angehort, zu einer um so 
hoheren Ordnung erhoben ist ? Was das Konigreich Italien an
geht, so hat das Gesagte, meint Liberatore, bei diesem ein 
urn so gl'osseres Gewicht, als es sich bier urn einen Staat 
handelt, welcher durch den ersten Al'tikel seines Slaats-Grund
gesetzes verpfiiehtet ist, die katholische, apostolische, romische 
Religion als seine einzige Religion anzuerkennen. *) Denn was 
heisst eine Religion, die wesentlich eine sociale Form an sich 
tl'agt, anerkennen, ausser nicht nul' ihre Dogmen und Moral 

*) Die vollige Gleichstellung del' Attribute "katholisch, apostolisch, 1'0-
misch" beweist wieder zur Geniige, dass innerhalb des Ultramontanismlls del' 
Begriff "del' katholischen . Kirche" in dem Begriffe "der romischen Kirche" vol!

kommen auf- und untergegangen ist. Es ist daher aueh nul' cine logische Con
seqnenz. dass dem Reprasentanten der romischen Kirche. d. i. dem Papste, 

die ganze Fiille del' Gewalt vindicirt wird, mit welcher nach dem uuvel'
fiilschten Begriffe eben nul' die katholisehe Kirche in ihrer Gesammtheit be
kleidet behauptet wurde. Mit anderen 'Vorten heisst das: del' Ultramoutanis

mus treibt mit innerer Nothweudigkeit zur Dogmatisil'ung del' Unfehlbarkeit des 
Papstes und seines Univel'salepiseopats. Hieraus wird erklarlich, wal'um del' 
J eSllitismus, diesel' Haupterbe und enel'gischste Verfeehtm' del' ultramontanen 

Weltanschauung, auf del' jiingsten vatieanisehen Bischofsversammlung VOl' keincm 
Hindernisse und VOl' keinem noch so gewaltigen Zwangsmittel zuriickschreckte, 
um den oben bezeiehneten Lehren liber die papstliche Gewaltfiille zum Siege 
zu verhelfen. Ans demselben Grunde Hisst sich abel' aueh voraussagen, dass er 
den Kampf zur practischen Durchfiihrung jener Lehren in allen von Katholiken 

bewohnten Landeru nur mit seiner ga~zliehen Vernichtung anfgeben wiq1. 
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anerkennen, sondern aueh ihre Disciplin, ihre Reehte, ihren 
Organismus und aIle die Institutionen, deren sie sieh zur ~r
reichung ihres Endzweekes bedienen will. 9B) 

Zum Sehlusse seiner AusfiIhrungen ttber das f1'eie, ja vollig 
schrankenlose Assoeiationsl'echt del' Kirche (?) glaubt Libera
tore noch einen Punkt nieht mit Stillsehweigen Ubel'gehen zu 
ditrfen. Er denkt sich zuletzt denn doeh die IYIogliehkeit, dass 
irgend ein moralisches Wesen, sei dieses nun ein dem Natur
reeht odeI' del' Religion entstammendes, in gesetzliehel' 'IV eise 
konne aufge15st werden. Gesehieht (lieses, wem fallen dan1l 
die GiHer desselben. zu? Keinesfalls, giebt Liberatore zur Ant
wort, dem Staate; vielmehr gehOl't dasselbe seiner Nutul' naeh 
den Vereinsgenossen, denn diese sind die natUrlichen Erben. 
Del' einzige Fall, in welchem dieses nieht statt hat, ist del' 
Meinung unseres ultl'amontanen W ortfUhrers zufolge del', wen1l 
jenes Vermogen nieht von den Vereinsmitg'liedern selbst her
rlihrt, sondern anderswoher stammt und mit Rueksieht auf einen 
Zweek, naeh dem das moraliche Wesen allein streb en konnte, 
gegeben wurde. In diesem FaDe geht es an denjenigen Uber, 
welcher die Leitung jenes Zweckes Ubernommen hat, damit 
diesel' es zu einem dem ersteren moglichst analogen Zwecke 
verwende. So verhiilt es sich nun in dem vorliegenden Fa1le, 
in welchem clas kirchliche Vermogen von fl'ommen Schenk
gebern dem moralischen ,IV esen zu einem religiOsen Zwecke 
tlbergeben wurde. Wird daher dasselbe in gesetzlicher Weise 
aufgehoben, so gehort sein Vennogen dem Leiter del' Religion, 
d. i. clem Papste und unter ihm den in del' Gemeinschaft mit 
clem Papste befindlichen BischOfen. Wie darf mall also wagen 
zu behaupten, dass, aus Mangel an Blutserben, del' Staat die 
Erbschaft cles kirchlichen moralischell Wesensantrete? Ist denn 
die katholische Kirche in del' ganzen WeIt vernichtet? OdeI' hat 
del' Papst aufgehOrt, del' hOchste Leiter diesel' gottlichen Ge
nossenehaft zu 8ein, und ist del' Staat an dessen Stelle getreten? 

Doch - Liberatore ist schliesslich des Glaubens, dass "e1' 
sieh vel'geblich ahmlihen wUl'de, die Sophismell seiner Gegne1' 
zn widerlegen; denll, meint e1', sie stindigen nieht aus Un
wissenheit, sOlldern aus Bosheit." 100) Wir unsrerseits wollen 
Uber unsern begeisterten Vertheidiger del' ultramontanen Welt
anschauung nicht so hart nrtheilen: wir wollen gerne annehmen, 
dass e1' nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit d. h. am; 
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blinder und sehr einseitiger Voreingenommenheit fUr das Princip 
des Ultramontallismus und dessen volle Durchflihnmg in Staat 
und Kirche eingetreten ist. Abel' die Ueberzeugung hat sich 
uns und wahrscheinlich auch allen unbefangellen Lesern unserer 
bishel'igen Darstellung unwiderstehlich aufgedrangt, dass Lihe
ratore's Deductiollen, Forderungen, Behauptungen und Beweis
fiihrungen, insoweit sie nicht zu Gunsten del' katholischen 
Kil'che", sondern des mit diesel' keineswegs idelltischen Ultl'a
montanismus in's Werk gesetzt werden, wirklich blosse Sophis
men sind, die sich einem ungetrUbten Auge auch sofort als 
soiche zu el'kennen geben. In diesel' Ueberzeugung werden 
unsere Leser durch die folgenden Ausfithrungen wohl noch 
etwas bestarkt werden. 

§ 6. 

Gevdssensfreiheit. 

Kein El'eigniss del' Weltgeschichte ist dem Ultl'amontallis
mus so seh1' ein Dorn im Auge als die Reformation des 16. 
Jahrhunderts. Wenn e1' uber dieselbe urtheilt, bricht, e1' den 
Stab tiber sie, denn sie enthalt demselben schlechtel'dings 
n i c h t s Gut e s, k e i n wah res Mom e n t. Del' Ultramonta
nismus betrachtet die Reformation nUl' als eine offene Empol'ung 
gegen die Kirche Christi und gegell diejenige Gestaitung del' 
kirchen-politischen Verhaltnisse, wie dieselben, del' Wahrheit, 
dem Rechte und dem Willen Gottes im allgemeinen durchaus 
entsprechend, im Mittelalter sich gebildet hatten. Das Mittel
alter ist ihm das vel'lorene Paradies, die bestandige Sehnsucht 
seines Herzens, del' Gipfel aIleI' seiner WUnsche. Auch Lihe
ratore ist unerschopflich in seinem Lohe. Er vel'gleicht dasselbe 
mit del' modernen Gesellschaft, abel' diesel' Vergleich zeigt, wie 
sehr die letztere dem ersteren nacbsteht und welch' unermess
Hcher Gewinn in del' Zuriickfuhrung del' mittelalterlichen Zu
stande ftir die hohe1'en und ewigen Bedlirfnisse Ullseres Ge
schlechtes liegen wiirde. Wtirde die Gesellschaft, so lesen wir, 
als hochste Norm des mensehlichen HandeIlls das Evangelium, 
und als Dienel'in nnd Beforderin del' wahl'en Civilisation die 
Kirche anerkennen, so ware sie eine mittelalterliche Gesellsehaft, 
eine Gesellschaft, die sich noch nicht erleuchten Hesse von dem 
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Lichte des Fortschritts, die unseren model'llen Weltverbesserel'll 
grosse Beangstigung vermsaehen, die nieM, wie die heutige, 
von dem Evangelium und dem zuklinftigen Leben absehen, von 
jede1' Verbindung mit del' Kirehe ganzlich sich trennen, ledig
lich innerhalb del' Grenzen del' Natur ulJ.d Vernunft sich ein
sch1'anken und dem Mensch en kein al1deres Ziel setzen wu1'de, 
als das sinnliehe Vergnligen und die Aufhauful1g von Reich
thlimern. 101) Und weI' hat diese hen'lichen socialen Verhaltnisse 
des Mittel alters zersWrt? We1' hat dem model'llen Geiste die 
Bahn zu seinem Einzuge in die Weltgeschichte geebnet? Horen 
wir auch hierliber unsern italianischen Jesuiten. Die mi ttel
alterliche Kirche hat die sociale Restauration da
mit begonnen und fortgesetzt, dass sie den Staat 
sic hun t e r w 0 rf en hat, di epa r t i ale n Ass 0 cia t ion e n 
del' universalen, den nachsten Endzweek dem 
letzten, die Erde dem Himmel, die materiellen 
und vorubergehenden Inte1'essen den geistigen 
un dew i gen. Die s e s w u n d e 1'.b are We r k hat L u the l' 
hintertrieben, indem er eine allgemeine Emporung 
gegen die Kirehe erregte; er hat jene erhabene 
~intraeht zerl'issen und das heidnisehe Element 
del' Vorherrsehaft del' M:aterie libel' den Geist, des 
gegenwartigen Lebens libel' das zuklinftige, des 
menschlichen Denkens libel' das gottliche wieder 
e i n g e fli h 1't. Das protestantische Princip ergriff zuel'st die 
Throne; gegeRwartig wandert es von den Thronen in die Volks
massen, von den HMen auf die Strassen. Die Idee ist lihl'igens 
immel' dieselbe; del'Staat, welchel' sleh emport gegen die Kirche, 
del' Leib, welchel' ausschHigt gegen den Geist, del' verdorbene 
1\fensch, welcher die Erlosung ablehnt, del' menschliche Stolz, 
welcher es verschmaht, Gott untel'worfen zu sein. 102) 

Eine del' hel'l'lichsten und edelsten Fl'lichte, welche auch 
jedel' Nicht-Ultramontane gel'll und freudig als s01che anerkennt 
und welche wir del' durch die grosse Kirchenspaltung des 16. 
Jahrhunderts herbeigefuhl'ten Entwickelung zu vel'danken haben, 
ist die Gewissens- und Oultusfreiheit odeI' mit einem 
Worte: die Religionsfreiheit. Del' Staat muss jede Reli
gion und deren freie offentliche Ausubung dulden, wofel'll die
selbe nicht zum Deckmantel verderblicher, die wohlfahrt des 
Staates beeintrachtigendel' Agitationen, sondern wirklich nul' zur 
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El'l'eichung und Beforderung religiOser Zwecke gettbt und ge
pflegt wird. Um dieses Recht freie1' Religionsubung zu erlangen, 
dazu bedarf es fUr den 1\fenschen nicht erst nositiven 
staatlichen Gesetzes, denn wenn irgendeines so ist jenes dem 
Mensch en angehoren. Es ist das unverliel'hal'e und unverausser
Hehe Kleinod, welches Gott einem jeden Menschen in diese 
Welt mitgegeben, dass del'selbe, in Vereinigung mit andel'll, je 
nach del' grossern odeI' geringern U ebereinstimmung ihre1' reli
giOsen El'kenntniss eine kirchliche Gemeinschaft bilden und dass 
diese letztere die Formen und Uebungen festsetzen darf, durch 
welche die l\1itglieder diesel' Gemeinschaft ihrer innern l;eligiOsen 
Ueberzeugung einen sichtbaren Ausdruck zu geben haben. Und 
wenn es auch unbestreitbar ist, dass die verschiedenen auf 
El'den bestehenden Religionen an Werth und innel'em Wahr
heitsgehalte keineswegs einandel' gleich sind, ja wenn es nach 
meiner lebendigsten und klarsten Ueberzeugung unter den vielen 
nm eine giebt, welche, von dem Sohn Gottes gegrttndet, den 
Stempel ihres gUttlichen Ursprungs unverkennbal' an sich tragt, 
welehe aUeln in allen ihren Lehren und Institutionen wahl' ist 
und ehendesshalb aueh aHein einen absoluten Werth besitzt, -
diejenige namlieh, welche schon das malte Symbolum del' 
Apostel als "die heilige katbolische Kirche" charactel'isirt hat; *) 
wenn, sage iell, diese Auffassungen meine festeste Ueberzeugul1g 

*) Ieh hraucne nieht erst zu versichern, dass ieh nnter dieser nheiligen, 
katholisehen Kirebe" del' Apostel nicht die hentige neukatholische !Orehe mit 
ihrem Dogma von der UnfehIbarkeit und nniversalen Episcopalgewalt des Papstes, 

sondern nnr die Kirche del' h. Schrift, der Tradition, der Vater nnd der oku

menischen Concilien verstehe. In diesel' Uebel'zeugung wied ein nnterriehtete 
KathoJik, del', wie St. Petrns verJangt (1. Petri 3, 15), "bel'eit ist jedem, derr 

ihn zur Rede stellt libel' das, was er hofft, Antwort zu geben" , sich wedel' 

wankend machen lassen durch die sophistischen, den wahren, lehcndigen und 
lebendig machenden Geist des Evangeliums ertodtenden Argumentationen des 

Ultramontanism us noeh auch durch die aile ehl'isllichen Ideen Iaugneuden und 

VOl' dem Forum dner grlindliehen Wissensebaft durehaus unhaltbaren Resultats 
einer bis in ihre lelzten Consequenzen ausgebildeten pamheistischen odeI', wenn 
man will, atheistischen Weltanschauung, wie sie erst jlingst wieder David Fried

rich Strauss in seinem Ruche: "Del' alte nnd del' neue Glanhe." Leipzig 1872, 

dem grossen Lesepublienm zum Besten gegeben hat. Auch eil1 Recensent in 
del' Reilage Zl1 No. 322 del' A. A. Ztg. vom 17. November 1872 spricht sich 

auf Grund einer ausflihrlichen Quelleo-Kenntniss dahin aus, dass "das Urtheil 
tiber die neneste (in ·dem angeflihrten Buche niedel'gelegte) Wandelung in den 

Ansichteo von Strauss nur ein v e r w e r fen des sein konne." 
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. 'ndso ist es mir doch anderel'seits ebenso nnzweifelhaft, dass 
~er 'Staat als solcher kein Recht besitzt, diesel' odeI' irgendeiner 
andern kirchlichen Gemeinschaft durch Anwendung von Zwangs
massl'egeln untersttitzend unter die Anne zu greifen oder gar 
ihr zum vollig'en Siege tiber die neben ihr bestehenden Kirchen 
zu vel'hel1'en. Von dem Gebiete del' Religion 1st die Gewalt 
des Staates ganzlich ausgeschlossen; ftir die An- und Aufnahme 
eines religiosen Glaubens und fUr das nach demselben sich 
nOl'mirende Leben ist Keiner del' Staatsgewalt, sondern ein 
jeder einzig und allein dem eigenen Gewissen und dem ge
meinschaftlichen HelTn im Himmel. verantwortlich; del' Triumph 
del' Kirche soIl nach dem ausdrticklichen Willen ihres gottliche11 
Stifters nicht dmch Zwangsgewalt, sondem durch die Macht 
del' von ihr verkitndeten Wahrheit herbeigefUhl't werden. Diese 
die Idee del' Gewissens- und Cultus- oder del' Religionsfreiheit 
consti tuirenden Gl'Undsatze sind, wie gesagt, die am heUsten 
leuchtenden Edelsteine, nach welch en die europaische Mensch
heit seit del' Reformation unablassig gesueht und welche sie 
endlich in unserm Jahrhundert in Folge del' dmch die Refor
mation herbeigefUhrten Gestaltung. del' kirchen-politischen Ver
haltnisse auch wirklich gefunden hat; sie sind es abel' auch, 
gegen welche del' Ultramontanismus seine giftigsten Pfeile ab
schiesst und deren ga.nzliche Ausrottung ihm mehr als alles 
andere am Hel'zen liegt. Was derselbe in diesel' Beziehung 
beabsichtigt, daritber mag uns die Dal'stellung Liberatore's in 
dem Folgenden belehl'en. 

Liberatore knitpft die von ihm nntel'llommene Bekampfun'g 
del' Gevvissens- und Cultusfreiheit an die 110eh in frischem An
denken stehenden W orte, mit welchen Pius IX. in seiner En
cyelika 170m 8. December 1864 dieselben als "Wah n sin n " 
und "F rei he i t des V e r d e r ben s" gebrandmarkt hat. Del' 
gegenw~irtig regierende Papst dritckt sich an dem angezogenen 
Orte in wortlicher Uebersetzung so aus: "Gegen die Lehre del' 
h. Schriften, del' Kirche und del' heiligen Vater triigt man kein 
Bedenken diejenige Lage del' Gesellschaft als die best,e zu be
haupten, in welcher der Staatsregierung (Imperio) nicht die 
Pfiicht zuel'kannt wird, die Yerletzer (yiolatores) del' katholischen 
Religion durch festgesetzte Strafen im Ztigel zu halten, ausser 
insoweit del' offentliehe Friede dies erfordere. In Folge diesel' 
durehaus false hen Affifassung del' blirgerlichen Gewalt (soeialis 

125 

regiminis) Beheut man sieh nieht, jene del' katholischen Kirche 
und dem Heile del' Seelen hoehst verderbliehe und inige, schon 
von unserm VOl'ganger GregO!; XVI. seligen Andenkens als 
Wahnsinn (deliramentum) bezeichnete Meinung zu beglinstigen, 
die Meinung namlich, dass die Gewissens- und Cultusfreiheit 
{Jin jedem Mensch en eigenthtimliches Recht sei, welches in jeder 
gut eingel'iehteten Gesellschaft durch ein (positives) Gesetz pro
clamirt und behauptet werden nlUss, und dass die Staatsein
wohner (eivibus) ein Recht auf vollkommene (omnimodam) dureh 
keine kirehliehe odeI' bitrg'erliche Auetoritat einzusehrankende 
Freiheit besitzen, so dass. sie ih1'e Gedanken mtindlich und 
sehriftlich odeI' in anderer Art frei und offentlich (palam pu
bliceque) kundgeben und erklaren konnen. Wahrend sie dieses, 
schliesst del' Papst, in Vel'wegenheit behaupten, bedenken und 
sehen sie nieht, dass sie die Freiheit des Verdel'bens ver
kitnden. " 

Innerhalb des Ultramontanismus besteht libel' die Recht
roassigkeit diesel' vom Papste in so starken Ausdritcken yoll
zogenen Verurtheilung del' Gewissens- und Cultusfreiheit kein 
Zweifel. Was zunaehst die Gewissensfreiheit betrifft, so geM 
Liberatore auf die Quellen zurUek, aus welchen die Behauptung 
del'selben entsprungen sein solI; er findet, dass diese "auf Sei
ten des Staates nieht nur das Aufgeben einer jeden Ritcksieht 
auf die tibel11atilrliehe' Ordnung, sondel'll selbst seinen ganz
.lichen AbfaH von Gott zur Voraussetzung habe." 

Sehliesst sich del' Staat, so Ie sen wir, allein in die Sehran
ken del' reine11 Natur ein und macht er zwischen dem wahren 
und falschen Glauben keinen Unterschied, so hat derselbe auch 
keinen Grund, um dessentwillen er mit seinen Gesetzen die 
katholisehe Religion beschiitzen solI. Die Beleidigung, welche 
Christus und seiner Kirche zugefugt wird, ist fur ihn nieht 
mehr ein soeiales Delict. Gegenitber seinen Gesetzen gilt del' 
GHiubige und Unglaubig'e, del' Orthodoxe und Haretiker das
selbe. Doeh auch in einer solehen Lage kann noch nicht be
hauptet werden, dass del' Staat ganzlich von jedel' religiOsen 
Rticksieht frei (getl'ennt) sei. Denn in del' Ordnung del' reinen 
Natur hOrt del' Hen'scher nieht auf ein Diener Gottes und ve1'
pflichtet zu sein, als soleher fur den Gehorsam gegen seinen 
Herrn (im Himmel) zu sorgen. Er konnte also selbst hier eine 
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F eiheit des Gewissens nicht gestatten ;*) das ist nu. 

d " If1' ch wenn er Gott, v. on welchem die Gewalt auf ihn arm mog , " 
herabsteigt, nieht mehr anerkennt. Hat sleh del' Staat emma} 
in diesem politischen Atheismus festgesetzt, so ist natlirlich, dass 
er ftir sieh keine Pflicht mehr anerkennen wird, die Handlungs
und Redeweise seiner Unterthanen in dem, was Religion und 
Sitte betrifft, mit seinen Gesetzen zu beeinflussen. In einer 
solchen Lage ist e1' gezwungen, ihnen volle Gewissensfreiheit 
zu gewahren (a dar 101'0 piena balia de' proprii dettami) nicht 
nUl" in del' Art, dass sie einen so odel' andel'S beschafi'el1en 
Glauben bekennen konnen, sondem auch so, dass sie keinen 
derselben zu bekennen brauchen und mit Freiheit ubergehen 
konnen zu liusseren Handlungen, urn dadurch ihre Gedanken 
und inne1'en Afi'ecte ZUl" Dfi'enbarung zu bringen. Mit anderen 
Worten: ein atheistischer Staat ist log' i s c h gezwungen, volle 
Gewissensfl'eiheit zu gestatten. 103) 

Schon aus den tritben Fluthen, weichen die Gewissens
freiheit ihr Dasein verdanken soH, lasst sieh erkennen, dass 
nach del' Ansicht des Ultramontanismus zu ihrer Rechtfertigung 
niehts Stichhaltiges vorgebracht werden kann. Jeder derartige 
Versuch fangt an mit Sophismen und endigt mit solchen. Haupt
sachlich g'iebt es deren zwei, welche man ZUl' BegrUndung del' 
Gewissensfreiheit herbeizieht. Man sagt: del' Staat ist von ner 
Kirehe vel'schieden, also muss er auch von ihl' getrennt sein. 
Nun kann abel' del' Staat die Wahl'heit nicht schafi'en (creare); 
er kann demnach auch nieht uber sie erkennen (riconoscerla) 
und folglich dieselbe auch nieht beschlitzen, Dieses Sophismu 
wurde sich, meint Liberatore, nicht lange halten konnen, ohne 
sich zuletzt als ein solches zu erkennen zu geben. Die Freunde 
(promotori) del' Gewissensfreiheit begnUgen sich daher nicht 

*) Mit dem Worte .absolut" ist von jeher in del' Philosophie und anderen 
Wissenschaften viel Missbrauch getrieben worden. Dasselbe ist im eigentlichen 
und metaphysischen Sinne nur ein Priidikat Gottes, welcher, als das Scin 
schlechthin, auch ein durch sich selbs! schlechthin vollendetes Sein ist, also in 
Wahrheit ein ens absolutum, nicht wie die Creatur ein einer stetigen hoherea 
Entwickelung befiihigtes Sein, also ein ens non absolvendum. Auf die Ge
wissensfreiheit hezogen kann del' Ausdruck .absoInt" nul' die Bedeutung von 
.schrankenlos" haben, Es ist abel' klar, dass dieselbe in dieser Ausdehnung 
weder ein Bediirfniss und Recht des Menschen ist, noch auch von irgendeinem 
Staate, welchem seine eigene Existenz und W ohlfahrt am Herzen liegt, iiber
haupt gestattet werden kann. 
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damit, dieselbe als eine Folge del' Trennung del' politischen von 
del' religiOsen Ordnung anzunehmen (accettarla), sondel'll sie 
fordel'll ausserdem, dass sie zu e i n em P ri n c i e erhoben 
werde, indem sie die s e I b e a I s e i n d e'm 1\;1 ens c hen 
eigenthitmliches und wesentliches Reeht geltend 
mac hen (proclamandola diritto proprio ed essenziale dell' 
nomo). Es ist die Pflicht des Staates, die Rechte del' BUrger 
anzuerkennen und zu schutzen. Hieraus folgel'll sic da ihnen 
jene ihre Behauptung feststeht (stabilita quella 101'0 p:'etensione) 
mit grosster Leichtigkeit, dass die Anerkennung- und del' Schut~ 
del' Gewissens- und Cultusfreiheit zu dem Ideal del' Gesellschaft 
g~hOr~, und das~ es ohne sie niemals eine gerechte und gut 
emgenchtete Reglerung geben konne. Naehdem sie so dem 
Staate die BeschUtzung del' Wahrheit genommen haben, legen 
sie ihm als Pflicht die Beschutzung des Irrthums auf. Sie 
zwingen ihn nicht nUl" selbst zum Atheismus sieh zu bekennen, 
sondern auch zn behaupten, dass ein solches Bekenntniss e1n 
fUr die Natul' einer sehr guten Staatsleitung Ivesentliches Er
fordemiss sei (requisito essenziale alla natura di ottimo reg
gimento). 

. Diesen Sophismen gegenUber hat del' weise Papst PillS IX. 
m del' oben erwahnten Encyclika nicht unterlassel1, die Ge
wissensfreiheit nicht nur als Consequenz des politischen Natu
ralismus und Atheismus, sondel'll auch um ih1'er selbst und um 
des Schadens willen, welchen sie del' mensch lichen Gesellschaft 
zufUgt, zu verwerfen. Diese Verwel'fung hat in Ausdl'ucken 
stattg-efunden, die fuglich nicht leicht starker gewahlt werden 
konnten, denn Pius IX. bezeichnete sie, wie wir schon gehol't, 
geradezu als Wah n sin n (delirio) und als Freiheit nicht der 
Wohlfahrt sondeI'll des Ve r de r ben s (liberta non di salute 
ma di perdizione). Liberatore, diesel' unverdachtige Vertheidiger 
all' und jeder ultramontanen Behauptung, steht nicht an, den 
Beweis fill' die Riehtigkeit beider Anatheme anzutreten. Eine 
Begleitung desselben auf den hierbei eing'eschlagenen Wegen 
wil'd uns in das innerste Wesen des Ultramontanismus, in den 
eigentlichen SpringqueU seines unheimlichen Lebens hinein
fuhren. 104) 

1. Unter Freiheit in dem hier in Rede stehenden Sinne 
versteht man nicht das Freisein von einem del' Natul' des Sub
jects widerstrebenden Zwange (esenzione da costringimento, 



128 

tt) sondel'll das Fl'eisein von , n natura del sogge 0, , 
contral'lO a a d Subiects leitenden Gesetze (esenZlOne 

, das Handeln es J • 4'"' del' . 
edlnellllgge govel'llatrice dell' operare ~e: med~slmo .. P't I 0 48)' 

a e , h 'goli 1a vutu dell opeIan e, p. ' , da legge c e Ie 
esenZlOn

d
e, F' 'h it in del' el'steren Bedeutung genommeu,' so 

Wlirde Ie leI e, . t dann fur wahrhaft frei erachten, 
"'d sich das Gewlssen elS ft 

wm e 'ht ur den Aussp1'lichen del' eigenen Vernun ge
wenn "'S nlC ,n d L 't g del' ' ." d' g'anz und gar (pienamente) e1' el un 
h hte son em . G ' orc , -, 'h t," 'fe Denn es ist dem eWlssen 

h r h n Kuche SIC un elwm ' , 
kat 0 lSC e

h 
't" I' 'h nach del' Regel des Wahren undsltt-

d Mensc en na ur 1(5, < , 
es 'b'ld Diese Regel ist abel' keme an-

I' h Erlaubten slCh zu 1 en, . ' 'Tt 
10 d 'Gesetz Gottes welches m semel' Integn a 

dere als as eWlge d 'h das u~fehlbare Lehramt del' Kil'che 
d Fiille uns nUl' mc , , h ' 

uZUn
l
• TTenntniss gebl'aeht werden kann. NUl' derJemge" welchel 

.I.\" • t ') f 19t kann wa r-
d' Lehramte unweigerlich (senza m Oppl 0 , 

lesem d:' 11'eh frei von unnutiirlichen Banden. *) 
1 ft f 'ei genannt wel' en, nam , Ib 

A
uab· ,I d'; Vel'theidiger del' Gewissensfreiheit vel'stehen dl~se . e 

eI 1 S' d 'n diesem 1St Sle 
, d m zweiten oben el'wahnten mne un 1 . 
:ach e ultramontaneI' Vorstellung ohne Zweif~l, ein Wahns~.nn und 
ein Aoorwitz eines krankhaften Geistes (delIno e vanegg1amento 

W' ? di mente insana). Ie so. .,., . t 
Z ' St"t ung del' Gewissensfrelhmt m del hier gemem en 

Bedeu~~ng l~iznd nul' dl'ei Annahmen moglic~; en. tweder hml' uhss 
f t 11 dass es kem das mensc lC e 

man die Behauptung au s e Len, . G t 't 
Gewissen leitendes Gesetz giebt, odeI' dass d~eses d ese ,z d

ml 

em Gewissen selbst identisch ist, oder endheh ass, m em 
~enes sich von diesem unterscheidet, del' Mensch das ~ech!.ha~e,. 
J
sich 

nicht nach ibm zu rich ten. Die erste Ann~hme ~st, Ie er 
Fl'eunde (dei fantOl'i) des unbegrenzten Fortschntts. D~et;e lassen 
namlich keine absolute Wabrheit, sondern nur relatl~e d Wth~
heiten zU; sie erkennen folglich .auc~ keine 1 unve,ran :1' Iteb~ 
Norm der Sittlichkeit und GerechtIgk61t an. Nach ~hne 1-. h 
es kei~en Unterschied zwischen moralisch Gutem ~n mora ISC d 
Bosem, sondern alles ist in verscbiedener Riickslcht gut un 

T b d nkt dass dem Ultramontanismus "das unfehlbare Lehr-
*) VI enn man e e , , . t dann kann man sich eine Vorstellung von 

amt del' Kirche" nUl' del' Pap"t IS., K f h' hen muss welcher del' ver-
d' . emem op e eIrse , 

dey Verwirrung machen, Ie In . .' und allein in dem . . 'n dass Sle eInzJO' 
nlinftigen 'Velt allen Ernstes emreaen WI , 1 . d unf:hlbaren Aussprlichen 
Masse zur wahren Freiheit gelangeu werde, a S SIC en 

dieses "Lehramtes" Glauben und Gehorsam schenke, 

129 

aIles bose. Die zweite Annahme ist die del' Pantheisten, welche 
die Natur mit Gott und in Folge dessen das menschliche Ge
wissen mit dem gottlichen confundiren, Nach ist das 
menschliche Gewissen durch sieh selbst (pel' se stessa) Quelle 
del' Wahl'heit und Gel'eehtigkeit. Die dritte Annahme ist wenn 
nicht wortlich so doch thatsachlich die del' Liberalen. Sie be
haupten (stabiliscono) die Ausiibung del' Freiheit als s01che als 
das hOchste Recht des Menschen, das jeder Idee von Pflicht 
vorhergehe. Naeh ihnen bandeIt man gut, wofern man mit 
Freiheit handelt. Und welch en Schluss zieht Liberatore aus 
diesen wahrlich wenig scharfsinnigen Deduetionen? Bei allen 
dl'ei Annahmen, sagt er, offenbal't sich die Gewissensfreiheit ais 

. e in ere i neT 0 II he it (si ehiarisce pretta follia), denn bei del' 
ersten grtindet sie sich auf die Litugnung del' mOl'alischen Ord
nung, bei del' zweiten wird sie zuruckgeflihl't auf die Vel'gotte
rung des Menschen (all a deificazione dell' uomo) und bei del' 
dritten lOst sie sich auf in dem Rechte zum Irrthum und zum 
Bosen. 10 5) 

Abgesehen von del' Gewissensfreiheit in dem hier be
sprochenen absoluten Sinne als F1'eisein des Mensehen von 
jed e m die Vernunft leitenden Gesetze, kann dieselbe 'ferner 
aueh in dem beschrankten Si11ne als Freisein von einem 
au sse l' 1 i c hen, von del' Evidenz del' Vernunft untersehiedenen 
Gesetze (nel sen so di esenzione da legge estrinseca, distinia 
dalla evidenza della ragione) nicht zugelassen werden, Denn 
die so verstandene Gewissensfl'eiheit hat ZUl' Voraussetzung die 
Laugnung del' iibernatii.rlichen Ordnung, dieLaug
nun g C h ri s t i, die La u gnu n g de r K i r ch e, Sie setzt 
voraus, dass del' Mensch ganzlich sich 8e1bst und dem schwachen 
Lichte seiner eigenen Vernunft tibel'lassen sei. Nun ist abel' 
die thatsachliche Wahl'heit und die Oeconomie del' gottlichen 
Providenz folgende. Gott hat den Menschen nicht innerhalb del' 
Schranken del' einfachen N atu!' gelassen; er hat ihn, Dank dem 
Glanben und del' Gnade, zur ii.bernatltrlichen Ordnnng erhoben; 
e1' hat ihn dVl'ch die Incarnation seines W ortes (des Logos) er
lOst aus del' Sclaverei del' SUnde; e1' hat ihn, unter Vel'mittel ung 
del' Kil'che, in eine geistliche Genossenschaft eingesetzt Zur 
sichel'll Erkenntniss des Wahren und Guten hat el' ihn nicht in 
del' Gewalt seiner eigenen fehlbaren Yel'llunft gelassen, sondern 
e1' hat ihn angewiesen (affidato) an das Lehramt und die Lei-

9 
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d h 'J'gen Ri1'ten denei1 e1' das Amt libergeben hat, die 
tung e1' eI I '. . r' , 

Volker zu fnhren auf den Welden des Helles, WeI' dlese Wahr-
beiten nicht anerkennt, ist :nach del' Behauptung' des Ultramon
tanismus ein UngUiubiger nnd mit einem Unglaubigen ist nicht 
tiber die Gewissensfreiheit, sondel'll uber die Wahrheit des 
christlichen Glaubens zu disputiren. Ein solche1' wlirde mit der 
Lecture del' Libel'ato1'e'schen Schrift nur seine Zeit verderben; 
e1' hat nothweudig die Abhandlungen zu lesen, welche die Wahr
heit del' katholischen Religion beweisen. Liberatore will daher 
betreffs del' Gewissensfl'eiheit nUl' zu den Gluubigen reden; er 
will untersuchen, ob unter del' Voraussetzung, dass Christus und 
die Kirche angenommen werde, die Gewissensfreiheit mit del' 
Vel'llunft libereinstimme odeI' ih1' widerspreche. Uud wie lautet 
das Ergebniss diesel' Untersuchung? Bei solcher Untersuchung, 
heisst es, genttgt del' gesunde Sinn, urn zu begreifen, dass, wenn 
Gott sich g'ewUrdigt hat, durch seinen eingeborenen Sohn zu 
uns zu spreehen, und wenll e1' die Kirche eingesetzt hat, urn 
die Leh1'e desselben unter den Volkel'll fortzusetzen und sie 
ihnen zu vermitteln, dass dann, sage ieh, dem 1fenschen das 
Recht einriiumen, einer wie immer beschaffenen Lehre zu folgen, 
heisst, ihm das Recht einraumen, Gott widersprecben und del' 
von ihm gewoHten Ordnung sich elltziehen zu konnen. Dieses 
1st nun, sehliesst Liberatore, offenbarer Wahnsinn, wie eben del' 
Papst es definirt. OdeI' muSS die Langnung des Christenthums, 
von welchem die Civilisation ausgegangen 1St, in deren Sehatten 
diese Thoren gegen jenes sich auflehnen, nicht ein Wahnsinn 

Il:enallnt werden? 
L Es hiesse: Holz in den Wald h'agen, wonten wir zur 
Widerlegul1g diesel' jesnitischen Argnmentationeu viele Worte 
verlieren; sie widerlegen sieh selbst. Denn eben del' gesunde 
lind durch den jesuitischen Ultramontanismus noch nicht krank
haft affieil'te Sinn, den wir unseren Lesel'll und uns selbst 
zutrauen, sagt nus sonl1enklar, dass jedem Menschel1, wer er 
auch sei, die Vernunft gegeben ist, nicht um sie untel'den 
Scheffel zu stellen, sondern um nach Erkenntniss der vVahl'heit 
zu streb en , und dass Jeder das Recht, ja die PIlicht hat, nicht 
mehr und nicht anderes ausserlich als Wahl'heit zu be ken n e n 
als dasjenige, was e-1" nach gewissenhafter Prlifung zuvo1' inne1'
lich als 801che e r k ann that. Dieses Recht und diese PIlicht, 
welche die Gewissensfreibeit begrttnden, hat auch selbst der 
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glaubigste unter allen Katholiken. Und wollen wir uns ein
mal den Fall als mogHch denken, dass ein solch' gHiubiger 
Katholik in Folge einer durehaus gewissenhaften lJcsonnenen 
Forsebuug zu del' Erkenntniss gelangte, dieso oder jene Lehre 
seiner Kirche, wir sagen absiehtlieh, urn uns stal'kauszudl'Ucken: 
seiner K ire 11 e, nieht, was nicht viel bedeuten will: des seit dem 
18. Juli 1870 fUr unfehlbar erklarten Pap s t e s, sei nieht wahl', so 
tragen wir keinen Augenblick Bedenken, einem solchenKatho
liken das Recht zuzuspreehen, nach diesel' seiner innel'll Ueber
zeugung sein ausseres Vel'halten einzurichten und zu modificiren; 
Wir berufen 1ms hiel·fUr auf den klaren Ausspruch del' gesunden 
Venmnft , die jed e a b sic h tl i c h v 0 II Z 0 g en e au sse r e 
Verlaugnung del' innereu Ueberzeugung' als "Heu
e h e 1 e i" bra n d mar k t, und auf keinen geringeren Gevvahrs
n;anl1 als den grossen Weltapostel, wenn e1' expressis 
verbis behauptet: Alles, was nicht aus Ueberzeugung geschieht, 
ist SUnde (Romer XIV, 23). OdeI' kan11 dasjenige, dessen Be
foIgung Mch del' ausdrUcklichel1 Lehre del' h. Schrift zur Sunde 
fuhrt, in del' Kirche jemals einen reeht- und gesetzliehen Be
stand erlangen? Darf hiel'geg'el1 mit den W ortfithrern des Ultra
montanismus etwa eingewandt werden, dass es doch "ein oifen
barer Wahnsinn" sei, dem l\fensehen das Recht einzurLhunen, 
dass er "Gott widersprechcn und del' von diesem gewollten 
Ordnullg elltziehen konne?" Will denu Gott, dass del' 
:Mensch seinen Willen aus Zwang erfUllen und die von ihm 
gegritl1dete Ordnung aus Zwang beobachten soH, odeI' will e1' 
eine freie und aus dem Motive del' Liebe entspringende Untel'
ordnung des Willens del' Creatur unter den des Schopfel's? Und 
ist letztere auch nul' moglich ohne die vo1'her erlangte Erkennt-
111ss,dass eine bestimmte Lehre und Anordnung ehen eine Lehre 
und Al10rdnung Gottes sei? Ja! was noch viel 111e111' sagen will: 
Hat nicht GoU selbst dem Menschen in dem Vermogen del' 
Freiheit die :Macht gegeben, sogar clem von diesem k 1 are r
k ann ten Willen Gottes widersprechel1 und die von Gott ge
grUndete Ordnung mit Wi sse nun d vIT iII e 11 11egiren zu 
konnen? Und darf etwa del' Staat clen iVIenschen selbst an einer 
s01chen Handlungsweise unter del' Voraussetzung, dass durch 
dieselbe die Rechte eines Anderen nieht vcdetzt odeI' beein
tdichtigt werden, durch Anwendung' seiner Zwangsgewalt hin
dern? Gewiss nicht. Denn Jeder hat das Recht, von seiner 

9* 
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"Freiheit, sei es, fur sei es gegen den Willen Gottes, voUen Ge
:branch zu machen, doch so,dass e1' seIbel' in seiner Handlungs
weise die Rechte seiner Nebenmenschen gewissenhaft respectire. 
Einzig und allein, wo diese bedroht erscheinen odeI' vedetzt 
werden, ist die Anwendung del' staatlichen Zwangsgewalt be
grundet, gerechtfertigt und geboten; in jedem andern Fane abel' 
ist del' .Mensch fUr sein Thun und Lassen nicht del' Staatsregie
rung, Uberhaupt keiner irdischen Gewalt, sondern einzig und 
allein dem eigenen Gewissen und .seinem Herrn im Himmel . 
verantwortlich. Was verdient also als "ofi'enbarer Wahnsinn" 
an den Pranger gestellt zu werden, die jesuitisch-ultramontane 
Laugnung odeI' die von uns geltend gemachte Behauptung del' 
Gewissensfreiheit? Moge jeder unserer Leser in voller Freiheit 
dal'Uber selbst entscheiden! 

Abei' Liberatore geht in seinen Ausfallen gegen die Ve1'
theidiger del' Gewissensfreiheit noch weiter. Er begnUgt sich 
nicht damit, die von diesen vorgebrachten Beweise kurzweg als 
"Sophismen" zu bezeichnen; e1' wagt es auch, ihrem Beginnen 
verwerfliche .Motive unterzulegen und den Character derselben 
als einen seh1' unsittlichen seinen Lesern zu schildern. Del' Be
weggrund, schreibt er, von dem die Vertheidiger del' Gewissens
freiheit im al1gemeinen geleitet werden, ist nicht del' Stolz, del' 
Evidenz del' Vernunft, wohl abel' das Verlangen, den unordent
lichen Begierden del' Sinnlichkeit zu folgen. Zu dies em schlech
ten Vedangen stehen die Glaubenswahrheiten in allzu grossem 
Gegensatze. Daher erheben sie sich gegen dieselben im Namen 
des Rechtes, frei zu denken. Abel' nicht das freie Denken, 
sondern das zUgellose Handeln ist es, wornach ihnen so ausser
ordentlich geliistet. Und das ist wiederum ein Wahnsinn, in
sofern es zum Ziele hat den practischen Materialismus und die 
Erniedrigung des Menschen zur Stufe des unverniinftigen 
Thiel'es. 107) Riel' brechen wir die ,\Viedergabe diesel' von dem 
italiiinischen J esuiten noch mehrere Satze hindurch fortgesponne
nen und dann mit einem kdiftigen Ausspruche des alten Testa
ments bestatigten Invectiven abo Wir haben auch kein Wort 
auf dieselben zu erwidern; denn wir sind del' Ansicht, dass aIle 
die, welchen es in ihl'er schriftstellerischen Beschaftigung odeI' 
in ihren 8tudien 'um das eiuzige derselben wiirdige Ziel, die 
Wahrheit, zu tlmn ist, sich mit UnwilIen von einem Manne ab
wenden werden, del' sich zur V ertheidi gung del' von ihm 
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ve1't1'etenen Auffassungen solcher Waffen glaubt bedienen zu 
mussen. 

2. Pius IX. hat, wie oben hervorgehoben in seiner 
Encyclika vom 8. December 1864 die Gewissensfreiheit ebenfalls 
als "Freiheit des Ve r d e r ben s" bezeichnet. Auch fUr diese 
Behauptung macht Liberatore sich zum Sachwalter des Papstes. 
1st die Gewissensfreiheit, wird zunachst bemerkt, ein Wahnsinn, 
so sieht ein J eder, dass die praktische Anwendung' eines Wahn
sinns an sich del' menschlichen Gesellschaft nicht zum Heile 
gereichen kann. Wohl wird dieselbe per accidens noch etwas 
Gutes erzeugen und innerhalb gewisser Gdfnzen als ein kleineres 
Uebel angenommen werden konnen, in einer Gesellschaft nitm
lich, welch!) durch religiose Spaltungen verwirrt und in welcher 
das ofi'entliche Gewissen von dem Zweifel verdunkelt ist. Die 
Nothwendigkeit, den wie immer beschafi'enen gegenseitigen Ver
kehr unter den Biirgern zu erhalten und fUr Aufrechterhaltung 
del' noch bestehenden Ordnung zu sorgen, wird hier einer 
Staatsregierung rathen und zuweilen selbst befeh1en konnen, 
sich mehr odeI' weniger fern zu halten von dem: was die Reli
gion betrifi't und einem Jcden die freie AusUbung jener Culte 
zu Uberlassen, welche sich schon in Folge eines alten ,Besitzes 
einer ruhigen Existenz erfreucn. Denn hier handeH es sich 
nicht darum, ein Gut, das man besitzt, zu erhalten und die Ge
sellschaft VOl' einem Uebel, welches entfernt werden kann, zu 
bewahren, sondei'll es handeH sich nUl' darum, ein schon ve1'
loren gegangenes Gut durch gewaltsame Mittel nicht wiederzu
gewinnen, und durch unniiize Sorgen eine schon bOsartig ge
wordene Wunde nicht noch zu verschlimmern. Wird dagegen 
die Gewissellsfreiheit an sic h und nach den Wi r k un g e n 
betl'achtet, welche aus i h I' e r inn e l' n Nat u r hel'vorgehen, so 
kann es nach Liberatore keinen Augenblick zweifelhaft sein, 
dass die papstliche Beurtheilung derselben als ~ einer Freiheit 
des Verderbens" volle und lautere Wahrheit ist. Liberatore 
sucht seiner Behauptung durch folgende Auslassungen den noth
wendigen Nachdruck zu gehen. 108) 

Die Gewissensfreiheit ofi'enhart sich als Freiheit des Ver
derhens erstens dadurch, dass sie nothwendig Z wi e t r a c h t 
erzeugt. St. Augustin hat die Gesellschaft als "eine eintrachtige 
Menge von Mensehen" defInirt. Diese Eintracht manifestirt sich 
indem liussern Handeln, abel' sie hat ihren 8Hz in dem Willen 
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ihre Wurzel in dem Intellect; denn del' Mensch als mol'a
lisch~s Wesen handeH durch Wollen und Erkennen. Welche 
Eintracht des InteHectes und Willens kann nun abel' jemals 
stutt haben, wenn man in dem Punkte del' Religion in' Zwie
tl'acht sich befindet? Die religiOse Idee berlihrt den univel'sal-
sten Theil des Geistes und die zal'testen Fasern des mensch
lichen Herzens. Sie erhebt sich bis zur letzten Granze un serer 
\VUnsche, bis zum erhabensten Gegenstande unserer Verehrung. 
Die Religion richtet uns hin auf Gott als auf unsern ersten An
fang und unser letztes Endziel. Die Liebe zu dem letzten End
ziele iliesst libel' in aUe secundaren Affecte, leitet und modificirt 
sie nach ihrem Ebenbilde. Die unserm Herm (und Heilande) 
schuldige Verehrung kann es sicherlich nicht ertragen, dass sie 
zur Zielscheibe (segno) fremder Verachtung gemacht werde. 
Welche Sympathie und welches W ohi wollen kann bestehen 
zwischen einem Renan, del' Christus lastert, und einem Glaubigen, 
del' all' sein Biut zur Vel'herrlichung desselben hingeben wlirde? 
Wohl befiehlt die Charitas, den Irrthum zu hassen und den 
Irrenden zu lieben. Abel' Keiner wird Hiugnen konnen, dass 
dieses leichter zu sagen als zu thun ist. Denn die Ausflihl'ul1g 
dieses Gebotes erfordert viele VoHkommenheit des Geistes und 
Herzens und man kann verniinftigerweise (prudentemente) nicht 11of
fen, dass es, besonders in den Volksmassen, im allgemeinen 
von Wirkung sein werde . . .. Und das ist nicht zu verwun
dem, denn jedes anal'chische Princip ist seiner NatUl" nach auf
lOs end und eine Uneinigkeit in den Ideen- kann nicht zogern, 
Fleisch und Biut anzunehmen durch die Thaten. 109) 

Gegen einen so gl'ossen Uebelstand hilft auch nichts, fahl't 
Liberatore fort, wenn man Achtung flir aIle Meinungen befehlen 
und einscharfen wollte. Dieses ist sehr oft unausflihrbar, abel', 
hiervon auch abgesehen, wilde das vorgeschriebene Heilmittel 
an sich nicht weniger schadlich sein als das Uebel, welchem 
man dutch dasselbe vorzubeugen beabsichtigte. Speculative 
odeI' freie :Mein ungen kann man wohl achten, und selbst das 
ist nicht immer leicht; abel' wenn jene Pilichten sind und zu
mal wenn sie das Handeln berlihren, so ist nicht abzusehell, 
was fur eine, Bedeutung die Empfehlung einer Achtung del' 
ihnen entgegengesetzten :Meinungen haben soH. Ein RiIuber 
hat die Meinullg, dich eines schonen Tages zu besuchen, urn 
dein Haus auszupllindern. Wirst du diese seine Meinung achten? 
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Oder wirst du dich bereit halten, einen solchen Gast mit del' 
Blichse zu empfangen? Abel" selbst angenommen, eine solche 
g-egenseitige Achtung sei moglich und ihre Uehung leicht, so 
ware sie dennoch nicht zulassig, weil ih1'e natiirliche Wirkung 
r e Ii g i 0 s e l' In d iff ere n tis m u s sein wttrde. Denn wollten 
wir jene Achtung nicht auf eine blostle Heuchelei reducii'en 
(die in eine aufrichtige Sprache ubersetzt so lauten wlirde: 
ich achte eure M:einung faber bei mil' lache ich darUber wie 
tiber eine 1'eine Dummheit), so mlisste sie aus einer innem 
Hochschatzung del' Seele nicht nUl" in Beziehung auf die Per
sonen, sondern auch in Beziehung auf die Lehre derselben her
vorgehen. Das abel' el'zeugt einen wahren Skepticismus, nach 
welch em keiner Ansicht mehr Glauben geschenkt wird, oder, 
was auf dasselbe hinauslauft, widersprechende Ansichten fur 
g-leich annehmbar gehalten werden. 

Ein schlagendes Beispiel fur die Richtigkeit diesel' Argu
mentation liefert unserm italianischen Ultramontanen De u ts c h
Ian d. Manche wundern sich, so schreibt derselbe, dass in den 
letzten drei Jahrhunderten in den von dem Protestantis
m u s vel' w i.i. s t e ten G e g end e n unter den Bekennern des 
wahren Glaubens die If e iIi g e 11 so seltell geworden sind, 
wohingegen sie dod anfanglich in so grosser Menge bllihten 
und in anderen von del' Haresie frei gebliebenen Landern zu bllihen 
fortfahren. :Man vergleiche in diesel' Hinsicht nUl' De u t s c h-
1 and mit It a Ii e n und Spa n i en. Ohne zu dem gottlichell 
Zorne die Zuflucht zu nehmen, um dessentwillen die Hand des 
Herrn mit ih1'en GnadengajJen weniger freigebig war, kann 
eine natlirliche ErkHtrung' him'fur einerseits aus del' Abschwa
chung des lebendigen und wirll;:.samen Glaubens, welche sich 
unmerklich aus dem Contact mit den Heterodoxen el'zeugt, und' 
anderel'seits aus den Rlicksichten entlehnt werden, welche man 
diesen nothwendig schuldig ist. Del' Glaube des Christen leitet 
sich Uber auf ane Handlungen nicht nUl" seines privaten sondern 
auch seines socialen, nicht nur seines hauslichen sondern auch 
seines btirgel'lichen Lebens. Wie ist nun diese Continuitat 
und Universalitat einer Kundgebung (des Glaubens) dolt noch 
moglich, wo man aIle Augenblicke auf einen Heterodoxel1 und 
Unglaubigen stossen kann und sich huten muss ihn zu helei
digen? 110) 

Doch noch mehr. Die Gewissensfreiheit ist auch, fahrt 
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Liberato:re fort, eille offen bare Gefahr fUr das ewige Heil vieler 
Seelen. DaB offentliehe Bekenntniss des Irrthums, nicht weniger 
als das des Lasters, ist ein Stein des Anstosses fUr aHe jene, 
welehe nieht dureh lange Uebung einen seh1' gestahlten Geist 
sieh erworben haben, und die nieht hinreichend unterrichtet 
sind. In dem Gebete des Herrn Hehen wir zu Gott, dass e1' 
uns bewahre VOl' Versuchung und in dem Acte del' Reue nehmen 
wir uns VOl', die naehste Gelegenheit zur SUnde zu meiden. 
Warum das? Weil es so verlangt die Seh waehe unserer ver
dol'benen Natul', in welcher die Vorspiegelung (1' illusion e) del' 
Phantasie und die Gewalt (1' impeto) del' Concupiscenz das Ur
theH des Geistes Ieicht verkehl't und den Affect des Willens 
mit sieh fortreisst: "Del' Zauber del' Eitelkeit verdunkelt das 
Gute und die unstate Begierlichkeit verkehrt auch arglosen 
Sinn. ~ (Weisheit IV, 12.) Nun I diese Sachlage, welche ftir je
den So1m Adams Geltung bat, eine um wie viel grossere Be
deutung hat sie niebt entweder fUr die unkundige und von 
clem Winde del' Leidenscbaften so bewegliehe Menge oder fUr 
die unerfahrene und sowohl von den un staten Phantasieen 
del' Einbildungskraft als von den heftigen StUrmen del' Sinn
lichkeit machtig erregte Jugend? 

Zwar pfiegt hier yon vielen ein Sopbisma herbeigezogen 
zn werden, das heutigen Tages bereits ZUl' Trivialitat geworden 
ist. Habet Glanben, sagen die Vertheidiger del' Gewissensfrei
beit, habet Glauben an die Kraft del' Wahrheit; die Wahrheit 
ist mach tiger als del' Irrthum und mit del' Zeit muss sie in dem 
Wettkampfe den Sieg davon hagen, 1st ja doch auch die ge
such teste Waare zugleich Immel' die bessere. U nd weI' wird 
laugnen wollen, dass die Wahrheit eine bessere Waare sei als 
del' Irrthum? 111) 

Liberatore fUnIt sieb stark genug, aueh mit diesem fUr die 
Gewissensfreiheit yorgebraehten Grunde in den Kampf zu 
gehen; abel' die Art und Weise, wie e1' denselben ftiln't, nicht 
del' Grund, gegen welch en von ihm zu Felde gezogen wird, 
characterisil't sich auf den ersten Blick als eine sopbistische. 
Liberatore verweist die Vertheidiger del' Gewissensfreibeit auf 
ih1'e Famillen und auf die bilrgerliche Gesellschaft. Er halt 
ihnen VOl', wie ein gewissenhaftel' FamiHenvater so bemuht sei, 
in seinem Hause jede BerUhrung del' Tugend mit dem Laster 
sorgfaltig fern zu halten; wie er mit Vorsieht Zll W crke gehe 
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in del' Auswahl seiner Hausgenossen und Freunde und be
sonders bei del' Erziehung seiner Kinder; wie e1' seine Auf
merksarnke'it auf die Sehriften richte, die seine in die 
Hande nehmen, und auf die Person en , mit denen sie in Ver
kehl' t1'eten konnten. Aueh in dem biirgerliehen Gemeinwesen 
(neHa comunanza civile) vel'fahre man nieht andel'S. Wozu 
auch hier, so ruft er aus, so viele Einsehrankungen dureh die 
Erriehtung von Quasturen, von Geriehten, Gefangnissen, durch 
die Einsetzung von Gensd'armen (bini), durch das Erlassen yon 
Repressivgesetzen fur jede Uebelthat? Gilt denn ftir die Familie 
und das Gemeinwesen nieht aueh del' Grundsarz, dass die 
Tugend rnaehtiger sei als das Laster und die Gereehtigkeit mehr 
Schonheit und Kraft besitze als die Ungerechtigkeit ? Was abel' 
ungeachtet del' Richtigkeit jenes Grundsatzes dennoeh in jedel' 
gut geleiteten Familie und in jedem solchen Gemeinwesen 
gesehieht, das hat die Staatsregierung auch in Beziehung auf 
das ganze yon dem Staat umschlossene Yolk in's Leben zu l'ufen; 
sie hat also den Irrthum zu verbieten und somit die Gewissens
fl'eiheit nicht zu gesiatten. Diese Forderung, schreibt Libera
tore, setzt unsererseits nicht cinen Mangel an Glauben in die 
Kraft del' Wahrheit voraus; wo hI abel' grtindet sie sich auf 
den Mangel an Glauben in die Kraft del' Intellecte, welche 
die Wahrheit erkennen, und del" Willen, welche ihr folgen 
soIl en. Die Gegner verlassen die Streitfrage, indem sie von dem 
Subjectiven zu dem Objectiven tibergehen und den moglichen 
Menschell an die Stelle des wirkliehen setzen. Unsere Natul', 
wie sie in Wirklichkeit und nicht in dem Gehirne del' Fort
schrittsleute 1st, 1st kein rein er Intellect, welcher das Wah1'e 
ohne Schleier schaut und es ergreift ohne Widerspruch. Sic 
ist zusammengesetzt aus Geist und Phantasie, aus vernUnftigem 
Verlangen und similichem Begehren. Die Wahrheit bietet sich 
uns dar unter den Nebeln del' Einbildungskraft und 11aufig ist 
sie in offenem Widerspruche mit den lebendigsten Begierden 
(iendenze) un serer sinnlichen (animalesca) Natur. Oft ist zu ihrel' 
Erkenntniss Geist, Gelehrsamkeit, eine l'uhige und vOl'urtheils
lose Pl'Ufung erforderlich. Und ist sie auch erkannt, so bedarf 
es sehr oft eines harten Kampfes und eines mUhevollen 
Triumphes Uber die Leidenschaften, um sie zu ergreifen (abbra
ciarlo). :Man hat gut sagen, dass die bessere Waare Kaufer 
finden und del' schlechtern vorgezogen werde.' Damit dies 
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geschehe ,IDUSS sic alB Bo1ehe erkannt werden und ausserdem 
ist nothwendig, dass ihr Enverb (prezzo) nicht beschwerlich 
und mstig sei. Wenn sie viel kostet, werden, ungeachtet 
ih1'es Vorzuges, nur sehr wenige sie kaufen: leh sehe das 
Bessere und billige es, foige abel' dem Sehleehtel'en. Auf diese 
und ahnliehe noeh eine weite Streeke fortgesponnenen Argumen
tationen gestiitzt halt Liberatore schliesslieh sich fur berechtigt 
die Behauptung auszusprechen, dass deljenige, welcher 
demungeachtet die Gewissensfreiheit fur zulassig odeI' gar 
wunschenswerth erachte, entweder ein Bosewicht (un malvagio) 
odeI' ein Dummkopf (un balOl'do) odeI' das Opfer del' blindesten 
Tausehung (vittima della pin cieca illusione) sei. 112) 

Zum Gluck hat schon die h. Schrift allen denen, welche 
naeh dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit zu streben 
entschlossen sind, zu den verschiedensten Malen und in del' 
eindringlichsten Weise eingescharit, dass sie YOI' allem jede 
l\fenschenfureht, soweit dieselbe mit wahrer Gottesfurcht nicht 
zusammenbestehen ki5nne, abzulegen hatten. Dieses Gebot gilt 
ohne Einsehrankung, also aueh gegenuber den Jesuiten und 
Ultramontanen. 1m Andellken ~11 dasselbe lassen wir uns zu
nachst von dem so eben mitgetheilten Bannstl'ahl des itaWinischen 
Jesuiten nieht einschuchtern; wir bewahrel1 uns, dureh keine 
Dl'ohung beirrt, den freien Blick und mit diesem sehauen wir 
zuruek auf die GrUnde, dUl'eh welehe naeh del' Darstellung 
Li.beratore's die papstliehe Verurtheilung del' Gewissensfreiheit 
als einer Freiheit des Verderbells gel'eehtfertigt werden soIL 
Und was hemerken wir hei diesel' Ritck- und Umsehau? Nichts 
als lauter Sophistereien, welche, beim reehten Lichte besehen, 
wie Nebel YOI' del' aufgehendell Sonne zerrinnen werden. 

Die Gewissensfl'eiheit ruM auf del' festen und siehern Grund
lage, dass jede gewissenhaft el'worbene, ehrliche Ueberzeugung 
allgemeine Hoehaehtung verdiene. Auf diese Hochachtung 
hat Jedermann einen begrUndeten Ansprueh; er hat auch Ul1-

zweifelhaft das Recht, seine innere Ueberzeugung in freier, Ul1-

behinderter Weise nach aussen kund zu geben. Freilich ist 
dieses Recht freier U eberzeugungs - Aeusserung so wenig als 
irgend ein anderes ein schrankenloses; die einzige Sehranke abel', 
die ihm ebenso wie j edem andern ReeMe fur seine AusUbung 
gezogen 1st, besteht darin, dass dureh die letztere die Reehte 
l\.nde1'e1', sei es des Staates, del' Ubrig'en innerhalb des Staats-
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gebietes bestehenden COl'porationen odeI' einzelnel' Pel'sonen, 
nicht beeintraehtigt werden. 1Vird diese Granze immer und 
uberall jnne gehalten, so 1st nieht abzusehen, wie aus del' 
Gewissensfreiheit in del' biirgerliehen Gesellschaft Z wi e trac 11 t 
entstehen solI. Wie sehr aueh bei einem solchen Zustande 
del' Dinge die zur Offenbarung kommenden Ueberzeugungen 
in 11 a 1 t 1 i c 11 auseinandergehen und wie sehr sieh dieselben in 
diesel' ,Beziehung aueh einander beklimpfen mogen, man wird 
sieh doeh einander friedlich die Hande reich en konnen in dem 
Gedanken, dass nicht del' factisehe Besitz del' Wahrheit, sondel'll 
das redliehe Bemuhen, welches jemand aufgewendet, um in 
ihren Besitz zu kommen, demselben seinen wahren und eigent
lichen Werth verleihe. 

Abel' gerade die von nnS geforderte Hoehaehtung gegen 
fremde, namentlieh gegen fremde relig'iose Ueberzeugungen 1st 
es, Uber welehe Liberatore sich ereifert, weil e1' in ih1' eine 
natiirliche und el'g'iebige QueUe des religiosen Indifferenfismus 
glaubt erblieken zu mussen. Er kann sieh eine ungeheuehelte 
Hoehaehtung gegen eine fremde yon del' unserigen abweichende 
Ueberzeugung nieht denken, ohne zugleieh in hal t Ii e h del' 
fremden U eberzeugung BeHall zu zoUen oder wenigstens ohne 
die letztere mit del' eigenen ihrem inn ern Wedhe naeh 
auf die gleiche Linie zu steHen. Hierdurch abel' erzeuge sich 
naturnothwendig ein religiOser Indifferentismus, - eine Be
hauptung', welche dureh die neuere Geschichte desd e u t s c hen 
katholischen V oikes und durch die gering'e Zahl del' seit den 
letzten drei Jahrhunderten aus seiner Mitte canonisirten Heiligen 
auch thatsaehlich ilue Bestatigung nnde. 

Unsere Leser werden mit uns tiber die engen Gl'anzen 
staunen, in denen ein Begriffsvermogen sich bewegen muss, das 
zwischen del' Ueberzeugung als einem sUbjeetiven Zustande des 
einzelnen Geistes und dem Inhalte jener nieht zu unterseheiden 
im Stande 1st und in Folge des sen die Behauptung aufstellt, 
das; man sieh unyermeidlieh del' Heuchelei schul dig mache, 
wenn man die Ueberzeugung eines Mannes als solc)1e d. i. als 
subjectiven Zustand seines Geistes eh1'e, ohne dieselbe 
zugleich ihrem In hal t e naeh als wahl' und richtig aner
kennen zu konnen. Denn was kann leichter sein als einzu
sehen, dass jede U eberzeugung als solche das Resultat eines 
in dem betreffenden Geiste sieh yollziehenden Denk- odel' Er-
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ist und dass dieselbe nieht mehr und nieht 
weniger werth ist, als die Griinde werth sind, von denen die
selbe getragen wird. We1' von uns kann abel' in die inn ere 
vel'borgene Wel'kstatte eines fl'emden Geistes hineinsehauen? 
Und i;t es nieht ganz gut denkbar und moglieh, dass bei 
gleieher Gewissenhaftigkeit und gleieher Ausdauer in dem 
Streb en naeh Erkenntniss del' Wahrheit dennoeh del' eine Geist 
ein vielfach anderes Resultat gewinnt als del' andere, vielleieht 
wei! die Sehkraft seines Auges weiter und tiefel' reieht odeI' 
weil ihm bessere und ausgiebigere Quellen zur Entdeekung 
del' vollen, unvel'hiillten Wahrheit zu Gebote stehen? Und 
sind in diesem Fane nieht beide gleieh aehtungs- und ver
ehrungswtirdig, wiewohI, was den In hal t ihre1' Uebel'zeugungen 
angeht, del' eine vielleieht die Wahrheit ergriffen hat, wah rend 
del' andere sieh noeh 1m Irrthume befindet? OdeI' wird eine 
del'artige gegenseitige Hoehsehatzung bei aller mogliehen Diffe
l'enz del' Ueberzeugung'en Gleiehgultigkeit gegen die Wahr
heit Uberhaupt 1m Gefolge haben? "\Vie ware das moglich, so 
lange es den forsehenden Geistern eben nm urn wirkliehe 
U eberzeugungen, das ist nicht urn beweislose Behauptungen, 
sondern urn e1ne von stiehhaltigen und einleuehtenden GrUnden 
getragene Erkenntniss del' Wahl'heit zu thun ist? So lange dieses 
del' Fall ist, wird sieh del' denkel1den Geister kein aus Veraehtnng 
del' Wahrheit entspringender Indifferentismus, sondern ein reger 
Wetteifer bemliehtigen, del' nieht ruhen wird, bis die bezaubernde 
Gestalt del' hOherll Wahrheit vom I-Iimmel auf die Erde herab
gezogen ist, nm als die einzige und wahre Venus urania den 
Sterbliehen in ih1'e1' milden Schonheit unversehleiert zu e1'sehei
nen. Diesel' Wetteifer um eine voraussetzungslose und allseitig 
begrUndete Erkenntniss namentlieh del' hohern religiOseu Wahl'
heit lodert, Dank del' Reformation des 16. Jahrhundel'ts, in 
keinem Volke del' Erde so lebendig und so energiseh als eben 
in dem deutsehen. Er ist uns aueh del' sieherste Beweis dafUr, 
dass die weite Glaubensspaltung nieht das Ende del' Entwieke
lungsgesehiehte des deutsehen Volkes, sondern nm del' Al1fang seiner 
grossartigsten und letzten Epoche ist, an deren Absehlusse sieh 
die Glaubenseinheit abel' in vertiefter und neuer Gestalt endlieh 
wiedel' erheben wil'd. Und diese Aussieht Hisst uns den Vor
wurf des italianisehen Jesuiten, dass die katholisehe Kirehe 
Deutschlands in den letzten drei Jahl'hunderten rUeksichtlieh 
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del' Canonisation von Heiligen den l'Omanischen Landern, wie 
Spanien und Italien, bedeutend naehgestanden, mit grosser 
Leiehtigkeit ertragen. Es wiirde uns dieses selbst dann leieht 
sein, wenn unser Auge fUr diese Thatsaehe nieht einen sehr 
naturliehen ErkHirungsgrund in dem Umstande erbliekte, dass 
seH jener Zeit del' Jesuitismus, diesel' Erzfeind aIles wahrhaft 
deutsehen Wesens, sieh del' Alleinherrsehaft in del' Kirehe be
maehtigt hatte, und wenn wir ferner die an sieh widel'siImige 
Behauptung Liberatore's als Wahrheit anerkennen mtissten, dass 
die Kirche d. i. del' jedesmalige Papst aueh in del' Canonisation 
von Heiligen unfehlbar sei. *) 

Schliesslieh soU die Gewissensfreiheit aueh das ewige Hei! 
vieler Seelen einer offenbaren Gefahr aussetzen. Es kann uns 
nieht in den Sinn kommen, laugnen zu wollen, dass die Ge-

*) Es ist 1ehrreioh, den Zusammenhang mitzutheiJen, in welchem Liberatore 
die Unfehlbarkeit des Papstes auch in del' Canonisation von Heiligen 

zur Sprache bringt. Ein Baron v. Weichs hatte zur Zeit in del' Wiener Kam
mer auf den Unterschied zwischen dem Geiste hingewiesen, welcher in diesel' 

Korperschaft und welcher an den Ufern del' Tiber herrsche. Wahrend wir hier, 

sagte er, libel' Aufhebung del' Todesstrafe verhandeln, eanonisirt man dort einen 
Inquisitor, del' ganz mit dem BIute del' Opfer bedeckt ist, die er geschlachtet 
hatte, weil sie Gott in ihrer Weise verehrt haben, den Petrns AI' b uez. 
Und ,vic sucht Liberatere diesen Vonvurf um seine Bedeutung zu bringen? 
Er scbreibt: "Man weiss nicht, worliber man mehr staunen sol!, libel' 
die Unwissenheit odeI' den Cyuismus. Die Unwissenheit, del' es unbekannt ist, 

welch' peinliche (rigorosi) Processe man in Rom veranstaltet hat, um sich der 
Tngenden des beriihmten Martyrers, del' Ursache seines Martyrinms und del' von 

Gott zur authentischen Bezeugung seiner Heiligkeit gewirkten Wunder zu ver
gewissern. Der Cynismns, welcher ein so feierliches Urtheil del' heiligen Kirche 

Gottes (un S1 801enne giudizio della santa Chiesa di Dio) del' Immoralitat be
schuldigt. Er (von Weichs) glanbt also, dass die makellose (indefettibile) 

Braut Christi in del' Canonisation der HeiIigen schimpfliehel' VVeise in'en und 
del' Verehrung und Naehahmung del' Glaubigen nicht Heroen in del' evange

lischen Tugend, sondern strafbare und verabsebeuungswlirdige (rei e abbomine

voli) Menschen empfehlen (prop one) konnte! Und solche Leute wollen noch 
flir katholisch gehalten werden und sollen den katholischen Volkern Gesetze 
-geben! 0 temp ora ! 0 mores.« J a! anch wir rufen: 0 tempora! 0 mores! 

Denn wie weit muss es gekommen sein, dass es den Jesuiten und Ultramon
(anen erlaubt ist, den Papst oder auch cine romische Commission, deren Ur

theil del' Papst bestatigt, mit "der heiligen Kirche GoUes" oder mit "del' makel
losen Braut Christi" zu identificiren, ohne dass 1ie Christenheit aller Orten in 

einen lauten Schmerzeusschrei libel' soIcben Frevel an heiliger Stattc ausbl'icht 

und mit aller Entschiedenheit gegen denselben sich zur Wehr setzt! Vergl. 

p. 354 und 355 Anm. 
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auch innerhalb del' Granzen, wie sie von uns 
und im Vorhergehenden markil't worden ist, ftil' 

~!anchen und in mancher IIinsicht gefahl'lich werden konne. 
OdeI' weI' wollte in Abrede stell en , dass die Jugel1d und un-
wissende :Menge durch die LectUre von Schriften und das 
Anhoren von Reden, in denen Gegenstande verhandelt werden,. 
ttber die ein Urtheil ihnen nicht moglich ist, leicht zum Zweifel 
und zur Verwirrung aller Art vel'anlasst werden konnte? Und 
weI' mochte him'von nicht auch einen bald grosseren, baldge
ringeren naehtheiligmi Einfiuss auf das Leben und die Sittlich
keit derselben beftil'chten wollen? Abel' so richtig und be
grUndet dies auch sein mag, es kann und dad doeh nicht dazu. 
veranlassen, die Gewissensfl'eiheit zu verbieten. :Man wUrde 
dadurch das eine Uebel nicht heben, vielleicht nicht einmal 
eindammen, um einem andel'll viel grossern sicherlich Thor und 
ThUl' zu offnen. Das Heilmittel fUr jene moglichen Gefahren 
liegt, zumal beztiglich des deutschen Voll\:es del' Gegenwart, 
auf einer ganz andern Seite. 'Vir unsererseits erblicken das 
einzige Heilmittel darin, dass d em deutschen Volke und del' 
deutschen Jugend in Fa mil ie, in K i l' C 11 e und S e h u I e vou 
den staatlichel'- odeI' kirchlicherseits eingesetzten Lehrern und 
Erziehern derselben VOl' allem ein christlich-I'eligiOser Unter
richt ertheilt werde, welcher denselben die christlichen Wahr
heiten in ihl'e1' unerschOpflichen Tiefe und weltuberwindenden 
Kraft lebendig zum Bewusstsein bringt, ohne dass dadurch dem 
auf den verschiedenstel1 Gebieten des Lebens so aussel'ordent
Hch fortgeschrittenen Be\vusstsein del' Zeit misstrauisch odeI' 
gar feindselig entgegengetreten werde. FUr die katholische 
Bevolkerung fiele hie1'bei eine Hauptaufgabe naturgemass dem 
katholischen Clerus zu. Alleia um dieser ein Gentlge zu Hum, 
mtisste del' Clerus selbst im Grossen und Ganzen auf del' HUhe 
del' Zeit stehen, und dass dieses del' Fall sei, dUl'ch ent
sprechende Thaten beweisen. Liberatore und del' Ultramon
tanismus hegen auch an del' Wil'klichkeit cines solchen 
Sachverhalts keinen Zweifel, denn del' Erstere schl'eibt wort
Heh: Obgleich die Zeiten vortiber sind, in denen del' Name 
eines Geistlichen und Gelehrten synonym waren, so bilden, Gott 
sei Dank, niehts desto weniger doch auch heutzutage die Ki1'
chendiener nocll den gelehrtesten Kreis del' bUrgerlichen Ge
selJschaft. Die heutigen Liberalen laugnen das freilich. Abel' 
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wisst ihr warum? Weil sie den Fortsehritt und die Wissen
schaft auf vier odeI' ftinf alberne Theol"ieen zurttckfUhren, die 
mit den Phrasen ausgedrUckt werden' Befreiuno· '-:!,.,,, ~ a ....... 'V .... 

nationale Souveranitlit, Emancipation des Staates von del' Kil'che 
und anderen hochtrabenden Redensarten, mit welchen sie die 
Thoren in Erstaunen setzen und VOl' dir die Thfiene von Ge
lehrten annehmen. We1', aueh nul' nach Art eines Papageis, 
diese ihre Fabeln wiederholt, ist ein Hellsehender, ein Uber
fliegendes Genie, ein :Mensch, del' sich zu del' Hohe del' Zeiten 
emporgeschwungen. Wer sie dagegen in Pritfung nimmt, sic 
discutirt, sie als das aufzeigt, was sie sind, 1st ein Obscuran
tist, ein RUckschrittler, ein albernel' :Mensch, ein Feind del' 
Civilisation. 113) Kein Einsichtiger wird solche Schilderungen 
andel'S als mit lachendem lVlunde und mitleidigem Aug'e auf
nehmen konnen. Und wenn in 801che1' Art selbst ein Libera
tore, dieses in del' vaticanischen Kirche als Licht erster Grosse 
verehrte und tlngestaunte Gestirn, seinen Gedanken und Em
pfindungen tiber die neuere Zeit und die von dem Clel'us in 
derselben behauptete Stellung Luft macht, dann wird es doch 
wohl nicht mehr als eine Vermessenheit odel' lieblose Verdach
tigung angesehen werden konnen, wenn man auf die FI'age: 
ob die Art und Weise, wie del' katholische Clerns heutzutage 
auch in Deutschland gebildet werde, als eine den vieIseitigen 
und hohen Anfordenmgen del' Zeit genttgende anel'kannt werden 
konne, eine bejahende Antwort zu geben Bedenken trligt. Allein 
hatte del' Clerus selbst eine Wissenschaft, dass e1' Berge ve1'
setzen konnte, e1' ware nach del' Entwickelung, welehe die 
katholische Kirehe neuestens durch die vaticanischen J uii
besehlUsse erhalten hat, doch nicht im Stande, den Forderungen 
del' Zeit gerecht zu werden und die von allen Edelgesinnten 
so sehnlichst gewUnschte Versohnung del' Wahrheiten des Evan
geliums mit jenen herbeifuhren zu helfen. Den n die vat i
canische Kirche ist nicht die Kirche Christi, sie 
ist nieht die Ki1'che del' Apostel, del' Vater, del' 
okumenischen Concilien, sie ist nieht die katho-
1 i s c 11 e K ire 11 e. Die letztel'e als Bewahrerin und AU8legerin 
del' Wahrheiten des Evangeliums oder des positiven Christen
thums kann und muss mit allen berechtigten Forde1'ungen del' 
lVIensehheit auf allen Gebieten 1h1'e8 geistigen und materiellen 
Lebens in Frieden und Eintracht sieh befinden; denn die Wahr-
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sie eine Entdeckung des J)fenschengeistes oder als 
Offenbarung Gottes uns zu Theil geworden sein, starnmt in 
Ietzter Instanz immer aus derselben QueUe, aus Gott; sie kann 
sleh daher auch nicht widersprechen. Zwischen del' vatiea
nisehen Julikirehe und del' neueren Zeit ist abel' sehleehthin 
keine Aussohnung, ja nieht einmal eine Annaherung zur geg'en
seitigen Duldung moglieh, wie es ib1' oberster, seit dem 18. Juli 
1870 in Lehre und Reg'ierungsgewalt an keine Sehranke mehl' 
gebundener Herr und Gebietel', Pius IX., schon in seinem Sylla
bus des Jahres 1864 del' WeIt offentlieh und feierlieh vel:kiin
digt bat. Diesel' vaticanisehen Julikil'ehe bleibt nichts iibrio-"," 
als den Kampf mit del' neuern Zeit in CuItur und Staat bis 
zur ganzlichen Vernichtung zu fiihren. Zu diesem Zwecke ist 
sie genothigt, zu allen von del' Him'archie des .Mittelalters in An
wendung gebrachten Waffen zuriiekzugreifen. Wie sie selbeI' nul' 
durch den ungeheuerlichsten Druck, welchen sie unter Verachtung 
alles gottlichen und mensch lichen Rechtes auf die opponirenden 
.Mitglieder des vaticanischen Scheinconcils aUilgeiibt, am 18. Juli 
1870 sieh constituirt hat, so auch wird sie ihr ktimmerliches, 
den Geist des Evangeliums mehr und mehr verlaug'nendes 
Leben unter den Volkern des Erdkreises nUl' durch Zwangs
gewalt erhalten konnen. Kein Wunder, dass in ih1' die Ge
wissensfreiheit keine Statte findet. Bei all' dies em Unheile 
bleibt fur den Freund del' Wahrheit und del' wahren Kirche 
nul' ein Trost. Die vatieanisehe Julikirche ist angestiirmt wider 
die Wahrheit und den Felsen derselben, Chl'istus Jesus; es 
wird daher auch an illl' mit del' Zeit das Wort sieh el'fiillen; 
'Vel' auf diesen Stein nillt, del' wird zersehmettert werden , 
auf wen e1' abel' £aIlt, den wird e1' zermalmen (Lue. XX, 18). 

§ 7. 

Cultusfl'eiheit. 

In engster Verbindung mit del' Gewissensfreiheit steht die 
Cultusfreiheit, denn diese ist nUl' eine logisehe und mithin na
tul'llothwendige Consequcnz von jener. Die Gewissensfreiheit 
ist, wie wir gesehen haben, naeh dem Urtheil des Ultramonta
nismus als Walmsinn und Freiheit des Verderbens an und fill' 
sich verwerflieh; eben dasselbe wird daher aueh mit del' Cul-
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tusfreiheit del' Fall sein. Allein gegen das Verbot diesel' 
letztern erhebt sieh sofort ein Haupteinwurf, den Liberatore YOI' 

aHem zu entkruften bemuht ist und an welehell derselbe die 
Forderungen, die del' Ultramontanismus bezUglich del' 0ultus
freiheit .. an. den Staat ,glaubt stenen zu mUssen, ankniipft" Man 
sa~t namlIeh, del' Staat habe die Pflieht, den Frieden in 
semem Innern und die nationale Einheit zu bewahren; die Er
haUung diesel' grossen Guter abel' sei wesentlich bedingt von 
del' Erhaltung' del' religiOsen Einheit eines Volkes. Hieraus 
wil'd gefolgert, dass die katholischen Staaten das Recht wie 
die Pflieht haben, j eden von d em katholischen abweichenden 
heterodoxen Glauben von dem Staatsgebiete mit Gewalt fern 
zu halten. Allein hieraus scheint sich fUr "die unglliubigen und 
heterodoxen Staaten" ein gleiches Recht zu ergeben; consequen
terweise soll- man auch ihnen die Befugniss l1icht absprechen 
konnen, den Katholicismus zu verbieten. l14) Welches Gewicht 
hat diesel' Einwand VOl' dem Forum des Ultramontanismus? 

1. Del' Ultl'amontanismus stimmt nach unseren fl'ubel'en Aus
flibrungen del' Behauptung bei, dass des Staates Ziel und Zweck 
am!schliesslich die Erhaltung des blirgerlichen Friedens und die 
Besol~~'ung del' ir~isch.en W ohlfahrt * sei. Zweck und Aufgabe 
del' 1\.lrche abel' 1St eIlle ,hohere; denn in ihl' handeH es sich 
nicht urn irdische Guter, sondel'll um das ul1vergangliche Gut 
del' ewig'en Seligkeit. Del' Staatszweck ist daher dem Zweeke 
del' Ki1'ehe nicht coordinirt, sondern subordinirt; jener mit die
sem verglichen kann nicht, wie zwei souverane FUrsten in Be
ziehung auf einander, als mit dem gleichen Range bekleidet 
selbststandig' neben dem letztern aufgefasst werden, sondel'll del' 
Zweek des Staates hat eine geringere Wilrde als del' del' Kil'cne 
und l1immt dem entsprechend im Verhaltniss zu diesem die 
zweite Stelle ein. Sowie del' Staat als soIeher del' Kirche odeI' 
dem diese in absoluter llIacntvollko11lll1enheit leitenden 

dem l'omisehen Papste, untergeordnet so 
ist es aucn die Aufgabe und das Ziel, welches jener im Vel'
gleieh zu diesel'zu erstreben hat. Selbst nicht einmal del' 
!Jttl'gel'liche Friede und die irdische Wohlfahrt,· welche 

in dUl'chaus willkUrlichel' WeIse den Zweck 
des Staates , ist yon clem letztern unte)' 
jeder Bedingung zu el'streben. Er kann dies nul' in dem 

die Erreichung des Kirchenzweekes gesichert 1St und die 
10 
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Bedingung hierzu ist, dass sien die Staatsange
hBrigen zu d.em wahren Glauben d. i. zu dem allein seligma
chenden Ultramontanism us bekennen. :Bei Anwendung diesel' 
Gl'undsatze zeigt sieh der oben gegen die Verwerfung del' Ge
wissens- und Cultusfreiheit erhobene Einwand in seinem rechten 
Lichte; es erhellt sonnenklar, dass das Recht del' Aussehliessung, 
welches den katholischen Staaten be1.uglich del' heterodoxen 
CuIte zusteht, den heterodoxen Staaten in ih1'e1' Bezieh ung 1.ur 
katholischen Kirche in keinel' Weise vindieirt werden kann. 
Horen wir hieriiber Liberatore selbst. 

Wir behaupten, schreibt er, dass del' erste und wesentliehe 
Grund, um dessentwillen die Gewissens- (und Cultus-) Freiheit 
verwol'fen wird, nieht del' nationale Friede und die nationale 
Einheit 1st, sondern die Verpftiehtung, die einzig wahl'e Religion 
1.u bekennen und so fiir die El'reichung' des letzten Endzweckes 
des ]Henschen Fiirsol'ge zu treffen. Del' nationale Friede und 
die nationale Einbeit konnen als secundarer Grund angefUhrt 
werden (denn ein Gut sind aach sie), abel' nUl' unter del' Vor
aussetzung des Besitzes del' wabl'en Religion. Denn bei del' 
entgegengesetzten Annahme kommt vielmehr del' Aussprueh 
Christi zur Anwendung: }Jell bin nieht gekommen den Frieden 
zu bringen, sondel'll das Sebwert. 1st ja doch die nationale 
Zwietraeht ein unvel'gleiehlich geril1geres Uebel als das Verhar
ren in dem Irrthume in Saehen del' Religion, von welchel' das 
ewige Heil del' Seele abhangt. Abel' wenn man in diesel' Be
ziehung die Wahrheit schon besitzt, so 1St sieherHeh ein neuer 

den falsehen Religionen den Eingang verschlossen zu 
halten, die Spaltung, welche sie in einem und demselben Volke 
verursachen witrden. 115) 

Aus unserer bisherigen Dal'stellung geht he1'vo1', dass 
naeh del' Leh1'e des Ultramontanismus del' Staat in keiner 
Weise eine e t his e h e odeI' eine solehe Institution ist, welche 
ausser den angegebenen Zwecken aueh noch ethisehe Zweeke 
zu verfolgen habe. Das Ul'theil libel' die del' Mensehheit \01'

gesetzte ethische Aufgabe und die Venvirkliehul1g derselben 
HHh allein del' Kirehe freilieh so, dass sie die 
Diel1ste des Staates in zu nehmen hat und 
illr auf den Wink des Priesters d. 1. des wie die 
Bulle: ,. Unam Sanctum U dies ausdriiekt, gewahrell muss. Doen 
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nueh den zuletzt aus Liberatore mitgetheilten Worten muss die 
im:ner wiederkehrende Begriffsbestimmung del' Pfiicht und Auf
gabe des Staates als des Schtttzers del' Eintracht 
und des Beforderers del' irdisehen W ohUahrt ebenfalls nocn eine 
nicht unwesentliche Versehiebung und Thlodificafion erfahren. 
Ihnen zufolge liegt clem Staate ebenso wie dem einzelnen :M:en
schen VOl' aHem ob, die wahre d. i. die katholische ReEo'ion im 

• b 
Smne und naeh dem Verstandnisse des Ultramontanismus an-
und aufzunehmen. Ist del' Staat diesel' seiner Haupt- und 
Primarpfiicht naehgekommen, so hat e1' aueh nicht nul' das Recht , 
sondel'll ebenfalls die weitel'e Pfiieht, dem Ultramontanismus 
innerhalb des Staatsgebiets einen ruhigen Besitz nnd eine unge
storte Herrsehaft zu siehe1'11, Dieses abel' 1st nicht andel'S mog
Heh als dadurch, dass den falschen Religiol1en del' Eintl'itt in 
das Staatsgebiet versehlossen d. h. dadul'ch; dass jedem von 
dem ultramontanen versehiedenen Religionsbekellntnis8e und 1'e
Hgi08ell Cultus staatlieherseits die Anerkennung' und Zulassung 
verweigel't wird. Von diesen Al'gumentationen und FOl'derungen 
lasst sieh del' Ultramontanismus aueh nicht durch den Einwand 
zuriIekschrecken, dass ja duroh jene dem Staate das Recht 
die Pflieht zugesprochen werde, seinen Unterthanen den religiO
sen Glanben vorschreiben z;u sollen. Del' Ultramontanismus 
weiss scharf und fein zu unterscheiden, wenn eine 801ehe Unter
scheidung ihm VOl'theil bringt Uebel' den Glanben hat naeh 
ultramontaneI' Behauptung' del' Staat niehts zu bestimmen, denn 
diesel' gehort seiner ganzen Ausdehnung nach allein VOl' 

das Forum del' Kirehe, Abel' del' Staat macht sieh cines der
al'tigen Uebergriffes auch nicht schuldig, ,venn e1' daB 
Verbot aUeI' nicht ultl'amontanen CuUe erHisst und dem
seJben mit den 1hm zur Vering'ung stehenden Zwangsmassregeln 
den cl'forderlichen Nachdruek verleiht. Denn in FaIle 
bel'uhrt e1' nicht das Gebier des er vel'bietet 
nm' in R. it c k sic h t. it u f die au sse reO l' d 11 U n g, it b e r 
welehe allein e1' IvIacht besltzt, die Ausiibung del' 
f a I s e hen CuI t e. 

mit Namen, batte den 
chri8tliche Staatsl'egierung haLe das 

nieht zu dulden, werm 81eh mitten unter dem Christenthume 
gotzendienerische und lasc1ve wie del' Cultu01 des 

10* 
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ihren unsittliehen Opferhandlungoen wieder 
Liberatore zollt dem, unzweifelhaft mit 

Recht, BeHall; abel' er benutzt zugoleich den Grundsatz seines 
Gegners zu weiter goehenden FOl'dernngen und zur Begl'undung 
seiner masslosen ultramon!anen Ansprttche. \Yir sehen nicht 

so schreibt er, warum die eben el'wahnte Forderung an den 
Staat nieht gleichmassig anel'kal1nt werden solI in Rttcksicht 
auf die Ubrigen ZWUl' nicht gotzendienerischen, abel' nichts desto 
weniger ketzerischen OuIte. Sind nicht auch sie del' Wahl'heit, 
welehe eine und untheilbal' ist, entgegen? Bringen nieht aueh 
sie, wiewohl auf einem andel'll Wege, das ewige Heil del' Men
sehen in Gefahr? Man wird sagen: Abel' dann werden anch die 
heterodoxen Staaten slch das Recht anmassen, den Katholicis
mus auszuscbliessen? Wir antworten: \Yenn sie das thun, so 
hundeln sie ungel'echt aus den oben angefUhl'ten GrUnden, und 
sie werden von Gott bestraft werden; a her k 0 nne n wi 1', 

weil ein AndereI' in ungereehter Weise ein Recht 
sic han mas s t, au c h de mj en i g e n e s a b s pre e hen, 
weI c h em e s mit R e c h t z u ka m m t, u l} d mit Rue k s i e h t 
auf die fremde Boshei oder, wenn ih1' Uebel' wollt, 
Unwissenheit die Ordnung del' Wahrheit und Ge-
1'e c h t i g k e it u man d e l' II ? 118) 

Die mitgetheilten Ausspl'Ucbe zeigen ZUI' Genuge, wie del' 
Ultramontanism us das Verbot del' Cultusfreiheit yerstanden und 
dUl'chgefilhrt wissen will. 
die katholisebe und 

Die katholische Religion, nein, nicht 
niebt die Religion, son del'll das 

des Ultramontunlsmus und nUl' 
ist ein in jeder odeI' absolut riehtiges und wahres; 

es ist die Summe und Flil1e del' und 
jeder seiner Satze, Behauptungen und AnsprUehe, magen die
seIben del' gesunden Yernunft und dem 'Yohle del' Volker noeh 
so sehr entgegensein, mussen als das lautel'c W Ol't des allwis
senden und allheiligen Gottes und werden. 
Nun 1st abel' die Wahrheit und sie allein das erste Fundament 
des Reehtes. 119) Also ki:lunen den falschen Religionen d, 10 
allen nicht ultramontalJen uud Culten die Rechte 
des 1vallren odeI' Jeder 

und OuIte 
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von seinem Gebiete fernzuhalten. *) Freilich wird unter 
Berufung auf die Encyclika Pius IX. vom 8. December 
1864 die Maglichkeiteingeraumt, dass eill Staat in " de r 
hart e n Not h wen d i go k e it" sieh hefinden konne, auen 
heterodoxe Oulte ertragen und frei gewahren lassen zu 
mtissen, indem e1' allen, Katholiken und Akatholiken, ohne 
Untel'schied gleicne Recbte und die gleiche Befugniss eines 
offentlichen Religionsbekenntnisses gestatte. Eine Gesellscbaft, 
in welchel' diesel' Fall wegen einer VOl' Alters statt gefundenen 
und eingewurzelten Glaubensspaltung zur Nothwendigkeit ge
worden ist, befindet 8ich bezttglieh del' Offenbarung nicht in 
"einer normalen Existenz." Zwar sind del' Hen'scher 
und die Gesetze hier genothigt, sieh in einer dem Schwachezu
stande del' Unterthanen entsprechenden Weise zu massigen, nm 
grossere Uebel zu vermeiden und wenigstens das friedlicheZu
sammenleben del' StaatsangehCil'igen sichel' zu stellen. Abel' 
Pius IX. verwirft in del' angezogenen Encyclika den Grundsatz, 
dass eine solche Art del' Staatsleitung die beste und dem wahl'en 
]'ol'tschritt angemessenste sei; sie ist dieses so wenig, d ass 
sie vielmehl' als die verdel'bliehe Frucht des gott
los e nun dab surd e n P ri n c ips des po Ii ti s c he:lf N a tu
ralismus muss anerkannt werden und als solche in 
del' papstlichen Encyclika aueh verworfen worden 
is t. Die Religionsfreiheit findet daher im allgemeinen und 
auf Staaten, die allein odel' fast allein aUf) Katholiken bestehen, 
auch keine Anwendung. 119') In diesen hat del' Staat das Recht 
und die Pflicht, aIle CuIte aussel' dem katholischen d, i. ultl'a
montanen fel'llzuhalten. Kommt ein Staat diesel' seiner PfHcht 
nach, so begeht el' dadurch gegen seine nieht-ultramontanen 
christliehen und nieht-christlichen Unterthanen kein Ul1l'echt. 
Es ist interessant und lehrreich zug'leich zu erfabren, wie del' 
Ultramontanismus die nieht-ultrumontanen abel' ehristlichen Staats-

*) Zur Ausschliessuug del' Cultusfreiheit in dem in Rede stehenden Sinne 

ist eigentlich nicht bloss jede ultramontane, sondern selbst jede christliche, 
also beispielshalber auch jede protestantisehe Staatsregierung verpflichtet nach 

dem licht ultramoutanen Grundsatze, dass nieht bloBs aile Katholiken, sondel'll 
aIle Get a u ft e u Unterthancn des Papstes sind und ihm Gehorsam schulden. 

Rine solehe Staatsregierung miisste also, wenn sie dem nachkommen wollle, den 
Geistliehen ihre1' eigencn Confession die offentliche Abhaltung des Gottesdienstes 

und sich selbst den Beliuch desselben untersagen. 
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also namentlieh aueh die Pro t est ant e n beurtheilt. 
Liberatore Hi-sst hieriiber keinen Zweifel, indem er, ein~ dar.a~f 
bezii Hehe Ausfuhrullg seines Ol'densgenossen CamIll '1 arqUllll, 
welc~er er besondere Weishei(naehrlihmt, wortlich in sein Bueh auf
genommen hat. Es kann niehts sehaden, wenn wir dieselbe ihrer 
ganzen Ausdehnung naeh hier mittheilen und unseren protestanti
schen Glaubensbrudern in dem gross en deutsehen Vatel'lande ganz 
besonders ZU1' Beaehtung und Beherzigung empfehlen. Sie lautet: 

Ieh Hiugne die Voraussetzung, namlich dass de m 11'1'
t hum, wenigstens insofern, als er nicht fLlr einen solchen ge
halten wird, dieselben Rechte zukommen wie de l' Wah l' he i t. 
Dieses 1st ebenso falseh als die Behauptung, dass den 
N a l' l' en, insofel'll sie sieh als s01ehe nieht erkennen, dieselben 
Rechte zukommen sollen als denen, die g e s un den G e is t e s 
sin d. BezLlglieh dieses Gegenstandes muss eine d1'eifaehe Be
traehtungsweise unterschieden werden: die erste in Hinsicht 
aIlf das Bewusstsein de r K ire he, die zweite in Hinsicht auf 
das Bewusstsein de r He t e rod 0 x e n und die chitte in Hinsieht 
auf die Sa e h e s e I b s t, sofel'll sie von einem draussen Stehen
den kann beurtheilt werden, Was die K i l' C he hetrifft, so 
ist diese-, nicht in Folge ih1'e1' eigenen Meinung, sondern auf 
Grund des gottlichen Zeugnisses gewiss, dass in ihl' die Wahr
heit sieh findet, in den andel'en falschen Religionen abel' 
del' Irrthum, und dass dieses ein Al'tikel des Glaubeas ist, 
welehem sie nieht entgegenhandeln kann. Daher bedient die 
Kil'ehe sieh nieht zweier Wagen und zweier Masse, sondel'll 
sie steht fest in dem ewigen Gesetze, welches del' 
Wahrheit die Herrsehaft libel' den Il'dhum zuel'
theilt, und sic Htugnet jede 'rheilnahme d,er Ge;
l'eehtigkeit an del' Ungel'echtigkeit und jede Ge
meinsehaft zwiehen dem Lichte und del' Finster
niss. CHI. Cor, VI.) Was die Heterodoxen angeht, so er
freuen sich diese, falls sie bona fide sind, desselben Reehtes 
wie die Ir r sin n i g en, denen auch nichts yon dem, was sie 
in einem solchen Zustande thun, angerechnet wird. Wird endlich 
rl.i e Sac he an s i ch s e 1 b s t betraehtet, so hat sie solche 
Merkmale, dass es, wenigstens YOI' dem aussern Forum, keine 
billig denkende Person giebt, welche die Reehte del' Kirehe 
nieht anerkennen mUsse. Denn wie es auch immer um den innern 
guten Glauben del' Heterodoxen stehen mag, die s e r k ann 
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sichel' ausserlich YOI' keinem gereehten Beurthei
lor bewiesen werden. Entweder namlieh wenden sie 
(d. i. die Hetel'odoxen) sich ernstlich und mit Willen 
den Motiyen del' Glaubwtil'digkeit del' katholischen Kirche und 
den Mel'kmalen del' Falschheit ih1'e1' eig-enen Seete zu odor 
nicht. Wenn sie gar nieht odeI' in ungehoriger Weise darauf 
achten, so ist ih1'e Unwissenheit eine m'asse odeI' affeetirte und 
kann nieht mit einem guten Glauben vereinigt sein. A c h ten 
sie abel' dal'auf, wie es sieh g'eblihrt, so kann noeh 
viel weniger zugegeben werden, dass sie in gutem 
Glanben in ihl'em Irdhume vel'harren. Denn sei es, 
dass sie in El'wagung ziehen einerseits den Ul'sprung del' 
katholisehen Kirche und mit del' ununtcl'brochenen Reihe ih1'el' 
Papste ih1'en unvel'anderten Giauben, von St. Petrus, ja von 
Christus selbst angefangen bis auf den jetzt regierenden Pius IX., 
sei es dass sie behel'zig-en die Dauerhaftigkeit, die Erhaltung 
und sogar die Ausbl'eitung del'selben gegen die Pforiel1 del' 
Holle, ih1'e Heilig-keit, die niemals aufhol'enden Wunder und die 
Ubrigen Motiye ih1'e1' Glaubwul'digkeit, welche in den Augen 
aIler ebenso viele gottliehe Zeugnisse sind; sei es, dass sie 
andel'erseits in Erwagung ziehen den Ursprung ihrer eigenen 
Seete, die Ve1'anderung del' Lehre, die Ranke, mit welchen 
sie sleh befestigte und gegen die Katholiken kampfte, die 
Trockenheit des Geistes, die Pfiege des Fleisehes und del' 
zeitlichen Vortheile, das Fehlen von Wundern, entweder den 
ganzlichen Mangel an Fruchtbal'keit oder das Vorhandensein 
einer solchen, die dUl'ch schlechte Mittel herbeigefiihl't 1st uRd 
aIle die ubl'igen Schandfiecken, mit welchen eine jede Secte 
besudelt 1St; - wenn die Hetel'odoxen, l11eint Tarquini und 
ebenso Liberatore, alles dieses wohl erwagen, so m U sse n s ie, 
worerl1 sie gesunden Geistes sind, unzweifelhaft 
be ken n en, d ass s i e sic him I rr t hum e be fin den, 
Wie es sich also auch immel' mit dem inne1'11 Zustande eines 
jeden Heterodoxen yerhalten mag, woriibel' Gott l'ichtet, sic her-
1ich kann ausserlich kein gel'echte1' Richter ur
the il en, d ass s i e bon a Ii des e i e n. 120) Und was folgt 
aus aHem diesel11? Liberatore bezeichnet das sehr consequent 
und sehr bestim'mt mit den Worten: »Keineswegs also wird 
von den Katholiken (d. i. den Ultramontanen) die objeetiye und 
die subjective Wahl'heit mit einandel' confundil't, we n n s i e den 
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~ialBchen HeIigionen die Rechte del' wahren vel'-
W00~"'_',,"""" w (li,ge l' n." 121) ~ In schlichtes Deutsch ltbersetzt heisst das 

Folgendes: "Jeder :Mensch, jede FamiIie, jedes Yolk hat, unter 
del' Strafe del' ewigen Verdammniss, die strengste P:fiicht, in 
die Gemeinschaft del' (nach del' Absicht des Ultramontanismus 
zugel'ichteten) katholischen Kirche einzutreten, darin zu bleiben 
und del' AuctoritiH ih1'es (am 18. Juli 1870 fur unfehlbar e1'-
klarten) Obel'hauptes sich zu unterwerfen." 122) WeI' das nicht 
thut, hat entweder keine gesunden Sinne odeI' keinen auf
richtigen del' Wahrheit ergebenen Willen; in beiden Fallen 
hat e1' kein Recht, in seinem nicht - uItramontanen Glauben zu 
verharren und e1' muss daher, sobald die Ungunst del' Zeiten 
dies nicht unmoglich macht, zum Uebertritt in die ulh'amon
tane Religionsgesellschaft mit Anwendung physischer Gewalt 
gezwungen werden. *) Wir brauchen nicht erst zu sagen, dass 
del' jesuitische Ultramontanismus mit solchen Deductionen eine 
unbeschreibliche Ueberhebung und eine bodenlose Unkenntniss 
namentlich des deutschenProtestantismus und del' innerhalb 
desselben entstandenen Wissenscbaft an den 'rag legt; wir be
merken nUl', dass unseren pl'otestantischen GlaubensbrUdern in 
Deutscbland noch ein herrliches Loos in Aussieht stan de, wenn 
es moglich ware, dass del' Ultramontanismus wirklieh zum 
Siege und ZUl' Herrschaft gelangte. Zwar haben wir unserer
seits keine Fureht, dass dieses in den deutschen Landen je-

*) Zwar bebauptet Liberatore an mehreren Stellen: del' Mensch habe das 
Recht, zum Glauben an die gottliche Offenbarung, natiirIich im Sinne und nach 
dem Verstandnisse des Dltramontanismus, "auf dem Wege del' Ueberzeugung 
gefiihrt und nieM mit Gewalt gezwungen zu werden. Das habe aueh die Kirehe 
Immel' gelehrt durch ih1'e Piipste und Doctoren und sie habe den falscheu Eifel' 
jener Fhrsten, welehe sieh bisweilen von diesel' Regel entfernt hatten, getadelt. 
Del' Apostolat des Sehwertes sei immer die Priirogative des AlcOl'an, nicht des 
EYangeliums gewesen" (p. 73). Dass jeder Zwang in Glaubenssaehen dem 
Geiste des Enmgeliums sehnurstraeks zuwider ist, unterliegt keinem Zweifel.' 
Wie abel' del' Ultramontanismus auch seinerseits elnen solchen Zwang abweisen 
kann, wird nm begreiflich, wenn man sich del' haarspaltigen, sophistischen 
Distinctionen erinnert, die ihm fiir jede Beweisfiihrung in unerschopflicher Fiille 
zu Gellote stehen. Odel' iibt nicht del' Staat einen schon unertraglichen Glau
benszwang, wenn er sich auch nur dazu herbeiliisst, die oben gcschilderten 
Wiinsche und Forderungcn des Dltramontanismus zu befriedigen? Und in 
welchem Grade wiirde dieser erst gesteigert werden, wenn del' Staat, wie wir in 
dem Folgenden auseinander setzen, in der Art, wie das von den UItramontanen 
hcrbeigeselmt wird, .die Kirche mit seiuen Gesetzen beschiitzen wollte?" 
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mals eintl'effen werde; das neuedeutsche Reich erscheint 
uns als das sichel'e und feste Bollwel'k, an dem die gegen die 
Souveranitat des Staates losgebroehenen Stiirme, del' 
Ultl'amontanismus in del' katholischen Kirche an dem ewig 
denkwUrdigen Tage des 18. Juli 1870 in frevelhaftem Uebel'-' 
muthe hel'aufbeschworen, maehtlos sieh bl'ecben werden. Abel' 
ungeaehtet diesel' Zuversicht, von del' wir unausgesetzt beseelt 
sind, wird es doeh nicht unangemessen sein, daran zu erinnern, 
dass wir die Gefahr, von welchel' in Folge del' ultramontanen 
Bewegungen auch die junge Pflanzung des deutschen Reiches 
bedroht ist, nieht gering anschlagen. Man beruhige sich nieht 
mit dem Gedanken, dass die von uns zuletzt mitgetheilten An
schauungen des italianisehen Jesuiten eben nul' die wahn
witzig-en EinfaUe eines unter del' Gluth des siidliehen Himmels 
el'hitzten Gemiithes seien, die in Deutschland keinen Anklang 
und keine Aufnahme TInden konnten. Schon die ltbel'schwang
lichen Lobpreisungen, welche dem Liberatol'e'schen Buche ohne 
ein Wort des Tadels von dem Mainzer "Katholiken" zu Theil 
geworden und die wir in del' Vorrede zu di eser Schrift mitge
theilt haben, beweisen deutlieh genug, dass aueh in Deutsch
land eine seh1' zahlreiche und machtige Partei vOl'handtm ist, 
welehe die Durchfiihrung del' extremsten ultl'amontanen Tendenzen 
auf ihre Fahne gesehrieben hat. Abel' was will dieses sagen 
gegen die Thatsache, dass del' gesammte deutsche Episcopat 
am 20. September 1872 dureh die von Fulda aus erlassene 
Denkschrift dem Ultramontanismus mit Leib und Leben sich 
ergeben und hiermit sich selbst als einer selbststandigen, aposto
lischen Korperschaft das 'llodesurtheil unterzeiehnet hat. Durell 
dieses unel'hol'te und, ware es nieht VOl' unsern Augen geschehen, 
fast unglaubliche Vorkommniss steigert sich die den deutsehen 
Staaten von Seiten des Ultl'amontanismus drohende Gefahr un seres 
El'achtens zu einer aussel'ordentlichen Hohe. Wir sind del' festen 
und wohlbegrundeten U eberzeugung, dass-die Regierung des 
deutsehen Reiehes in dem entbl'annten Kampfe erst dann die 
l'echte und eine vollig unUberwindliehe SteHung eingenommen 
hat, wenn sie, wie es del' Wirklichkeit entspl'icht, zu dem Ent
schlusse gekommen, die jetzige ultl'amontanisirte 
katholisehe Kil'chenicht mehl' als die katholische 
Kirehe VOl' dem 18. Juli 1870, gegen welche del' Staat 
eine Reihe sehwerwiegendel' Vel'p:fiiehtungen zu el'fUllen hatte, 
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anzu. e r ken n e n und wenn dann die von diesem Gesiehts
pnnkte mit fester Hand zu erg.l'eifenden JYIassnahmen ebenso 
seh1' ans einer klaren El'kenntmss des Zweckes und 'del' Auf
.,.abe des Staates als aus einer solchen des Wesens und del' " . 

Aufgabe del' Kirehe, namentlich del' katholisehen Kirehe, sowie 
aus aufrichtigel' Hoehachtung gegen die Religion iiberhaupt 
eingegeben werden. "Ieh bin, mage die Staatsregierung, mit 
Franz von Floreneourt zu red en , VOl' aHem erklaren, ieh bin 
weit entfernt, von irgend einer Verbindliehkeit, die ieh mit del' 
katholischen Kil'che eingegangen bin, mich einseitig loszusagen, 
irgend einen Vertrag mit del' katholisehen Kirehe zu breehen. 
Abel' die vatieanische Kirchengesellsehaft vermag ich seit dem 
18. Juli. 1870 nicht meh!' als katholische Kirche anzuerkennen. "*) 
Durch eine s01che Erklal'ung mischt die deutsehe Staatsregierung 
sich auch nicht, wovor sie sieh allerdings sorgsam zu hiiten 
hat, in die innern Angelegenheiten del' Kirche. Denn wenn 
"sie es ausspricht, dass die vatieanisehe Kirehengesellschaft 
mit ihrem unfehlbaren Papste einerseits und die alte katholisehe 
Kirche andrerseits zwei ganz versehiedene Dinge seien, welehe 
im unversahnliehen Gegensatze zu einander stehen, so consta
tirt sie damit nul' eine Thatsaehe und £aUt ein Ul'theil, welches 
durch die gesehichtliche Entwiekelung spruchl'eif geworden ist. 
Sie nimmt die Birne nul' auf, die bereits tiberreif vom Baume 
del' Gegenwal't herabgefallen jst. Und mit diesel' einzigell Er
klal'ung gewinnt sie die SteHung, von welchel' aus sie sichel' 
und unangreifbar die weitel'e Entwiekelung ruhig mit anschauen 
und in soweit beherrschen kann, als es iiberhaupt zum Ressort, 
zum Bernfe des Staates gehort. Sie gewinnt damit einen durch
schlagenden Grnndsatz, del' sie als siche1'e1' Fuhrer aus allen 
confusen Winen, in welche sie in Folge del' geschichtlichen Ver
gangenheit verwickelt ist, herausfuhren kann. Sie steIlt sleh auf 
dieHahe del' Situation, ergreift die Initiative und die Fiihrerrolle fur 
aIle librigen Staatsregierungen, die ihl' folgen werden und folgen 
mtissen. Sie sprieht ein epoehemaehendes, weltbefl'eiendes 
Wort eben zur rechten Zeit und im rechten Augenblicke aus:" ,**) 

*) Vergleiche: Ueber die Stellung und Massnahmen del' Staatsregierungen 
gegentiber dem Ultramontanismus von F ran z von Flo r en con r t. Bonn 
1872. p. 42 ff. 

.*) a, a, O. p. 56 und 57. Sehr heherzigenswerth und wahl' ist alles d~s, 
was von Florencourt tiber die Wirkung eines solchen Schrittes del' Staatsregie-
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2. Das Verhaltniss, in welchem das christlich gewordene 
Staatswesen zu den verschiedenen Confessionen des positiven 
Christenthums stehen soll, ist von dem TIoch 
viel mehr in's Einzelne entwickelt, als wir dasselbe in dem 
Vorhergehenden bereits zur Darstellung gebracht haben. Libe
ratore schliesst seine weiteren Ausfiihrungen an "die von 
Manchen geltend gemaehte Behauptung, dass del' Staat als 
solche1' mit del' R.eligion nichts zu thun habe, und dass' das 
ewige Heil del' BUrger nicht zu seiner Obliegenheit gehare." 
Dagegen vindicirt Liberatore dem Staate die Pflicht, mit seinen 
Gesetzen die Kirche zu beschiitzen, wie dies schon VOl' ihm 
dureh Venverfung'" del' obigen falschen Meinung" von 
Pius IX., dem "unfehlbarell Lehrer des christlichen Glaubens" . . , 
111 semel' Encyclika yom 8. December 1864 ebenfalls geschehen 
sei. 123

) Diesel' Schutz del' Kirche d. i. des Ultramontanismus 
von S e i ten d e l' S t a a t s g' e waIt ist es, mit welehem wir uns 
in diesem Absehnitte noch zu besehaftigen haben; derselbe soll 
sieh aus del' dreifachen HUcksicht ergeben, welche del' Staat 
gegen seine Unterthanen, gegen die Kirche (und gegen 
Got t nehmen miisse. 

a. Del' Staat hat die Pflicht, die Heehte del' BUrger gegen 
jeden Angriff sichel' zu stellen und zu besehutzen. Nun haben 
die BUrger ein Recht darauf, daBs Ihnen durch eine offentIiche 
Unsitte kein Aergerniss gegeben werde; sie haben das Hecht 
es nieht zu dulden, dass ih1'e Kinder durch die Nachstellunge~ 
von VerfUhrern an Geist und Herz verdorben werden; sie haben 
endlich das Hecht, ilil'en Glauben durch fremde Gottiosigkeit 
nicht verachtet und niedergetreten zu sehen. Dieses ist so 
wahl', dass in dem reinen Naturstaate die zerstreuten Familien 
das Recht haben wiirden, sogar Gewalt anzuwenden gegen einen 
Nachbar, del' ihnen in Gegenstauden von so grosser Bedeutung 
mit Hartnackigkeit besehwerlich fallen und Nachtheil bereiten 

rung im Heerlager des Ultramontanismus hervorhebt. Nicht eine Steigerung 
des Fanaticlmus, sondern eine allseitige Entmuthigung des infallibilistischen Clerus 
wilrde die Folge sein, p. 59 If. Auch das ist richtig, dass jeder andere Stand
punkt, den die Staatsregierung in del' Behandlung der schwebenden kirchen
politischen Angelegenbeiten einnimmt, sie nothwendig in Widersprilche der ver
schiedensten Art verwickeln muss, wie Florencourt p. 91 If. an den von del' 
Regiernng getrolfenen Massnahmen beziigUch der katholisch-theologischen Uni
versitatsfakultaten nachweist. 
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'~"<"F"~r,'1Hp','" Deljenige, welcher Aergerniss giebt, der Verfilhrel', der 
offentliche GottesHisterer ist nach clem Ausspruche del' Vern unit 
mit Recht dem ungel'echten Angreifer gleich zu stell en. Dem
zufolge muss dieselbe Gewalt, zu deren Ausitbung Jeder im 
rein en Naturzustande ein Recht besitzen will'de, in einem gleichen 
Fane und in einem civilisirten Staate auch von diesem ZUl' An-
wendung gebracht werden. 124) Doch noch mehr. Untel' 'der 
Voraussetzung, dass die Verschiedenheit del' Culte in del' Ge
sellsehaft noeh nieht del' Art Platz gegriffen, dass sie in die' 
Ideen, Gewohnheite'n und Sitten des Volkes eingedrungen, ist 
del' Besitz del' wahl'en Religion d. i. des Ultramontanismus ein 
Gut nicht nUl' del' einzelnen Privatpel'sonen, sondern dUl'cbaus 
des Gemeinwesens. Nun ist del' Staat auf das strengste ver
pfiichtet, mit seinen Mitteln die Erhaltung del' socialen Gliter 
zu schutzen und sie gegen jeden aussern und innern Angriff in 
Sicherheit zu bringen, Das wird um so meh1' von dem in Rede 
stehenden Gegenstande geIten, als die Religion fUr den iYIenschen 
kein beliebiges, sondern das hochste Gut ist, 'weil sie mit seiner 
ewigen Bestimmung es zu thun hat. Ausserdem ist die Religion 
auch das hOchste Gut del' Gesellschaft, welche in jener ih1'e 
starkste Grundlage besitzt. 'Venn es demnach eine Pfiicht des 
Staates ist, andere und geringere Giiter mit seinen Gesetzen zu 
beschlitzen, urn wie viel mehl' dann dieses, welches sie alle 
liberragt? J25) Endlich hat del' Staat VOl' aHem die Pfiicht, die 
Ohnmacht des Schwachen gegen die Allgewalt des Starken in 
Schutz zu nehmen. Dieses gilt fUr die moralische Ol'dnung 
nicM weniger als flir die materielle. }fun ist abel' selbstve1'
standlich, wie ein grosseres Talent, eine ausgebreitetere Ge
lehl'samkeit, eine gllihendere Beredsamkeit eine seh1' machtige 
Waffe ist sowohl fUr das Gute wie fiir das Schlechte, und wie 
leieht dieselbe zum Schaden AndereI' sich missbrauehen lasst. 
Das gilt auch in Hinsicht del' Religion. Del' Staat ist duher 
vel'bunden, von den BUrgern den Schaden abzuwehren, welchen 
ih1'e Religion dnrch fremde Bosheit el'leiden konnte. El' 1St 
dieses um so mehr, als unrch die Strenge del' Staatsgesetze die 
Sittlichkeit des Lebens del' Staatseinwohnel' ebenfalls eine Kraf
tigung erMlt; denn es 1St nul' zu walll' , dass auf ungebildete 
GemUther, aus welchen in jedem Theile del' Welt die Volks
massen hauptsachlich zusammengesetzt sind, die Strafen des 
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zukunftigen Lebens weniger Eindruck machen als die des gegen
wal'tigen. Wi') 

h. Nicht nul' die einzelnen Individuen, sondern anch die 
politischen Associationen sind Gliedel' del' yon· g-estif
teten (naturlich ultramontanen) Kirche. Ja die letztel'en sind 
dieses in einem noch hohern Grade als jene, denn grade die 
politischen Associationen sind es, auf welche Christus yon seinem 
himmlischen Vater eine directe Anwartschaft erhalten hat durch 
die Verheissung: lch will dir die Volker zum Erbe geben. *) 

Wie die Familie aus den Individuen, die Nation aus de~ 
Familien, so 1St die Kirche zusammengesetzt aus Nationen. 
Nun haben die MitgUeder einer jeden Societat die Pfiicht, die 
Vel'theidigung derselben zu libernehmen und ihre friedliche 
Existenz gegen die innel'en Ruhestorer und die aussel'en An
gl'eifel' sichel' zu stellen. Dieselbe Pflicht liegt daher 
auch dem katholisch gewordenen und eine katho
Esche Nation l'eprasentirenden Staatswesen ob 
g e g en U b e r d e r K ire h e d. i. d emU 1 tr am 0 n tan ism us; 
auch jenes muss den letztel'en mit seinen Mitteln 
v e r the i dig e nun d s c hut zen. Erflillt del' Staat diese seine 
Pfiicht nicht, so geht dieselbe auf di e Staatsangehorigen im 
Einzelnen Uber und zwal' in einer Weise, dass fur diese die 
·offene Empornng gegen die pfiichtvergessene YOl'gesetzte Staats
l'egierung volle Berechtigung el'langt. Wie sehr es dem Ultl'a
montanismus mit diesel' l'evolutional'en Dodrin Ernst ist, haben 
wir unsern Lesel'll durch mehl'el'e wortlich mitgetheilte Aus
spruche Liberatore's in dem Yorhel'gehenden bereits zur Kennt
niss gebracht. Dadurch namlicb, meint del' 
Staat seiner Pflicht g'cgen die Kil'che llicht naehkommt, kann 
,diese das ihr als einer vollkommenen Gesellschaft zustehende 

*) 'Vir wollen nur mit einem 'Norte den Missbrauch wieder in Eril1norung 

bringon, den Liberatore auct Yon dieser Schriftstclle (Psalm II, 8) macht. N>lch 
dem Zusammcnhange, in weJchem sie Yorkomrnt, geht dieselbe auf Christus. 

Es wird nioht unerlaubt sein, derseJben auch eine weitere Beziehung auf die 
Kiroho als das Reich Christi zu geben. Abel' ist diese Beziehung auch daml 

nooh zulassig, weEn, wie es innerhalb des Ultramontanismus goscbieht, die 
l;;:irche mit deln Papste identisch gesetzt und den1zufolge j cne SchriftsteEe zur 

biblischen Bcgrundung del' papstlichen V/eltherrschaft yerwendet wird? Heisst 

das nicht das Wort Gottes zur Umvahrhcit ycrkchl'en? 
Yergl. Al1merkung 68, 69 und 70 und den c1azu gehorigen Text. 
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Zwanges (di coazione) gegen inn ere und aussere 
nicht verlieren. In dem Zusfande eines gegenseltlgen 

Bltndnisses (~neanza) zwiscben Staat und Kil'cbe wird das vor
her genannte Recbt von diesel' ausgeiibt durch Vermittelung des 
Staates, namlich in Kraft des bewaffneten Schutzes, 
weI c ben e r j en er g e wah r t (in virtu della tutela armata 
cbe esso Ie porge). Daher die Idee del' beiden Schweder, des 
geistlichen und des weltlichen, die zur Wohlfahl't (?) del' Welt 
mit einander verbunden sind. Wil-d abel' das in Rede stehende 
Biindniss zwischen Staat und Ki1'che zerrissen, so sieht Jeder, 
dass das fragliche Recht del' Kil'che hierdurch nicht zu Grunde 
geben kann. Denn dieses fliesst aus ih1'e1' socialen Natur selbst, 
mit welcher sie nicht von dem Staate, sondern von Gott be
kleidet worden ist. 126) 

Dieselbe Verbindlichkeit des Staates, dem Ultramontanismus 
sein weltIiches Schwert zur Verfiigung zu stellen, wird von 
Liberatore nocb aus anderen Quellen hergeleitet. Sie folgt ihm 
zunachst aus del' Subordination, in welcher, wie fl'Uher gezeigt 
worden, die weltliche Gewalt zur geistlichen sieh befinden muss.127) 

Sie folgt ihm auch dass" Papste VOl' Gott ebenfalls 
uber die Seelen del' FUrsten Rechenschaft zu geben und s i e 
mit ih1'e1' Auctoritat zu weiden haben (e pascerle 
colla 101'0 autoriHt), Mit den Worten: Weide meine Schafe, 
sind auch die Konige und Kaiser dem Petrus un t e r W 0 r f e 11 

(assoggettati) worden, weil auch sie in dem Schafstalle Christi 
mit eingeschlossen sind. Also mlissen auch sie von Petrus 
geweidet und reg i e l' t, werden essere e 
reW da Pietro). Auch darf man nicht sagen, dass dieses von 
del' geistlichen Regierung zu verstehen sei; uenn die Richt
schnur (Ia regola) del' weltlichen Regierung muss, damit sie 
eine richtige und sittliche sei, eine geistliche sein. A Is 0 

muss die Gewalt, in den weltlichen Angelegen
heiten zu regiel'en, ih1'e Richtschnur von del' geist
Ii c hen G e waIt e r hal ten u n deb end ash e iss t, i h run t e l' -
W 0 rf e nun dun t erg e 0 l' d net s e i n. (Dunque e necessal'io 

"13he la potesta di reggel'e neUe cose temporali, sia regolata 
esserli e sub-

Und die mUssen ftir die und Kaiser 
in del' Art Rechenschaft geben, in welcher es iunen zukommt, 
sie Z11 corrigil'en und alles das zu vel'bessern, in 
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welchem diese nicht nul' als Menschen, sondern 
auch als Henschel' indem G-ebrauch ih1'e1' Gewalt 
Fe h ltri t t e P1 ac hen (in quanto appartiene essi (sc. 
Pontefici) il correggerli, ed emendare tutto C}O in cue questi 
peccano non solo come uomllll, rna ancora. come governanti 
nell' uso della 101'0 potesta)."128) Del' vorzUglichste Tbeil del' 
mit den vorher ausgehobenen Worten des "ausgezeichneten" Suarez 
geschildel'ten und von Liberatore wie von dem Ultramontanis
mus Uberhaupt als eine wesentliche Lehre des Evangeliums 
betrachteten Unterordnung des Staates unter die Ki1'che besteht 
abel' darin, d ass die b ii r g e r Ii c hen G e set z e mit den 
canonischen in Harmonie slch befinden und dass 
die j en en inn ew 0 h n e 11 d e K r aft z u l' E rf u 11 u n g 
die s e r i h l' eYe r w e 11 dun g fi n d e t. Die beiden Gewalten 
mtissen einandel' gegenseitig Htilfe leisten. Die Kirche unter
stutzt den Staat, indem sie die lVIenschen zu jeder menschlichen 
und bUrgel'lichen Tugend anleitet und sie zu gehol'samen und 
ruhigen Unterthane11 del' politischen Auctoritat macht. So muss 
abel' auch umgekehrt del' Staat die Kirche unterstiitzen, in d em 
e r i h r enG e set zen s e i n e n B e i s t a nd lei s t e tun d die 
Storer des christlichen Glaubens und del' christ
lie h e 11 ]\I 0 r alb est r aft. U nd zur Bekraftigllng diesel' ultra
montal1en kirchlich - politischen Doctrinen beruft sich Liberatore 
zu guter letzt auf das Wort eines Deutschen. Es ist Phillips, 
ehemals Professor des Kirchenrechts an del' Universitat Wien. 
Es scheint das del' einzige deutsche Gelehrte zu sein, auf den 
Liberatore bei del' seiner Schl'ift RUcksicht genommen, 
allein diesel' eine wird wegen seines ultramontanen Stand

meistens auch kurzweg als "il dottissimo Phillips U an
gefUhl't. Abel' selbst dies en einzigen Deutschen kennt Libera
tore nicht rein; er kennt ihn nul' d urch Vel'mittelul1g del' 
Franzosen und zwal' des Abbe Crouzet, welcher un tel' dem Titel: 
"das Kirchenreeht in 5e1nen allgemeinen Principien U eine 
Sebrift von in's F'ranzUsische iibersetzt hat. Aus diesel' 
Uebersetzung werden den Lesem del' obigen Aust'iihl'ungen 

zur 13eherzigung vorgehalten. "Es ist 
dass die Flirsten alles das unter ihrell Schutz 

steUen, was sich auf die liussel'en Bediirfnisse del' Kirche be
zieht, als da sind die Unterhaltung des Cultus und die Sub
sistenzmittel ih1'e1' Diener. Denn es ist keine voUkommne El'-
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'1 ihrer Pfiichten gegen sie, wenn sie ihl' den 
~.flillungal e,r· .' 1 b' 

.. l"h Schutz auf welchen Jede an slChselbst e1' au te gcsetz lC en '... . 
N 't,·t Cl'n Recht hat nicht versagt haben. Sw mussen ausseI-bOClea , ... . . 
dem (und das ist del' HaUIJtz,;eck, dl~ vorzughchst~ Obhegen-
heit del' weltlichen Gewalt) dle Befestlgung des Relches Gottes 
begUnstigen und folglich ihren Volkern Gesetze g~ben, wel~he 
mit dem von del' Kirche (d. i. dem Papste) vel'kundeten ~'ott
lichen Gesetze Ubereinstimmen, Gesetze, welche den Vors~~nften 
des l'eligiOsen Gesetzes die Unterstutzung ihrer Auctontat ge-. 
wahl'en. Nun 1St die erste Bedingung fur eine wirksame Ver
bin dung' des Staatsgesetzes mit den Gesetzen del' Kirche die 
Anwendunlr del' Gewaltmassregeln, tiber welche 
del' Staat s~lbst disponirt, in allen den Fallen, in 
weI c hen die g e i s t Ii c h eSt l' a feu n z u rei c hen dis t. 
Die Stimme des Rirten hat nicht immer Kraft genug, urn 
die l'eissenden Wolfe von dem Schafstalle Jesu Christi fern zu 
haltcn. In nem so lchen Falle nun ist es, die Sache 
des mit del' Auetoritat des Sehwertes bekleideten 
Fiirsten sieh mit seiner Gewalt zu bewaffnen, urn 
aIle Fei~de del' Kirehe zu verclrttngen und in die 
FIueht zu sehlagen.'(129) Und solehe, man mochte sagen, 
Sehergendienste, welehe von den Staatsl'egierungen, aueh von 
den heutigen noch, zUm Vortheile del' Kirche d, i. des 
]'omisehen Papstes oder des diesen beherrschenden ultraruontanen 
Jesuitismus allen Ernstes gefordert werden, sollen sowohl mit 
dem Wesen del' Religion als mit del' Natur des l'Ifensehen und 
den kIm'en Ausspriichen del' menschlichen Vel'llunft in sehonstel' 
und vollstel' Uebel'einstimmung sich bennden, Libel'atore ent
halt sich nieht, aueh diese Absurditaten in del' Form von ans
gemachten Wahl'heiten seinen Lesel'll 110eh YOI' Augen zu stellen. 
So wollen denn aueh wir nieht unterlassen, dieselben in wort
Heher Uebersetzung hie1' mit aufzunchmen zum neuen Beweise 
dafUr, dass del' J esuiten, wie man 
wirklieh von jeher ih1'e eigenen vVege gegangen ist und 
um die gewUhnliche Logik anderer Menschenkinc1er nicht be
kUmmel't hat. "Ein Yergehen in Saehen del' Religion ist 
seh werer als ein in einer rein bUl'gel'lichen 
leg'enheit, und es wiil'de 
Schwere del' Schuld ein 
lassen. Abel', wender man ein, 

sein sollte, 
das religiOse Delikt kann mit 
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einer geistliehen Strafe belegt werden. Hiergegen ist zu er
innern, dass del' Uebelthater sieh urn eine derartige Strafe nieht 
klimmert. Doeh selbst abgesehen davon, m u s sSt r a f e 
bei dem :Menschen auch den sinnlichen Theil des
selhen treffen, wei! diesel' sich gegen den vernUnftigen 
Theil emport hat und in Beziehung auf das, was die mittelst 
del' Handlungen des Organismus gestorte sociale Ordnung be
trifft, wieder in die erforderliche Unterwerfung gebraeht werden 
muss. Endlich wird eingewendet, das .religiOse Delict werde 
von Gott bestraft. Abel' das hebt nicht auf, dass es aueh von 
den :Menschen bestraft werden muss. Denn Gott will hier auf 
Erden, wie bezuglieh del' physischen WeIt, so aueh beziiglich 
del' moralisehen, die :Mitwirkung del' secundaren Ursaehen. 
Und wie er zul' Erhaltung del' physischen Ordnung die mannich
faltige 'Virksamkeit del' versehiedenen natiirliehen Agentien 
eingel'iehtet hat, so hat er zur Erhaltung del' mOl'alischen Ord
nung die Auctoritat del' Iegitimen Regierungsorgalle angeordnet. 
Aueh das btirgerliehe Delict wil'd von Gott bestraft werden. 
1st das vielleieht ein vernunftiges :Motiv, um die Gerichte und 
den Hascherhauptmann (i tl'ibunali ed il bargeUo) abzuschaffen? 
:Magen wir also einraumen, die Unterordnung des Staates 'unter 
die Kirehe fuhre zu einer sol chen Handl ungsweise , dass die 
burgerliehe Anordnung dem religiOsen Gute nieht nul' nieht 
schaden durfe, sondern dassel be sogar befordern musse, und 
sie lege del' politischen Gewalt die Verpflichtung 
auf, die materielle Gewalt geg-en die Storer 
d e l' ReI i g ion die n s t b a l' z u mac hen, so laugnen wir 
abel' doeh, dass dieses del' Vel'nunft entg'egen sei, 
vielmehl' ist es derselben Bogar sehrentsprechend, 
weil es del' Ordnung und Absieht Gottes durch
aus gemass ist. Auch hat del' knabenhafte (puerile) 
Einwand, den man von del' Gefahr des Missbrauehs hernimmt, 
keine Bedeutung. Denn wenn wir dasjenige, was missbraucht 
werden kann odel' bisweilen wirklieh missbraueht wird, ve1'
werfen soWen, so mlissten wir alle menschlichen und gott
lichen Institutionen zersti:iren und den Menschen selbst au" del' 
W cIt vertilgen. i30) 

\Vare es moglich, dass die heutigen Culiul'staaten 
auf die hier skizzirten Absichtcl1 des Ulramontanismus der 
Gegenwart jcmals eil1gehen kUnnten, so wiirden wir, daran 

11 
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kein Zweifel, noch gar herrliche Zeiten erleben. Schon VOl' 

vielen Jahren hat derselbe eben falls durch sein Hauptorgan, die 
Civilta Cattolica, es nackt und offen ausgesprochen, wie er die 
Bestrafung "kirchlicher Vergehen" durch die Staatsgewalt im 
Einzelnen verstanden wissen will. Das officielle Organ del' 
romischen Curie erhebt namlich in dem Jahrgange von 1854 
auf Seite 603 den Anspruch, dass diejenigen, welche gegen die 
geistliche AuctoritlH sich auflehnen, mittelst k 0 r perl i c 11 e I' 
Zuchtigungen (per via di castighi temporali), durch Be
strafung an ihrem Vermogen (multandoli nelle· sos
tanze) , d u r chi h n e n auf e rl e g t e B era u bun g e nun d 
Fasten (macerandoli con privazioni e digiuni), durch Ge
fangniss und Sehlage (affligendoli eon careere e battiture) 
zur Unterwerfung soUten zuruekgefilhrt werden. 

c. Endlich folgt die pflieht des Staates, durch sein welt
liches Schwert dem Ultramontanismus zur alleinigen Weltherr
schaft zu vel'helfen, auch aus dem Verhaltnisse des Flirsten zu , 
Gott, indem jener diesem nicht bIoss in seiner Eigenschaft als 
Menseh, sondern aueh als Fiirst unterworfen ist. Denn wenn 
del' FUrst in denjenigen Handlungen, welehe sich auf die £line 
odeI' die andere Ordnung beziehen, als moralisehes Wesen 
handelt, so muss er auch beidel'lei Handlungen zur Vermehrung 
del' gottlichen Glorie dienen lassen. Die s e s abe r k ann e r 
n u r dad u r e h , d ass e r mit d e r K ire h e (d. i. de m 
Papste) zum Heile del' Seelen und Ziur Erhaltung 
und Ausbreitung des Glaubens zusammenwirkt. 
Denn del' Kirehe 1St von Gott die Aufgabe anvertraut, fUr seine 
Verherrliehung und die Heiligung del' Glaubigen zu sorgen. 
Und nun sehliesst Liberatore die hier zur Sprache gebraehten 
Erwagungen wieder mit £liner jenel' Apostrophen, an denen die 
ultramontanen Schriftsteller tibel'haupt so reieh sind und durch 
welehe sie die Gemlither ihrer Leser urn so eindringlicher zu 
erschlittern suellen, je weniger es ihnen durch die in allen 
ihren Argumentation~n wie £lin rother Faden durehsehimmernde 
Sophistik gelingen mag, den Verstand del' Leser zu gewinnen 
und £line Ueberzeugung von det Wahrheit dessen, was sie be
haupten, in jenen hervorzurufen. Das mtlssten, schreibt Libe
ratore, die Leiter del' Volker begreifen, wenn sie die wahre 
Weisheit Ueb hatten und auf ihre Ptlicht sich verstanden. Und 
sie mUss ten aueh begreifen, class es hierbei nieht so sehr urn das 
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Interesse del' Kirche als urn ihr eigenes Interesse sich handeH. 
Denn die Kirche, welcher es mitten unter den Verfolgungen von 
drei Jahrhunderten gelang, sich zum Hel'rn del' Welt zu 
machen, kann wohl ohne wesentlichen Verlust des. Sehutzes 
der W £lIt entbehl'en, indem Gott eintritt, urn sie auf ausser
ordentlichen Wegen zu besehUtzen. Abel' die Weit wird in 
Trtimmer gehen, wenn sic des Beistandes del' Kirche bel'aubt 
wird. Die Trennung des Leibes von del' Seele gereieht nieht 
wesentlich zum Schaden del' Seele, welche unsterblich ist, wohl 
abel' gel'eicht sie zum schwersten Schaden des Leibes, welcher 
durch solche Trennung stirbt und in Verwesung libergeht. 131) 

Ja! aueh wir sind del' festen Ueberzeugung, dass die K i l' eh e 
"des Sehutzes del' Welt" wedel' zu ihrem Bestande noch zu 
ihrer BIuthe bedlirftig ist, denn sie steht unter dem Schutze 
eines hohern Herrn, welcher ihr eine ewige Dauer verheissen 
hat. Wer dagegen des Schutzes del' W £lit gal' sehr bedarf, urn 
sein klimmerliches Leben zu fristen, ist de l' Ultramontanis
m u s. Es gehort abel' kein Seherblick dazu, urn zu el'kennen, 
dass die letzte romische Bischofsversammlung in del' Hand 
Gottes das Mittel war, die stets genahrten Absichten und un
heilvollen Plane des Ultramontanismus allerorts zu enthUllen 
und dadureh die Regierungen del' Culturstaaten, wenigstens die. 
del' deutschen, endlich einmal zu veranlassen, sieh del' Um
armung dieses ihres Todfeindes ganzlich zu entwinden. Und 
so geben wir uns denn aueh del' Hoffnung hin, dass die Lebens
tage des Ultramontanismus in del' Rechnung des Weltenlenkers 
bereits gezahlt sind. -

11* 



Anhang'. 

Bel egIS tell e n. 

1) Die Civilta Cattolica hat an del' Spitze ihres Heftes vom 23. Marz 
1866 das papstliche Breve Bowoh!. in dem lateinischen Originaltexte als in 
einer italianischen liebersetzung veriifI'entlicht. ·Wir heben folgende Stellen 
aus demselben hervor: Ut certi semper existerent hominesr qui Nobis, et 
huic Petri Cathedrae ex animo addicti, ac sanctissimae nostrae religionis 
amore, ac sanae, solidaeque doctrinae, et erudition is laude spectati valeant 
bonum certare certamen, suisque scriptis rem catholicam, salutaremque doctri
nam continenter tueri, et ab adversariorum fallaciis, iniuriis, et erroribus 
vindicare; optavimus, ut Religiosi inclytae Societatis Jesu viri Scriptorum 
Collegium, ex ipsius Societatis Sodalibus contlatum, constitu-erent, qui oppor
tunis, et aptis scriptis tot falsas ex tenebris emersas doctrinas naviter scien
terque confutarent, et catholicam religionem, eiusque doctrinam, ac iura totis 
viribus indesinenter propugnarent. Qui Religiosi viri, Nostris desideriis 
omni ·observantia et studio quam libentissime obsecundantes, iam inde ab 
anno 1850 Ephemeridem, cui titulus La Oivilta Oattolica conscribeudam, 
typisque vulgandam suscepel'unt. Atque iIlnstria majorum suorum vestigia 
sectantes, et nullis curis nullisque laboribus un quam pal'centes, pel' eandem 
Ephemeridem diligenter, sapienterque elaboratam, nihil antiquius habuere, 
quam doctis, eruditisque suis lucubrationibus divinam augustae nostrae reli
gionis veritatem, ac supremam huius Apostolicae Sedis dignitatem, auctori
tatem, potestatem, rationes viriliter tueri, defendere, ac vel'am doctrinam 
edocere, propagare, et multiplices hujus praecipue infelicissimae nostrae 
a'fltatis errores, aberrationes, et venenata scripta cum christianae tum civili 
reipublicae tantopere perniciosa detegere, oppugnare, ac nefarios illorum co
natus retundere, qui catholicam Ecclesiam, si fieri unquam pOBset, et civil em 
ipsam societatem funditus evertere commoliuntur. Ex quo evenit ut comme
moratae Ephemeridis SCl'iptores Nostram benevolentiam, existimatiollemque, 
et Venerabilium Fratrnm Sacrorum Antistitum, et clarissimorum Virorum 
Iaudes sibi quotidie magis merito comparaverint, eornmque ephemeris a bonis 
omnibus, He bene selltientibus viris summo in pr'fltio fuerit habita, et habea
tur.. Et quoniam 'flX hujusmodi Ephemeride, sexdecim "bbinc annos vigente, 
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non levia in rem christianam, et litterariam rempublicam bona, Deo bene 
juvante, cum ingenti animi Nostri gaudio redundarunt; idcirco Nostris in 
votis omnino est, ut tam praeclarum opus ad majorem Dei gloriam, ani'ma
rumque salutem curandam, atque ad rectam studiorum rationem magis in dies 
juvandam stabile perpetuo consistat, et effiorescat. Nach dies en liber
schwenglichen Lobspriichen, welche die Erhebung del' Civilta ZUlli officieUen 
Organe des romischen Stnhles in feierlichster VVeise enthalten, wird das Re
dactionscomite fur ewige Zeit en (perpetuum in modum) von dem Papste mit 
einer sol chen Fiille von Privilegien beschenkt, wie dieses vorher in einer auch 
nur anniihernd iihnlichen Weise einem journalistischen Collegium wohl niemals 
begegnet ist. Dieses Verfahren Pius IX. wird allein dadurch erkIarlich, dass 
derselbe die Doctrin del' Jesuiten, also auch das von del' Civilta mit beson
derem Fleisse behandelte kirchen-politische System derselben nicht nul' im 
Allgemeinen, sondern bis in seine letzten Consequenzen mit del' Lehre del' 
katholischen Kirche schlechthin identisch setzt. Konnte abel' Jemand hier
libel' noch einen Zweifel hegen, so mag er sleh durch die Civilta selbst be
lehren lassen. Dieselbe schrieb in einem ihrer kurz vor Eroffnung des 
jungsten Concils erschienenen Hefte, vielleicht um den mit del' unfehlbaren 
Societat Jesu missvergnligten BischOfen fiir ihr Verhalten in Rom im Voraus 
den gehorigen 'Wink zu geben, wortlich: ,,'V"ir sind zwar nicht die Urheber 
del' piipstlichen Gedanken, nicht unsere Inspirationen sind es, nach denen 
Pius IX. redet und handelt, a b 'fl r wi r sin d a II e r din g s d a s get I' e u e 
E c hod e s rom i s c hen Stu hIe s. " (Vergl. die Beilage zur A. A. Zei
tung yom 19. und 20. November 1869.) 

la) Aus Dublin Review a. a. O. p. 301 theilen wir nul' folgende Stelle 
mit: ·We now return to F. Liberatore. His work, as he explains in his 
Preface, was not written as a whole, but is composed of various articles which 
appeared from time to time in the "CivilHt". Accordingly it is not 
exhaustive for it treats many of the Church's rights without, treating all. 
By a very few alterations, however, he has wrought it into a consistent 
whole, which retains very few (if any) traces of its fragmentary origin. 'Ve 
cannot too earnestly recommend its study: for we are not acquainted with 
any work which can bear comparison with it, as setting forth, with special 
rrqference to existing circumstances, ·the Catholic doctrine on Church and State. 
It is divided into three chapters . . . .. These are subdivided into various 
articles; and partly from the particular clearness of the author's style, partly 
from the close and obvious connection of one part with another, we never 

.came across a work which carries the reader more pleasantly along. 
1 b) Liberatore: La Chiesa e 10 Stato. Napoli 1871. p. 1: La parola 

d' ordine, come suo! dirsi, dell' odierno liberalismo e l' emancipazione dello 
Stato dalla Chiesa. Essa s' in ten de in due maniere, secondo che e promossa 
dal liberalismo assoluto, 0 dal liberalismo moderato; al quale si accostano, 
in buona 0 mala fede, molti ancora tra quei, che son cattollei, 5e non di 
mente, almeno di cuore, e assumono la denominazione di cattolici liberali. 
Vergl. p. 3: A questo sistema di liberalismo (se. moderato) si accostano, 
come dicemmo, non pochi altresl tra gli stessi cattolici, di euore schietto rna 
di mente magagnatll. 

2) p. 1. 
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.. 3) p~ 1 und 2: II liberalismo assoluto concepisce 10 Stato come la 
suprema potenza,· a cui il genere umana si eleva nel suo sociale e progressivo 
svOlgimento. Per lui 10 Stato e dotato d' onnipotenza; non solo non ha 
'lilcun potere a se 8uperiol'e, rna neppure uguale 0 a se non soggetto. Esso e 
potere sommo ed universale; a cui nulla puo resistere, e tutto dee obbedire. 
Esso e il diritto per eccellenza ; fonte di tutti gli altri diritti, e regolatore 
supremo di tutte Ie relazioni tra gli uomini . . . . . • Tutti i diritti sono 
rnchinsi nel diritto pubblico; e di questa e promulgatore e giudice unica
mente 10 Stato. Gli altri inferJori diritti derivano da lui in virtu della legge 
che egli sancisce; sicche Ie leggi della Stato sono la regola ultima del
l' umano operare. E perciocche la societa non e stazional'ia, ma progress iva ; 
ne segue che niuna legge, uiun diritto e niuna istituzione sia immutabile, ma 
tutto dipenda dalla volunta sociale, obbediente al progresso; la quale volunta 
si manifesta per la pubblica opinione di quelli, in cui l' umanita progredisce 
e viene eretta in legge dai rappresentanti del popolo nei Parlamenti. 

4) p. 2: Questa teorica, se ben 8i consideri, costituisce 10 spirito che 
avviva, dove piu dove meno, Ie moderne costituzioni d' Europa, foggiate sui 
famosi principii dell' 89. Verg!. p. 6 1. 

5) p. 4; Come ognnno vede da se medesimo, il liberalisrno assoluto 
non riconosce la divinita della Chiesa. 

6) p. 2. 

7) Vergl. Anmerkung 5. 

8) p. 4: Esso nega I' ordine soprannaturale, nega Cristo; restriugen
dos! ne' cancelli del puro razionalismo" Di che segue che egli si dichiara 
reprobo da se medesimo in virtu della sua stessa miscredeuza; ed appartiene 
a que I mondo, gia riprovato dal Redentore, ed escluso perfino dalla sua 
preghiera al divin Padre. Esso dunque senz' altra discussione apparisce non 
pure anticattolico, ma anticristiano; niun fedele puo professarlo, 0 come 
ehe sia consentirvi. La quistione intorno' a lui e finita: Qui ilon cl'edit, fam 
iudicatus est. (Joa. III.) 

9) p. 4 und [): Nondimeno, acciocche s' intenda la sua turpitudine 
anche nel puro ordine della ragione, facciamo osservare ehe esso nega altresl 
la spiritualita ed immortalita dell' anima umana ..... Senonche in questo 
sistema, l' errore radicale da cui sgorgano tutti gli altri, C pl'opriamente la 
negazione di Dio. 

10) p. 4 und 5. 
11) p. 5 und 6. 
12) p. 6 und 7: E poiche Iddio, libero ol'dinatore, non Eo legato a 

manifestarci la sua volunta perla sola via naturale del lume di ragione, rna 
puo mallifestarcela, e l' ha manifestata di fatto, anche per via soprannaturale 
di positiva rivelazione; 10 Stato e obbligato di uniformarsi anche a questa 
nel reggimento dei popoli; e cercaria ivi appunto, dove Iddio l' ha collocata. 
Ora lddio l' ha collocata nella sua Chiesa. LoS tat 0 dun que d a II a 
Chiesa deve ricevere Ill, suprema norma morale; e per COil

seguenza deve accettare essa Chiesa e riconoscerla, non 
qua I e a lui pia c e die 0 n sid era r I a, m a qua I e I d d i 0 I' h a 
cos tit u ita, rispettando in lei per intero quei diritti e quelle prerogative, 
che il suo divin Fondatore volle impartirle. Tutto cio e evidentissimo e 

167 

secondo il rigore di strettissima logica, per chi ammette Dio. Onde il libe
ralismo assoluto non puo negarlo., senza fondarsi nella negazione di Dio. 
Ma questo appunto ne costituisce la piena condanna, agE occhi non solo dei 
eattolici, ma di quanti non abbiano aneora perduto al tu.cto i1 bcH16 del
l' intelletto. Vergl. p. 169 und 170 : Le leggi civili dei popoE non sonG a 
vero dire se non deduzioni ed applicazioni particolari d' una legge anteriore, 
di quella eioe che scolpitaci nella mente dal dito stesso di Dio universalmente 
ed immutabilmente lega tutti gli uomini e tutti i popoli. 

Or l' interpretazione e la tutela di questa legge universale e divina, 
principio e fondamento d' ogni altra legge, a chi e stata confidata quaggiu 
per salvarla dagli sviamenti e dai sofismi della ragione individuale del
l' uomo? Ad altri forse, che alla Chiesa? Come dunque potete preteudere 
giustizia e moralita nelle Ieggi, rispetto ed obbedienza aIle medesime per 
parte dei sudditi, senza proclamare a' govern anti e governati rispetto ed 
obbedienza a chi di quella legge suprema e banditriee e maestra? .•.. 
Ammettendo come eattoliei ehe l' intera morale e affidata alIa tutela della 
Chiesa, ehe la Chiesa decide in tutto cio che riguarda coseienza e costumi, 
ehe essa sola e guida infallibile nella via della salute i come potete emanei
parvi dalla sua soggezione, senza apportare una ferita mOl'tale all' obbedienza 
stessa eivile da voi pretesa? Come vi affidate a rizzareil vostro edifizio 
legislativo, rimovendoue la pietra fondamentale? 

13) p. 2: I liberali, che vanuo sotto il 'nome di moderati, propugnano 
non la supremazia, ma l' autonomia e la piena indipendenza dello Stato ...• 
Per essi la Chiesa e 10 Stato formano due societa del tutto libere e separate 
tra loro, nel giro della propria appartenenza. II che essi esprimono colla 
formola: Libera Chiesa in libero Stato. 

14) p. 2 und 3. 

15) p. 3 und 4 ....• Ad ogni modo esser questa l' universale ten
denza della societa moderna; e contrastarvi esser matte consiglio, ehe non 
puo avere altro eJfetto, se non quello di alienare sempre piu gli animi daUa 
religione, con danno irreparabile non solo del civile consorzio, rna altresl 
della Chiesa. . • 

16) p. 7. 

17) p. 8. Wie wenig die Jesuiten sich ein Gewissen damus machen. 
die W orte del' h. Schrift ungenau anzufiihren odeI' gradezu zu verandern und 
zu entstellen, urn ihre Meinungen und Phantastereien daraus herieiten zu 
konnen, dafiir liefert schon del' Schluss del' soeben mitgetheilten Stelle einen 
sehr schlagenden Beweis. Oder wo hat Christus, wie Liberatore ihm in den 
Mund legt, zu Petrus jemals gesagt: "Dich mache leh zum Fundamente 
meiner Kirche (Te costituisco fondamento della mia Chiesa)?" Heisst nicht 
die Stelle Matth. XVI, 18, auf welche allein Liberatore sieh hier beziehen 
kann, in wortlicher Uebersetzung also? "Abel' auch ich sage dir, Du bist 
Petrus (TriTf?Or;) und auf dies en Felsen (bz;l raVT,lJ T(~ n{rf?O/:) will ich meine 
Kirche bauen und die Pforten des Hades soHen sie nicht iiberwiiltigen." 
Und ist es Liberatore uubekannt, dass als diesel' Felsen, auf welchen Christus 
seine KIl'che bauen wollte, von den Viitern zwar bald die Per son des 
Petrus, doeh so, dass sie dabei an die Nachfoiger desselben, die romischen 
Papste, gar nicht einmal denken, bald abel' del' G 1 a u b e des Petrus und 
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aueh C h ri stu sse 1 b s t verstanden wird? (VergL die mit grosser 
... Umsicbt. und' ausgebreiteter. Gelehrsamkeit gearbeitete Schrift von Professor 

Dr. ;;Joseph Langen in Bonn: Das Vaticanisehe Dogma von dem Universal
Episeopat und der Unfehlbarkeit des Papstes in seinem Verhaltniss zum 
Neuen Testament und del' patristisehen Exegese. Bonn 1871. Erster Theil. 
pag. 38 if.) Uebrigens lasst die hflilige Sehrift aueh nicht iill Unklaren 
dartiber, daS'S wirkJich das Fun dam en t der Kirehe nicht Petrus, noch viel 
weniger die r6mischen PUpste, sondern C h r i stu sse I be r sei. "Wie ihr 
also, sehl'eibt z. B. Panlus an die Colosser II, 6 und 7, Christum Jesum den 
Herrn empfangen habet, so wandelt in ihm, eingewurzelt und aufgebaut in 
ihm C EMt~w.a606 xat lTfOlXOOofwvP.ClJOt bl a!Jl;(ii). OdeI' I. Cor. III, 11: 

"Ein anderes Fundament (/hp./},tolJ) kann keiner legen als welches geiegt 
ist, welches ist Jesus Christus." Del' Gewissenlosigkeit, mit welcher die 
Jesuiten die h. Schriften behandeln und von welcher nns bei Liberatore noch 
manche andere Proben begegnen werden, ist es mit zu verdanken, dass in 
del' katholischen Kirche aelbst nach einem mehr als 1 800 jahrigen Bestehen 
derselben das Verstandniss ihres Wesens, ihrer Verfassung und ihrer Lehren 
fast ganzlich vel'loren gegangen 1st. 

18) p. 9. . . . . Dove avvenisse il contrario, egli e chiaro aver la 
Chiesa il diritto di correggere ed annullare, quanto ingiustamente e Immoral
mente si fosse disposto nell' ordine eziandio temporale ... 

1 9) p. 9 und l O. 

20) p. 10 und 11... • Ammessa la separazione dello Stato dalla 
Chiesa, deve easere libero a ciascun cittadino il fare e dire tutto cia ehe gli 
aggrada, fino al limite in ehe non si opponga ai primi veri dell' intelletto, e 
alle prime prescrizioni della sinderesi. 

20a) Syllabus § In, XV: Liberum cuique homini est earn ampleeti a~ 
profiteri religionem, quam ration is lumine quis ductus veram putaverit. 

21) p. 11 und 12. 

22) p. 12 nnd 13 .... Onde l' unione tra gli uomini non e umana, 
se, oItre a qnelJa de' corpi non ci sia quella altresl degli spiriti, e all' unita. 
dell' azione non si accompagni l' unita altresl del vol ere e del sent ire .... 

23) p. 13 und 14. 

24) p. 14 und 15. 
25) p. 15. 

26) p. 16. Es ist nicht gerade ein Zeichen von allzu grosser Be
scheidenheit und Demuth, wenn die Jesuiten, wie in der angefuhrten Stelle 
noch weiter ausgeflihrt wird, die ganze Welt ftir ein einziges ungeheures 
Krankenlazareth halten upd sieh als die Aerzte erklaren, welche allein die 
1nterni1'ten zu heilen im Stande seien. lst es denn so ganz undenkbar, dass 
die Sache sieh vielmehr umgekehrt v('rhalt und dass die Jesuiten die schwer 
Erkrankten sind, wahrend es in der iVelt wenigstens noch Viele giebt, deren 
geistiges Auge und deren Wille sich einer vollen Gesundheit erfreut? 
iVenigstens wird in der iVelt, so hoiren wir, des gesunden 1.,eben8 noch 
genug pulsiren, urn i n de r S t a a t s - u n d K i r c hen r e c h t s I e h l' e , 
welche die Vater del' Gesellschaft Jesu als Arznei ihr anbieten, nichts als 
ein sichel' wirkendes Gift zu erkennen, welches, einmal aufgenommen, aile 
gesunden Safte und Krafte in Staat und Kirche zerstOren miisste. 
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27) p. 17 ...... Senza di cia quella paToia sarebbe vuota di sen so ; 
giacche Ia concordia e la pace non e che la. permanenza dell' ordine, e 
l' ordinenon puo aversi, se Ie cose non si dispongano secondo l' esigenza 
della 101'0 scambievole relazione • 

28) p. 17, 18 und 19. 
28a) p. 19 Anm. 
29) p. 19, 20 und 21. 

30) p. 21. 
31) p. 23, 24 und 25. 
32) p. 25 und 2 6. • . . II credente entra in questa gran societa 

(sc. la Chiesa) con tntto se e con tutte Ie relazioni, di cui e circondato, e 
sotto Ie quali it suo operare riveste il carattere di moraJita, ed ha per con
seguenza rapporto all' ultimo fine. Vi entra il soldato colle sue armi; il 
giureconsnlto col suo cod ice ; 10 scrittore colla sua penna ;il professore colla 
sua cattedra; il Re colla sua corona; il padre di famiglia col suo scettro 
domestico; il cittadino, generalmente, con tutti i suoi rapporti sociali. In 
ordine a tutto cia l' operare umano, se riveste dignita morale, non puo 
sottrarsi dalla suprema legge, regolatrice d' ogni moralita, qual e la legge 
evangelica, di cui e interprete e ministra Ia Chiesa. 0 stabiliremo nel
l' identico ed indivisibile nomo due imputabilita e due coscienze? 

32a) p. 111 und 112. 
32b) p. 92 ...• quando tl'attasi di materie cos1 delicate, quali son Ie 

moraIi e massimamente se hanno alcun rapporto colla religione; la prima 
cur!! d' ogni buon cattoJico dev' essere d' informarsi qual e intorno ad esse il 
sentiI' della Chiesa, per potere cosl assicnrare la propria mente da ogni peri
colo di errore .... II sincero cattolico, il quale sa ehe colonna e maestra 
del vero e la Chiesa di Gesu Cristo, cerca innanzi tutto che cos a pensa e 
gindica essa Chiesa, e non cerea di tirare al proprio preformato giudizio la 
dottrina di lei, stiracehiandola piu 0 meno stranamente; rna aIla dottrina 
di lei, con docile e schietto animo appresa, . volonteroso conforma il proprio. 
giudizio. 

32c) p. 399. 
33) p. 26 und 27. Liberatore bezieht sich hier auf einen Ausspruch 

des heiL Augustinus in del' epist. 185 (50) ad BonifaciuUl; jenel' fiihrt 
Augustins eigene "Vorte an, wovon die seinigen nul' zum Theil eine trelle 
Uebersetzung sind. Bei Augustinns heisst es so: Aliter servit (Deo) , quia 
homo est, aliter quia etiam Rex est, Quia homo est, ei servit vivendo fide
liter; quia vero etiam Rex est, servit leges justa praecipientes et contraria 
prohibentes convenienti 1'igore sanciendo: sicnt servivit Ezechias lucos et 
tempI a idolorum, et illa excelsa, quae contra praecepta Dei fuer'ant con
structa, destruendo . , .• sicut servivit Rex Ninivarum universam eivitatem 
ad placandum Dominum compeJlendo •... sicut servivit Nabuchodonosor 
omnes in regno suo positos a blasphemando Deo lege terribili prohibendo. 
Die VVorte St. Augustins, auf die es nns hier ankommt, sind die vorher mit
getheilten: quia vero etiam Rex est - convenienti rigore sanciendo; in 
wortlicher Uebersetznng: Sofern er (del' Furst) Konig ist, dient er (Gott) 
dadurch, dass e1' Gesetze, die Gerechtes befehlen und Ungerechtes verbieten, 
sanctionirt nnd mit geziemender Strenge durchfiihrt. Wie iibersetzt abel' 
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Hier sind seine 'Vorte: In Quanto Re serve a Dio, conformando 

11 I" d Ie sue lellgi e il reggimento della repubblica. Del' Ausdruck des a 8"tB e '.....' . 
h."Augustinus hat in keiner 'Veise etwas Verfangliches; denn em Furst, der 
nur soIche Gesetze sanctionirt, die Gerechtes befehlen und Ungerechtes ver
hieten, kann bei diesel' Handlungsweise nicht anders als Gott dienen. Zwar 
ist es nun ebenfalls die Ueberzeugung eines jeden Katholiken, dass Gesetze, 
welche dem unverfalschten K ire hen glauben conform sind, nicht ungerecht 
sein konnen; aber diesel' Glaube ist keineswegs mit dem GlaubeR des 
U 1 t r II m 0 n tan i Sill U s identisch. V\'are es moglich, dass die modernen 
Staaten in ihren Gesetzgebungen je wieder den Forderungen des jesuitisch
ultramontanen Glaubens, den auch Liberatore bei seiner Uebersetzung des 
Augustin'schen Ausspruches im Sinne hat, Rechnung tragen konnten, so 
wiirden wir die grossen geistigen Errllngenschaften der Keuzeit, Cultus- und 
Gewissensfreiheit, vou del' Erde wieder verschwinden sehen und statt dessen 
wurde die Welt mit einer Restitnirung del' mittelalterlichen Ketzerverfol
gungen begliickt werden. Uebrigens fiihrt Liberatore dieselben W orte des 
h. Augnstinns p. 83 noch einmal an; hier ist die Uebersetzung richtiger. 

34) p. 27, 28, 29 und 30. Es ist noch in frischer Erinnerung, wie 
Pius IX. auf die angezogene I,Veissagung des Propheten Daniel bei einer 
am 24. Juni 1872 gehaltenen Ansprache an den dentschen Leseverein in 
Rom angespieit und dieselbe bei diesel' Gelegenheit von dem neuen deutschen 
Reiche in einem Sinne gedeutet hat, der ehe1' von aHem andern als von 
einem besondern W ohlwollen des Papstes gegen das letztere Zeugniss ab-
legte. IVir werden spater auf diese Ansprache Pius LX. zuriickkommen. 

35) p. 30 und 36. 
36) p. 34. Vergleiche hiermit die noch viel stiirkere und ausfUhr

lichere Schilderung del' Ueberordnuug Rom's uber alle Kirchen nnd Konig
reiche del' Welt bei Liberatore p. 280 und 281. 

3 7) p. 31, 32 und 33. 
3 7 a) p. 281 : I politici non capiscono nulla di tutto cia; essi non sanno 

apprezzar altro che baionette, cannoni, gendarmi, bargelli e va dicendo. La 
forza morale del nuovo impero, suscitato da Dio per reggere e govern are in 
nome di esso Dio, popoE eRe, 8 al di sopro del 101'0 intendimento. 

3 7 b) p. 87 und 88: Senonehe questa limitazione del potere civile e 
tornata in sua maggiore esaltazione e pili sublime decoro . . . . .. Di cib 10 
Stato dovrebbe meritamente andar superbo. Ma per satanico inganno, esso 
da prima disconosce questa sua dignita, separandosi dalla Chiesa: poscia, 
rifattosi pagano, cerca di ripigliare sulla religione di Cristo quella balla, ehe 
innanzi esercitava Bulle superstizioni llmane del Gentilesimo. 

38) p. 281: Tal sia di loro. Ma non isperino giammai di strappar 
dalla mente dei sinceri cattolici la vera idea della Chiesa e delle sue relazioni 
collo Stato. 

38a) p. 33: La Chiesa e vero reguo. EBsa 8 il regno di Dio Bulla 
terra, del quale Cristo e il monarca invisibile, it suo Vicario 8 i! monarca 
visibile. 

39) p. 21: Cristo Signore costitul la Chiesa come un sol regno spiri
tuale, in cui uno altresl Fosse il Re e principe spirituale. 

40) p. 36: Se tutta la moltitudine dei fed eli forma un sol regno, di 
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cui il Pontefice 8 il sovrano, come pub dirsi straniero il sovrano ai proprii 
sudditi? 

41) p. 353: Essa (sc. la religione di Cristo) 8 societa pubblica e per
fetta, e visibile, costituita in: forma di vero regno, bench8 d'online spintuale. 
Fecisti nos Deo nostro Regnum. (Apocal. V.) Circuibat Jesus omnes civitates et 
castella . .... praedicans Evangelium regni. (lYlatth. IX.) Regno duraturo in 
eterno. Et regni ejus non ei"it finis. (Luc. 1.) Regno, che nella direzione mo
rale dei popoli dovea sottentrare e sostituirsi ai qllattro imperi della forza 
che snccessivamente dominarono il mondo; Consumet omnia 1'egna haec, et ip_ 
swn stabit. (Daniql II.) Cosl la Chiesa e stata praeconizzata da' Profeti; cosl 
8 stata istituita da Cristo; COSI si e sta bilita, e svolta, e perpetuata sulla 
terra. Di questo regno uno 8 il Re: Rex UIlUS edt omnibus imperans (Ezechiel 
XXXVII.); e questo Re e Cristo: Rex sum ego. (Matth. XXVII.) 

42) p. 353: Ma perciocche Cristo, tornato al cielo, 8 a noi invisibile; 
ci 8 stato da lui lasciato Pietro e i successori di Pietro, i quali governino 
qnesto regno in nome suo. Tibi dabo claves regni caelm·um. Pasce oves meas. 
E questo il punto cap it ale , che non dee mai perdersi di vista, per disputar 
con frntto nella presente materia. 

43) p. 36 und 37. 43a) p. 358. 43b) p. 405. Vergl. Civilta Cat-
totica. Jahrgang J 868. Ed. III. p. 259: I tesori di questa rivelazione, 
tesori di verita, tesori di giustizia, tesori di carismi, vennero da Dio deposi
tati in terra nelle mani di nn uomo, che ne 8 solo dispensiero e custode .•.• 
quest' nomo 8 il Papa. Cia evidentemente 8 racchiuso nella sua stessa appel
Jazione di Vicario di Cristo. Imperocche se egli sostiene in terra Ie veci di 
Cristo, vuol dire che egli continua nel mondo Popera di Cristo; ed e rispetto 
a noi cia che sarebbe esso Cristo, se per S8 medesimo e visibilmente quaggiu 
governasse la Chiesa. 

44) p. 35. 44a) p. 159. Verg!. p. 377. 
45) p. 35 und 36. 
46) p. 294. 
47) p. 204: Un sol Capo supremo regge ed ammaestra e giuda tutto 

il gran corpo di questa divina societa; sotto di lni i Vcscovi presiedono nei 
singoli paesi ad un intero popolo; e 1 particolari gruppi di fedeli SOIl COlll

messi alla cura d'inferiori pastori, ehe sono come l'ultimo anello di quest' aurea 
catena, la quale unisce e rannoda il popolo cristiano col Vicario tii Dio. A 
queste svariate classi di sacri ministl·i voglionsi aggillngere gli Ordini religi
osi, che formano come una ben agguerrita milizia e presta ai comandi della 
Chiesa, e costituiscono coi 101'0 chiostri come altrettanti propugnacoli contro 
gli assalti del vizio e dell'errore. Vergl. p. 358 und 385. 

48) p. 401, 402 und 403. 48a) p. 383: L'Ordine ecclesiastico, 8 
per diritto divino, esente dalla giurisdizione de' Principi secoIari, e soggetto a 
quella del solo Papa. 48b) p. 389 ..•• Oltre ache, l'immunita ecclesia
stica in chi si kova in qualche grade lnferiore della Gerarchia, puo per via 
di Concordato coil' autorita politica venir limitata dalla suprema autorita della 
Chiesa; perche l'autorita politica in cia, che da questo lato Ie vien rilasciato 
di ginrisdizione, 51 considera come strumento di essa suprema autorita della 
Chiesa. Ma se anche sopra di questa esercitasse alcun potere, opererebbe 
come strumento di chi? Di nessuno. Diese Argnmentation beweist sonnen-
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dass der Ultramontanismus die StRRtsgewalt in ihrer Wirksamk8it sich 
gar nioht andel's denn nur als Dienerin des Papstes und Ausfiihrerin seiner 

Befenle denken kann. 
480) p. 389, 390 und 391. Vergl. Anm. 63. 
49) p. 391 und 392 •.... Onde e che l'uso stesso dell' autorita del 

governante politico e soggetto al Pontefice, sicche questi deve dirigerlo in 01'
aine al fine spirituale, e prescrivernetalvolta gli atti 0 proibirli, secondo che 
richiede la Jegge divina e il bene delle anime •... Certamente 0 dovrebbe 
dirsi, che l'uso deila potesta politica non e atto morale, cioe buona 0 reo (cosa 
assurdissima); 0 bisogna convenire che in virtu delle chiavi e data a1 Ponte
fice potesta sopra del medesimo, sicche anche rispetto ad esso possa legare e 
sciogliere, in altri termini, comandare e vietare .. , Evidentissima conseguenza 
di cio si e l'assoluta immunita e pienissima indipendenza del Pontefice da 
quaJsiasi atto della potesta secolare. Imperocche come potrebbe soggiacere 
ad alcun uso della meaesima, chi puo chiamare al suo tribunale quell'uso 
stesso e giudicarlo, e condanna1'lo come iIIegittimo e pravo? Si avvererebbe 
in qnella ipotesi un circol0 vizioso e una contraddizione manifest.a. 

49a) p. 394, 395 und 396. 

49b) p. 397 und 398. Vergl. p. 407. 

49c) p. 406. 

49 d) p. 34 und 3 I). 

50) Vergl. Anmerkung 36. 
51) p. 322. 
52) Vergl. den Text zu Anmerkung 44. 

53) p. 354 und 355. 
54) p. 355 und 356: Se per istituzione divina ogni uomo battezzato 

e suddito del romano Pontefice i necessariamente ogni popolo e retto da due 
autorita: da quelJa del sovrano civile per gli affari della vita t~mporale, e da 
quella del sovrano spirituale, cioe del Papa, per gli affari che l'iguardano 
l'eterna salute dell'anima e il cuIto di Dio. Questi due Sovrani possono ce1'
tamente concertarsi tra 101'0 e venire a scambievoli accordi, per terminare un 
litigio circa l'estensione del proprio potere e determinarne i'esercizio, in con
formita sempre della legge divina e del bene del popolo, aa ambidue gover
nato. Ecco l'idea generiea. e l'origine dei Concordati. Essi non sono con
venzioni, fatte tra due distinte nazioni, 0 tra i sovrani di due distinte n8.
zioni, come accade dei trattati che diconsi internazionali; ma 80no convenzioni 
fatte tra due autorita supreme, che in diverso ordine reggono 10 stesBO 
popolo, l'una nel temporaJe, l' altra nello spirituale. II perche sono conven
zioni al tutto s~d generis e d'indole afi'atto divers a dalle altre. 

55) p. 356: II principe temporale, anche come principe, non cessa 
rnai d'essere suddito del Pontence; ne l'autorita politica dell'llno cessa d'es
sere subordinata all' autorita spirituale dell' altro, come appllnto non cessano 
mai ai essere subordinati tra loro i fini, a cui esse proveggono. 

56) p. 356: Le due autorita, ehe stipulano siffatte convenzioni, ap
partenendo a du", ordini diversi, dei quali I'llno e inferiore e subordinato all' 
;(Iltro; ne segue ehe i Concordati, benche possano dirsi contratti sinallagma
tici, in quanta can debita proporzione obbligano ambidue Ie parti; tuttavia 
non possono chiamal'si tali nel senso dei regalisti, in quanta cioe importassero 
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daH' una parte e dall' altra perfetta uguaglianza, come avverrebbe tra due 
contraenti, del tutto pari e indipendenti tra 101'0. 

57) p. 361: I Concordati non sono contratti (giacche il contrattare 
sopra materiesacre e delitto di simoni a) , rna e una legge particolare che fa 
il Pontefice, e la ragion di trattato 0 convenzione, che vi e aggiunta, riguarda 
la promessa del Principe di procurarne I'esecuzione. Vergl. p. 357: Quanto 
aIle cose puramente spirituali, i Concordati hanno ragione di mera largizione 
e 'favore, conceSEO ad alcun Principe per speciali ragioni; e quanta alle 
materie miste, han ragione di legge particolare, colla quale il Pontefice sta
hilisce il modo onde Ia legge canonica comune venga applicata 0 temperata 
rispetto a una data regione, condiscendendo alia richiesta del Principe, che 
gIiene ha rappresentata la congruenza, e che si obbliga con promessa speciale 
a procurarne l'esecuzione. Welche Grossmuth der romischen Curie gegen
libel' den Staatsregierungen offen bart sich nicht in diesen letzten Aus
spriichen ! 'Vir sind abel' del' unmassgeblichen Meinung, dass die letzteren 
in Zukunft ftir solche Geschenke sich bedanken werden, eingedenk des 
Wortes: Timeo Danaos et dona ferentes. 

58) p. 360 und 36 1: Siccome autorevole interprete della legge non e 
che i1 medesimo legislatore, l'interpretazione stessa dei Concordati non PU(l 

farsi se non dal Pontefice, non mai dal Principe laico; tanto e lungi ehe esso 
Principe possa rescinderlo di proprio arbitrio. 

59) p. 358: Senza dubbio, non puo il Re di Francia far dipendere dal 
Re di Spagna 1a nomina dei suoi ufficiali. Ma capite voi quello, che dite, 
quando paragonate il Papa rispetto ai cattolici di q ueato 0 quel regno', aciD 
che sarebbe verso i medesimi un sovrano temporale di altro Stato? I cat
tolici, siano essi Franccsi, siano Tedeschi, 0 Spagnuoli, 0 checche altro, sono 
piu sudditi del Papa, in quanta e Capo della Chiesa e loro principe spirituale, 
ehe nol siano del 101'0 Re 0 Imperatore, in quanto e principe temp orale ; es
sendo senza alcun paragone piu intimi ed elevati i vincoli della prima suddi
tanza, ehe non quelli della seconda. Cosl porta l'ordinamento divino; essendo 
piaciuto a Dio, Signore universale di tutti, di costituire due autorita nel 
mondo pel governo dei popoH: l'una spirituale per I'indirizzo delle azioni 
umane all' eterna vita, l'altra temporale pel reggimento delle medesime in 
or dine ai negozii secoJareschi e alia pace tra gli UOHum. Siamo costretti a 
ripetere piu volte Ie stesse cose, perche pare che i nostri avversarii abbiano 
l'udito alqllanto duro. 

60) p. 378. Anm. 2: I eattolici non me no sono audditi del Pontefice, 
di quello ehe sieno del principe civile. Anzi, come altrove dimostrammo, sono 
piu sudditi del primo, che del secondo. ,Or ehe direbbe 10 Stato, ge per 
questa ragione il Pontefice volesse restringere il numero delle persone da ar-
1'olarsi aHa milizia civile? Vergl. p. 292. 

61) p. 376: La Chiesa e snpel'iore aUo Stato, e Ie leggi canoniche 

soprastanno aIle civili. 

61a) VergL Ant1l. 86. 

62) p. 114. In del' weiteren Ausfiihrung nimmt ,Liberatore an', die in 
Rede stehende kil'chliche d. i. ptipstliche Entscheidung kOllnB sich rnoglicher-
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beziehen entweder "auf eine allgemeine Regel odeI' anf die Anwendung 
einer solch/m auf einen einzelnen" Fall. " Was das Erste angeht, heisst es 
gl!nn,sn bietet die besondere Natur del' Kirche, namlich eine iniibernatiir
lieher iVeise von Gott unterstiitzte (assistita) Genossensehaftzu sein, eine 
sichere Gewahr fUr die Billigkeit und Richtigkeit des Urtheilsspruchs .... 
Daher 1st nieht zu verwundern, dass in Nr. XXIII des Syllabus folgender 
Satz verdammt worden ist: Romani Pontifices et Coneilia oecumenica a limi
tibus suae potestatis recesserunt, jura Principum usurpal'unt. Was dagegen 
die Anwendung einer allgemeinen Regel auf einen einzelnen Fall angeht, so 
will Liberatore zwar nicht Hiugnen, dass die kirchliche Auctoritat hier eine 
weniger gerechte Eutscheidung treffen konne. Abel' bei einem solchen sehr 
seltenen Vorkommniss 8teht, meint Liberatore, einmal del' Recurs an die 
Kirche selbst, die immer bereit ist, die fremden Rechte (ragloni) zu befrie. 
digen, off(ln und dann ist zu bedenken, dass die erlittene Unbilde niemals so 
gross sein kann, dass sie das sehr schwere Uebel liberwiegen konnte, welches, 
zum Aergerniss und zur Verwirrung del' ganzen Societat der Glaubigen, aus 
einem Kampfe gegen die eigene Mutter entstehen warde. Daher muss in 
einem solchen FaIle die Vorschrift befolgt werden, welche Karl del' Grosse, 
jener ebenso weise als unbesiegliehe Konig, seinen Lnterthanen gegeben hat, 
die Vorschrift namlich, dass man ans dem dem h. Petrus und dem 
rumischen StuhIe, diesem allgemeinen Vater und Lehrer, 
schuldigen Respekt jede auch noch so schwere Last, 
welche er uns auflege, lIuf sich nehmen und mit kind
licher und verbindlicher ErgeLenheit ertragen miisse. 
(Capitul. De honoranda Sede Apostolica.) - Derselben Argnmentation, 
ebenfalls mit Berufung auf Karl d. Gr., begegnet del' Leser auch p. 272. 

63) p. 43: Imperocche, non la Chiesa allo Stato, mll viceversa 10Stato 
e snbordinato alla Chiesa; giacche non il fine religioso al fine politico, rna 
per contrario il fine politico sottosta al fine religioso. Onde non 10 Stato ha 
potesta indiretta sopra la Chiesa, ma all' opposto Ia Chiesa ha potesta indi
retta sopra 10 Stato, in cio ehe riguarda il pnro ordine temporale.E COSl ella 
puo correggere ed annulI are Ie leggi civili 0 Ie sentenze del foro secolare, 
quando si opponessero al bene spirituale; e puo frenare l'abuso del potere 
esecutivo e delle armi, ovvero preseriverne Puso, quando il bisogno di difesa 
della cristiana religione 10 richiedesse. II tribunale della Chiesa e pin alto 
del civile. Ora il tribnnale superiore puo rivedere Ie cause dell' inferiore ; 
ma I'inferiore in niun modo puo rivedere Ie cause del snper-iore. In questa 
faccenda di giudizii deve serbarsi la regoia prescritta da Papa Bonifazio 
VIII, nella sua bolla dommatica: Unam Sanctarn Ecclesiam. "Se trasvia (dice 
qui vi il Pontefice) Ia potesta terrena, deve essere giudicata dalla potesta spiri
tuale. Se poi trasvia Ia stessa potesta spirituale, in tal caso quella, che e di 
grado inferiore, dey' essere giudicata dalla superiore. ]',fa la suprema tra 
queste non puo essere giudicata che dar solo Dio, non mai daIl' uomo. Si 
deviat ten-ena potestas, liLdicabilul' a potestate spir'ituali; sed 8i deviat spiritualis, 
minor a suo superior·i, si vera suprema, a solo Deo, non ab homine, poterit 
judicari. " 

63a) p. 271. 

(4) p. J 18 nnd J 19: I principii cristiani circa la relazione della Chiesa 
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colla Stato si ria8sumono in quella formola di S. Thomaso: Poteslas saeclI
la'ris slIbditu1· spirituali, sicut corpus anirrtae; et ideo non est usurpatum Judicium 
si praeliitu8 spiritualis se intromittat de temporalibus (Summa tho 2a 2ae q. 60, 
a. 6, ad 3m.) Tre classi bisogna distinguere, aJIorche 
spettanti l'uomo sociale. In prima, i negozii puramente spirituali; come sa
rebbero il eulto di Dio, l'amministraziolle de'Sacramenti, 1a predicazione della 
divina paroIa; e questi, come e di per se chiaro, son sottoposti esclusivamente 
all' autorita ecclesiastica. La ragione 8i e, pei'che ad essa unicamellte Ii ha 
commessi Cristo. . . ... In secondo luogo, i negozii misti; quelli cioe che 
8i attengono sotto diverso rispetto all' ordine religioso insieme e civile; come 
sarebbero, a cagione d'esempio, il matrimonio, i funerali, 1e pie istituzioni di 
carita; e questi, secondo la diversita del rispetto, son sottoposti ad ambidue 
i poteri; rna in guisa che l'autorita ecclesiastica primeggi, e direttamente 
intervenga ad emendare ed annnllare cio che per avventura Ie leggi civili 
intol'l1o ad essi stabilissero di contrario alle leggi divine 0 canoniche ..•.. 
In fine i negozii puramente temporali, in niuna guisa sacri ne ordinati a fine 
spirituale, come sarebbero I:ordinamento della milizia, delle imposte, de' tribu
nali civili; e questi benche sieno direttamente sottoposti alIa sola autorita 
politica, nOlldimeno per indiretto e come suol dirsi ;-atione peccali, p08sono 
cadere sotto la giurisdizione ecclesiastica, quando cioe Ie leggi, che Ii concer
nono, favori8sero l'immoralita 0 in aleuna maniera nocessero al bene spirituale 
dei popoli. In tal caso siffatte leggi, emanate dall' autorita civile, possono 
e debbono giustamente venir corrette e private di val ore daW autorita ecclesia
stica. La ragione si e, perche spetta all' autorita ecclesiastic a impedire i 
pubblici peccati e rimuovere gl' impedimenti nella via della salute E:terna, a 
cni essa deve guidare i fedcH. E cosl veggiamo avere costantemente operato 
i romani Pontefiei, fino al!' oggidl regnante Pio IX, il quale pin volte ha 
riprovate ed annnllate diverse leggi san cite dai moderni Parlamenti di Europa. 
o noi non intendiamo nnlla, 0 cio signifiea lIppunto che nella societa cristiana 
I'ordine civile, bene minore, e subordinato all' ordine religioso, bene maggiore i e 
il potere, che presiede al primo, e subordinato al potere, che presiede al sePfmdo. 

65) p. 97: In maniera non meno evidente puo dimostrarsi la me de
sima tesi, argomentando dalla parte de' sudditi sottomessi ad ambi
due i poteri. Imperocche i diversi diritti di coman dare stanno ka 101'0 
in quello stesso rapporto, in che stan no tra lora i doveri ehe vi corri
spondono da parte del soggetto che deve obbedire. Ora nell' nomo, 
cattojico insieme e cittadino, in ehe rapporto stanno il dovere di obbedienza 
allo Stato ed il dovere, di obbedienza alia Chiesa? Non ci vuole gran forza 
d'ingegno per comprendere ehe il dovere di obbedire alia Chiesa e pin alto; 
quella obbligazione essen do maggiore, che riguarda un bene maggiore. On
deehe nel confiitto, in cui per ventura un tal dovere venga a cozzare col
I' altro, senza dubbio convien che prevalga. Obedire uportet rna.lJis Deo quam 
hominibus, risposero gli A postoli, allorehe il Sinedrio dei maggiorenti del 
popolo ebreo volea ehe per motivo politico desistessero dalla predicazione del 
Vangelo. (Actorum V, 29.) Dunque i due doveri, di cui parliamo, stanuo 
nel medesimo soggetto con questo ordine. ehe quello, il quale concerne la 
sudditanza allo Stato, e subordinato a quello, il quaIe concerne la sudditanza 
aHa Chiesa. Dunque nello stesoo ordine convien che sieno tra 101'0 i due diritti 
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aaessi sono correlativi j e pero il potere dello Stato e di per se subordi

nato al· poter della. Chiesa.. 
I> 53) p. 89: Del pari, e indubitabileche 10 Stato, avendo origine 

umana non puo dare la verita, la quale ha origine divina. Ebenso p. 94 und 
95: Certamente e assurda la confusione del potere eccJesiastico col civile. 
A convincersene basta ricordare che l'uno e soprannaturale, l'aItro naturale; 
Funo divino, I'altro meramente umano; runo ordinato a produrre la santi
ncazione delle anime e. dirigere i fedeli aJ conseguimento della beatitudine 
eterna; l'altro inteso a mantenere la pace tra gli uomini e promuovere il be
nessere temporale dei cittadini. L'uno per conseguenza e distinto dall' altro, 
quanto il cielo dalla terra, Ia grazia dalla semplice natura, la relazione diretta 
con Dio dal reciproco rapporto tra gli uomini. Vergl. noch p. 48 
und 12 O. 

6 5b) p. 37: Essa (sc. la relazione, che ciascun cristiano ha col Ponte
nce) e relazione non distinta da quella, che stringe I'uomo con Dio. Vergl. 
die vorhergehende Anmerkung. 

6 5c) p. 385: II Clero forma la sacra milizia di Cristo; della quale il 
sommo Pontefice educe supremo. Dove il commun de' fedeli, il Laicato, e 
soggetto al Pontence nelle sole cose riguardanti 10 spirito; gli addetti al 
ministero sacro son soggetti al Pontefice, anehe in cio ehe 8i attiene all' ope
razione co1'porale, e all' esercizio della vita mate1'iale. Dunque in quest' 
ordine altresl essi debbono da lui ricevere indirizzo e norma, conforme alia 
santita e al decoro dell' alto uffizio, a cui intel'amente 8i dedicarono. 

65d) p. 394: I membri del Clero, quali che shmo e dove che siano, 
restano sempre soggetti all' auto rita pontificia, anche per cia che riguarda 
l'ordinamento delle cose temporali; e il Pontefice, 0 per se 0 per alt1'i, 0 im
mediatamente 0 mediatamente, Ii regge, Ii giudica, e Ii punisce. Essi duuque 
anche nell' ordine tempol'ale, non escono dalla cerchia di sudditi. Si verifica 
di 101'0 in certa guisa, rispetto ai magistrati civili, cio, che degli ambasciatori 
accreditati presso un dato Principe; i quali sono esenti dall:; giurisdizione del 
medesimo, ma nondimeno sono veri sudditi, soggetti a quella del proprio 
sovrano. Schon aus dies en 'V orten, mehr abel' noeh aus den unmittelbar 
nachfolgenden - E la similitudine calza assai bene; perche i sac1'i Ministri 
sono chiamllti da S. Paolo amba.sciatori di Dio: Pro Cln'ista legatiane fungi
'inUI'. Essi non sono giudicati da quelli presso cui esercitano la 101'0 legazione; 
rna sono giudicati da chi e stabilito da Dio a tenere in terra. il luogo suo -
geM sonnenklal' he1'vor, dass die gesammte Geistlichkeit nicht z wei, sondern 
e i n en Souveran libel' sich haben soil, abel' diesel' ist nicht de r v 0 I' g e
setzte Landesfiirst, sondern del' Papst. Man kann sieh denken, 
welche lnt-eressen eine in solehen Grundsatzen erzogene Geistlichkeit bei 
einem zwischen dem Staate und del' romischen Curie ausgebrochenen Streite 
verfolgen wird. 

66) p. 387: Nc per questo e da credere che il Clero sia sciolto dal
I' obbligo di osservare Ie leggi civili, riehieste al mantenimento dell' ordine e 
della giustizia tra i eittadini. Imperocche i Pontenei stessi hanno pili volte 
dichiarato che ad esse i chierici son tenuti di conformal'si, in tlltto cio in cui 
quelle nou sono opposte ai sacri Canoni, e non ripugnano alIa santitli dello 
stato ecclesiastico. p. 388 uud 3 [) 5. 

66a) p. 
piu delicato, 
politico i 
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399: Che avverrebbe del Ponteiice, i1 cui ufficio e tanto 
e l'autorita tanto piu facile a venire in conflitto col potere 

i 67) Vergl.:Di8corsi de1Sommo Pontefice PiG IX 
in Vaticano ...• dal P. Don Pasquale de FranciRcis. Roma 1872. 
p. 13: Voce e senza dubbio ogni Papa, e voce di Dio; siccome colui che e 
da Dio costituito organo vivents della sua mente incomprensibile, strumento 
incarnato della sua parola sustanziale, della sapienza e virtu sua maestro 
80vrano ed infallibile. Egli e la voce di Dio parlante in mezzo agli uomini. 
In demselben Tone geht es noch eine gute Strecke fort; es ist nicht uninter
essant wenigstens noch Einiges davon hierherzusetzen. Eg1i (se. il Papa) 
e a un tempo voce della natura, di cui discerne e raffe1'ma Ie leggi, e della 
grazia di cui spiega Ie operazioni, secondo che il mistero comporta; voce della 
ragione cui illumina con la fede, della scienza creata cui compie e sublima 
con la increata: voce universale della Verita e della Giustizia, che Egli, Egli 
solo, puo e dee diffondere e manteuere nel mezzo del genere umano. 

68) Liberatore p. 365: A lui, ehe crede fallibile il Papa e infallibili 
i Parlamenti, sembra strana quella conseguenza. Ma noi, che, come cattolici, 
teniamo i1 contrario, gli rispondiamo ehe se il Papa condannasse Ie Jeggi 
fondamentali d'un paese, sarebbe segno manifesto ehe quelle leggi sono e1'
ronee e da condannarsi. 

69) p. 78: Dunque 10 Stato, per cia stes80 che e cattolico e rappre
senta una nazione eattolica, e obbligato a proteggere !l difendere co' suoi 
mezzi la Chiesa. Che se esso, apostatando, in quanto e Stato, dalla Fede, 
nega di compiere siffatto dovere; questo cade di natura sua !lei singoli,fedeli : 
i q uaH certamente non possono in faecia alla Chiesa perdere la lor natura 
sociale, per colpa di chi sarebbe destinato a rappresentarli. In tal guisa sorge 
nella 80cieta umana un necessario disordine, doe una forza legittima, indipen
dente dal pubblico depositario della forza; ne e meraviglia ehe fiorisca un 
diritto non conforme alia eondizione normale, quando questa viene abbando
nata e scouvolta. Anche in Logica, stabiEto un contraddittorio principio, ne 
segue di necessita una contraddittoria illaziol1e. 

70) p. 225: E veramente come puo un Governante esigere dai poroH 
rispetto e obbedienza in nome di Dio, quando di Dio disprezza Ja Jegge e 
cal pesta i eomandi? Se voi non rendete a Dio cia che e di Dio, come pre
tendete che noi rendiamo a Cesare cia ehe e di Cesare? Voi vi fate lecito 
non curare I' autorita della Chiesa, regno di Dio; e a noi sara disdetto non 
curare l' antorita vostra? Una potesta, ehe insorge contro Dio, si costituisce 
in aperta ribellione al supremo Signore, e 8i distacca dal principio stesso, da 
cui discende. Or cosl costituita, qual val ore puo ella piu conservare? In 
tal forma, presso a poco ragioua il popolo. Persuadiamoci: felJonia genera 
fellonia; e un Governo, ribelle aHa Chiesa, avra i sudditi ribelli a se stesso. 

71) Diseorsi del Sommo Pont.efice p. 457 und 458: Eb bene, questo 
e un mezzo per tenere a freno i persecutori della Chiesa, ehe so no in Gel'
mamil. Dippiu opponetevi 101'0 con la voce e con gli sCl'itti; ma con 

" con fermezza. Iddio vuole ehe sl respettino e si ubbidiseano i 
proprii Superior!; rna vuole eziandio ehe la verita si dica e che l' errore 81 

con)batta~ 

12 
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DUflque q"1 abbiamo una perseeuzione gill preparata e cominciata in 
··G···.· . .. Questa stessa opposizione, che i eattoliei fanno al perse-,.ermama .••. , . 
e~tol'e, affrettera la diminuzione di questo trionfo ..... Del resto, alziamo 
gli oeehi a Dio, siamo :fidenti, . siamo uniti, e eadra ,a~la ~n :fine gU,alehe 
sassolino ehe lompera il calcagno al Colosso. Se pOl 11 SIgnore vorra ehe 
vengano altre persecuzioni, Ia Chiesa non ha paUl'a i anzi colle persecuzioni 
8i purga, 8i rinforza, si abbella; poiohe c,ert? anche nella Chiesa sono ,eose d~ 
purglll'e, e meglio Ia p~rgano Ie persecu:lOlll ch,e vel:gO?O .da par~e del .gr~nd: 
della politica. AspettJall¥l quel che DID vorra, plelll dl fiducra, plell! dl 
rispetto e docilita verso il Governo, non pero nelle leggi contrarie alla 

Chiesa. 
72) a. a. O. p. 408 Anm.: Confessiamo cne la gravita delle cose, e it 

modo energico e forte, onde il S: Padre si esprimeva, ne facea iremar 
la man~. 

72a) Tuae itaque significationes ... ac piae Sodalitatis Sancti Michae
lis Archangeli, largumque munus iis additum acceptissima habuimus ...• ut 
perspicuuru ejus zeli studiique argumentum, quo religio nostra sanctissima, 
tam acriter apud Germanos impetita, propugnatur aperte et erecta fronte a 
fideJibus. Quocirca gratissimum tibi et piae ~ societati profitemur animum, 
omnesque hortamur, ut divinae confisi virtnti certam pariturae victoriam, 
fid€nter obstare pergant pro viribus impietatis machinationibus .... 

72 b) Verum acerrimus, quo perstringimur, dolor ob lstas aliasque 
passim illatas Ecclesiae injurias in Italia, non leviter exacerbatur praeterea a 
saevis, qui bus eade~ obnoxia est alibi, persecutionibus, maxime vero in novo 
Germanico Imperio, ubi non occultis tantum machinationibus, sed aperta 
quoque vi iIli funditus subvertendae adlaboratur. Siquidem viri, qui non 
modo non profitentuf sanctissimam religionem nostram, sed llec ipsam 
norunt, potestatem sibi vindicant praefiniendi dogmata et jura catholicae 
Ecclesiae. Et dum earn praefracte divexant, impudenter asserere non dubi
tant, nullum illi a se inferri detrimentull1: i1110 caluillniam ac irrisionem 
addentes injuriae, saevientem persecutionem vitio vertere non verentur catho
licorum, scilicet, quod eorum Praesules et Clerus una cum fideli populo 
praeferre renuant civilis Imperii leges et placita sanctissimis Dei Ecclesiae 
legibns, et a religioso officio suo desciscere idcirco recusent. Utinam pubH
carum rerum moderatores diuturna docti experientia sibi tandem suadeant, 
ex eorum subditis neminem accuratius catholicis reddere Caesari quae sunt 
Caesal'is ideo praesertilll, quod religiose reddere studeant quae sunt 
Dei Deo. 

72c) Liberatore p. 221: Se tuttavia bambina (se, la Chiesa) ebbe a 
lottare coi dominatori dell' intero mondo, e giunse finalmente a superarli; 
figuratevi 5e puo impensierirsi gran fatto dei pigrnei e buffoneschi avversarii, 
che seggono ora nel Parlamento d'Italia! 

73) p. 37 und 38. 
74) p. 40 und 41. 
75) p. 41, 42,4<1 und 44. 
76) p. 44: Di qui 8i puo intendere quanta disordine si accbiuda llel 

COSI detti appelli per abu8o, pei quaE il magistrato laico 8i arroga il diritto di 
ehiamare al proprio tribunale i sacri Jilinistri e giudicarli int~rn~ agli atti di 
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giurisdizione ecclesia,tica e di esercizio del lore ministero. Diqui parimente 
pUG intendersi la turpitudine di quell' altra sacrilega usurpazionB, designata 
col nome di Placet 0 Exequatur, per la quale si vieta cbe veruna Bolla.o 
Breve 0 Rescritto papale sia messo in esecuzione 0 anche sol pubblicato 
senza l' approvazione della potesta laieale. N oi tratteremo di proposito di 
queste due iniquissime pretensioni, e mostreremo cbe esse tendono a 

distruggere da capo a fondo tutta l' indipendenza del regno di Cristo dal 
seeolo. Come il Placet sottomette allo Stato la potesta legislativa della 
Chiesa; C081 il preteso AppeZZo gIi sottomette l' llutorita giudiziaria. Per ora. 
ci basti osservare ehe Ia costituzione organica della Chiesa, essendo fad a da 
Cristo, non e soggetta ad arbitrio umano; e pero 10 Stato, in cambio di per
fidiare in quelle sue assurde pretensioni, farebbe miglior senno a ripudiarle 
da se medesimo. Se si ostina a mantenerle, non ne riportera altro che 

. disprezzo; ed al pin avra occasione di esercitare tirannide; rna ne il 
Clero, ne i sinceri fedeli si acconceranno giammai a rispettarle. Vergl. 
p. 317. 

77) p. 264. 
78) p. 264, 265.und 266. 
79) p. 266, 26 7 und 268. 
80) Diesel' Benauptung wollen wir insof'ern nicht widersprechen, als es 

del' sog. "canonischen Gesetze" eine so unermessliche Zahl giebt, dass, 
wollte sieh die Staatsgewalt in ihren Handlungen nach allEm richten, eben 
dadurch die Staatsverwaltung auf jedem Schritt und Tritt gehemmt werden 
und die Staatsregierung zu del' gehorsamen Dienerin nicht del' Kircbe, son
dern - del' romischen Curie odeI' des Papstes werden miisste, zu welcher 
del' Ultramontanisll1us alter lind neuer Zeit sie so geme herabgesetzt sehen 
mochte. Wenn abel' mit obiger Behauptung gesagt sein soll, dass die geist
lichen Gerichte in del' Fiihrung nnd Entscheidung del' bei ihnen anhangigen 
Processe vie! seltener und weniger Unrecht begehen als die biirgerjichen, so 
haben wir unsererseits von del' voIligen Grundlosigkeit, ja Unwahrheit diesel' 
Aussage aus einer Menge von Thatsachen die unerscbiitterlichste Ueber
zeugung. In del' Kirche des Ultramontanism us giebt es nul' noch ein Recht 
der Gewalt. 

81) p. 269, 270,271 und 272. 
82) p. 278 und 279. 
83) p, 281 und 282. 
84) p. 284, 285, 286 und 287. 
85) p. 288 und 289. Vergl. p. 206 und 207. 
86) p. 290, 291 und 2 92 .• , .. Secondamente, perche importa assai pili 

ehe Ie leggi civili non offendano Ie leggi ecclesiastiche, di queUo che importi 
che Ie leggi ecclesiastiche non offendano Ie leggi civili; 5e e vero cne 
l' anima sovrasta al corpo, e Ia vita eterna alIa temporale •..•. 

87) p. 293 und 294: Si danno dunque fondamenti d' istituzioni 
politiche •... fuori del giro della morale I fnori, per conseguenza, del giro 
de' costumi, basia del giro delle azioni umane I Noi fin ora avevamo creduto 
che ogni istituzione, quale che siasi, si fonda sempre in un principio razio
nale; e che ogni principio razionaIe, ordinato alla pratica, e per questo stesso 
regoia di Bostumi, e pero appartenente all' ordine morale ••••• A noi pare 

12* 



180 

ehe il solo vederle (sc. tali 0 tali proposizioni) proscritte da un Papa, avrebbe 
dovuto persuadere il contrario. Imperocche, secondo il nostro debole modo 
divedel'c. il discorso legittimo dovrebbe procedere cosl: II Pontefice ha solo 
diritto di'decidere nell' ordine morale; ma egli ha deciso int~rn~ a tali e 
tali proposizioni; dunque esse appartengono all' ordine morale. 

SS) p. 298. 
89) VergL p. 204 und 205. 
90) p. 206: II diritto a possedere nasce dal diritto ehe sl ha ad 

esistere e conservarsi. Dunque ogni ente (fisico 0 morale cbe sia) secondo 
ahe lia, 0 non ha vero diritto ad esistere e conservarsi, ha 0 non ha vero 
diritto a possedere. Dunque se Ia Chiesa ha vero diritto ad esistere e con
servarsi; ha altresl vero diritto a possedere. Ne ella ha mestieri di riceverlo 
dallo Stato. Vergl. p. 20 7: Laonde il diritto di esistere e di conservars 
cheha Ia Chiesa e divino, e indipendente da qualsivog!ia potere umano, e 
puo e dee esereitarsi in onta di quaIsivoglia opposizione, che quinci Ie 
pOBsa esser fatta. Tale per conseguente e altresl in lei il diritto di possedere. 

91) p. 207 und 208. 
91a) p. 209. 
92) p. 230. 
93) p. 231; - La Chiesa. adunque puo e d!)ve coesistere allato alia 

societa politica, senza che questa possa 0 chiederle ragione dei suoi possedi
menti, 0 vincolarla nel libero usa che essa creda di farne. 

94) p. 212; Ma quello che vuolsi piuttosto T.ichiamare alIa mente si e, 
che sempre fu dalla Chiesa riconosciuto come gran sacrilegio l' attentare a 
simili possessi sacri, e come tale ave1'l0 essa sempre fulminato d' anatema. 
Ne potea per verita essere diversamente. Imperoccbe se, come abbiam 
dimostrato, la Chiesa ha diritto di possedere, e i diritti della Chiesa sono 
sacri perche diritti di Cristo stesso suo capo, il violare un tal diritto e furto 
e furto in cosa sacra. Vergl. p. 230, 232, 262. 

95) p. 216 und 217; In un secolo, in cui si vanta cotanto la liberta 
di associazione, non dovrebbe essere difficile il capire, che ira i diritti innati 
dell' uomo, cui Ia societa non ha potesta di annullare rna bensl dovere di 
riconoscere e tutelare, ci ha quello di congiungersi con altri per porre 
insieme gli sforzi al conseguimento d' un fine onesto. Eceo l' ente morale; 
cui la civil societa, ente morale ancor essa, dee rispettare, se sente rispetto 
per la personalita umana, ehe niuno ha inteso mai di abdicare col rendersi 
cittadino, rna piuttosto ha inteso di assicl1rare dall' altrui violenza, sotto 
l' usb ergo del pubbJico potere. In tal guisa l' ente morale sorge dal diritto 
naturale che ha l' uomo al libero uso della propria attivita, senza offesa degli 
altri; e 10 Stato, come non gli da l' esistenza, cosl neppure ha diritto di 
togliergliela. Las 0 1 a rag ion e dip I' 0 P ri a d i f e sap 0 t reb b e 
conferirgli un tal diritto, qnando l' ente morale, di cui 
si parla, minacciasse l' esistenza stessa dello Stato 0 ne 
imp e dis s e los cop o. Ma in tale ipotesi sal'emmo fuori della quistione, 
giacohe non pili tratierebbesi di associazione intesa a fine onebto, ma di 
associazione malefic!!.. Bekanntlich beruft sich die deutscbe Reichsregierullg 
fUr die Ausschliessung des Jesuiten-Ordens aus den deutschen Landen eben 
auf dies8n einzigen anch von Liberatore zuge!assenen Grund itjr eine solche 
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MassregeJ, darauf namli.cb, dass del' Jesuiten-Orden reicbs- und staatsgefahr
Iich sei und den wesentlichen Volksinteress·enhindernd im 'Vege stehe. 
Abereinersofchim Anwendung jenes Grundes haben diG Jes"iien ;n inrer 
Klugheit weislich vorgebeugt; sie beweisen ausftihrlich, dass dieselbe hier 
ganzlich am unrecbten Platze und unstatthaft sei. Denn del' Jesuiten-Orden 
und ebenso jeder andere sogenannte religiose Verein ist "ein von del' Kircbe 
geschaffenes moralisches iVesen". Von einem solchen anzunehmen, dass es 
irgend einma! die Existenz des Staates bedrohen oder auch nur seiner Wohl
fahrt entgegen sein konue, iat abel' ohne alle vorherige Untersuchung an sich 
schon eine "Absurditat". Die nachfolgenden Ausfuhrungen werden den 
Lesern un serer Sehrift die,se Argumentation VOl' Augen fiibren. 

96) p. 2 1 7: L' ente morale ecclesiastico appartiene al corp6 della 
Chiesa, e parte integrante del suo organismo, e strumento della sua azione. 
Esso trae origine da lei e per lei j vive della sua vita, e informato dallo 
stesso principio animatore. Che entra qui 10 Stato? Come potl'ebbe a1'1'o
gars] il dil'itto di togliere un' esistenza, che non dipende da lui? La Chiesa, 
fondata immediatamente da Dio, e di origine divina. Istituita come regno 
di Cristo, ha diritti divini. E questa qualita di origine e di diritti ella 
trasfonde e propaga in tutte Ie part,i organicbe, in cui S1 svolge, e in tutte Ie 
personalita particolari, cbe genera nel proprio seno. Essa sola dunque, 
come dll nascimento a coteste istituzioni particolari, comunicando 101'0 

la propria vita; cosl puo estinguerle col ritirarne la sua animatrice 
influenza. 

97) p. 248,249 und 250; Due massimamente di tali punti vogliono 
teners] d' oocbio; !' uno, ehe Ia person alita dell' ente morale religioso e 
creata non dallo Stato ma dalla Cbiesa; l' altro, ehe 10 Stato e tenuto a rico
noscere civil mente tutte Ie personalita, create dalla Chiesa. Questi dne 
punti .... non possono in guisa veruna rivocarsi in dubbio. Imperocehll 
quanto al primo, non ci e bisogno di dimost1'8zione; essendo~ evidellte ehe, 
non potendo )' effetto superare la causa, la personalita dell' ente morale reli
gioso, non pUG procedere daH' autorita di un ordine inferiore, quaIs eerta
mente e l' autorita politica. Ne varrebbe il dire, ehe l' auto rita inter
viene per solamente confel'ire il diritto di acquistare e possedere; attesocbe 
un tal diritto l' ente morale religioso 10 rieeve dalla Chiesa, S1 perche esso e 
inerente aHa personalita, la quale, come e detto, in lui viene dalla Chiesa; 
e 81 percbe !a Chiesa, avendo l' anzidetto diritto indipendentemente da ogni 
altro potere, in virtu della sua stessa istituzione divina, 10 pUG, indipendente
mente da ogni altro potere, comunicare aUe associazioni minori, che essu 
genera nel proprio seno. Quanto poi al secondo punto, la cosa e facile a 
dimostrarsi; sla che 10 Stato si consideri unito alIa Chiesa, sia an cora che si 
consideri da lei separato. E per fermo, come potrebbe, nella prima ipotesi, 
conciliars! l' idea di unione, che importa amista ed armonia, colI' idea di 
offesa manifesta, che 10 Stato farebbe alla Chiesa, negando di accogliere e 
lascial' godere dei proprii diritti queJie istituzioni, ehe essa Chiesa conforme
mente al SllO fine ha prodotte come mezzi acconci a pro curare la gloria eli 
Dio e la salute eterna degli uomini? Lo Stato, veramente unito alla Cbiesa, 
e tenuto non pure a non disconoscere ne osteggiare, ma a favorire anzi e 
proteggere ogni appartenenza di lei .... 
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Che se per contrario 10 Stato 5i consideri separato dalla Chiesa, anche 
in tal caso,"onninamente diff'orme dagl' intendimenti divini, egli non pub non 
riconoscere civilmente Ie personalita create dalla Chiesa, quanta al godimento 
de1 diritti comuni. La ragione e, perche se egli non vuo! tra~formarsi in 
oppressore della Chiesa, dee senza dubbio lasciare che ella esista come yera 
societa da lui indipendente, e non dee opporre alcun inciampo al libero svoI· 
gimento del suo organismo: Libera Chiesa in libeTo Stato. Due enti liberi, 
coesistenti l' uno a lato dell' altro, benche non contraggano alleanza tra 101'0, 
debbono nondimeno rispettarsi a vicenda e scambievolmente riconoscersi nella 
p,ena interezza de' proprii diritti. Se dunq ue la 'Chiesa ha diritto a creare 
nel proprio giro personalita subalterne, queste non possono non essere con" 
siderate dallo Stato come tali, e laseiate godere delle ragioni, che pullulano 
dalla qual ita del 101'0 essere. E dove si avverasse uno Stato, 81 fattamente 
orgoglioso, che non serhasse a]cun rispetto verso la Chiesa; I' anzidetta 
obbligazione nascerebbe in lui dal dovere almeno, che esso ha verso i suoi 
sudditi cattoliei. Cotesti sudditi hanno certamente il diritto di non essere 
impediti a seguire liberamente l' indirizzo della Chiesa, 101'0 madre e maestra, 
ne! ben disporsi al conseguimento dell' ultimo nne. Se dunque essi seguendo 
quest' indirizzo formano date asspciazioni, per attendere, in un modo 0 in nn 
altro, alla propria santincazione e al perfezionamento altrni; 10 Stato non 
solo non puo vietarlo, rna di pili e tenuto a fare rispettare i diritti ehe in sl 
fatte associazioni sorgono naturalmente. Operando diversamente, egli non 
sarebbe pili in bene de' sudditi; e pero ai lora occhi perderebbe ogni val ore, 
faliendo al fine, per cui sussiste. Esso anzi diventerebbe tirannico; offen
dendo i suoi amministrati in cio, che 8i attiene al supremo 101'0 interesse. 
Dunque, nella stessa matta ipotesi di perfetta separazione dalla Chiesa, 10 
Stato sarebbe costretto dalla medesima sua natura e dalla ragione della 
propria esistenza "a lasciar sorgere e godere dei diritti civili Ie personalita 
morali, create" dalla Chiesa. 

98) p. 217 und 218: Chiederassi: yarra qui almena per parte dello 
Stato il diritto di propria difesa, affermato pili sopra a rispetto degli euti 
moraE di puro ordine naturale? Rispondiamo: questa dimanda e fondata in 
un' assurda supposizione; cioe a dire che un ente morale, creato dalla 
possa come tale, tend ere [t fine inonesto e contrariare il benessere della 
societa civile. Cio non osano affermare, neppure i piu accaniti detrattori dei 
religiosi istituti; e pero r1corrono aHa mntata condizione dei tempi, e al 
tralignamento dai primitivi costumi. 1\1a il giudizio dell' un capo e del
l' altro evidentemente appartiene alia Chiesa; 1a quale sola pua autorevolmente 
giudicare dell' opportunita di cio che si l'iferisce alIa morale e religione dei 
popoH; e sola agH abusi, che per avventura fossero stati introdotti, puo 
provvedere colia riforma, e, dove occona, eziandio coll' abolizione. 

99) p. 218: Replichera taluno: se non togJiere l' esistenza, pna al
mena 10 Stato negare a cotesti enti morali la ricognizione giul'idica e la tu
tela delle civili leggi. In cio non offen de, ma sol nega un favore; al che 
certamente non puo riputarsi obbligato. Rispondiamo: ne anche questa puo 
<lirsi; giacche e manifesta off'esa il negare ad altrui cia, che 8i hf! debito di 
concedere. Per questo stesso che ii diritto a formal' associazione per fine 
one8to e innato nell' nomo, non puo 10 Stato all' ente morale, ehe ne ri-
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Bulta, negar la protezione delle leggi; essendo esso tenuto come tale a rico
noscere e guarentire tutti i diritti dei cittadini. Quanto piu, allorche in un 
popolo cattolico, que! naturale diritto si trova elevato ad oraine tanto supe
dore, in virtu deJla divinita della religione da lui professata, e a cui quel
l' ente morale appartiene? Il che a riguardo del regno d' Italia ha tanto 
maggior vl!lore, in quanto si tratta di uno Stato, che in forza del primo arti
colo della sua legge fondamentale e obbligato a riconoscere la religione 
cattolica, apostolica, l'omana, COllle l' unica sua religione. Imperocche che 
sign inca riconoscere una religione, essenzialmente costituita in forma sociale, 
se non riconoscerlle non solo i dommi e la morale, ma la disciplina altresl, 
i diritti, I' organismo, Ie istituzioni, di cui ella si vale pel conseguimento del 
proprio fine? 

100) p. 218 und 219 : Che 5e 10 Stato non ha diritto di spegnere l' ente 
morale, molto meno ha diritto d' appropriarsene i beni . , ... Nella disso
luzione leggitima dell' ente morale, Ja proprieta, la quale e certamente 
diritto divisibile, di sua natura ricade nei socii, e questi ne sonG i naturali 
eredi. Il solo caso, in cui cib non ha luogo, e quando quella p1'oprieta non 
sorge dai membri stessi del conso1'zio, ma proviene altronde, ed e data a 
riguardo d' un nne, a cui il solo ente morale poteva tendere. AHora essa 
vi en devoluta a chi presiede a q uel fine, acciocche la faccia servire a scopo, 
il pili che e possibile, ana logo al primo. Cib si verifica nel caso nostro, in 
cui la proprieta ecclesiastica e data da pii largitori all' ente morale per nne 
religioso; e pero, nell' estinzione Jegittipla di esso ente, appartiene all' ordi
natore della religione, qual e il Papa e sotto di lui i Vescov! in comunione 
col Papa. Come dunque ai osa dire che 10 Stato sottelltra nel patrimonio 
dell' ente morale ecclesiastico, per mancanza di eredi di sangue? :it forse 
distrutta la Chiesa cattolica nell' nniverso mondo? Ha il Papa cessato d' 
essere il moderatore supremo di questa divina societa, ed e 10 Stato Botten
traio in suo luogo? ..... 

l\fa invano faticheremmo a ribattere i sofismi di castoro; essi nOll 

peccano per ignoranza, peccano per malizia. 
101) p. 200: Ma una societa tale (namlich: la quale riconoscesse 

come norma suprema dell' operare umano il Vangelo, come ministra e pro
motrice di vera civilta la Chiesa) sarebbe una 80ciet11 da medio evo, nna 
societa non aneora illustrata dai lumi del progress a , una societa da far afa ai 
nostri rigeneratori, una societa in somma fuor! al tutto dell' ipotesi, nella 
"quale stiamo ragionando. Noi stiamo ragionando di una societa, la quale 
prescinda dal Vangelo e dalla vita aVl'enire, SI separi del tutto da QQni rela
zione colla Chiesa, si restringa !lei puri termini d~lIa natura e della -;'agione. 
Cotesta 80cieta, come vedemmo, non puo guardare nell' uomo altro fine, 
salvoche il godimento sensibile, ne avere altro proposito se llOU queUo di 
procurare ricchezze. Vergl. p. 62, 

102) p. 1 63: La Chiesa nel media evo comincio e promosse Ia restau
razione sociale subordinando a se 10 Stato, Ie associazioni parziali all' asso
ciazione uniyersale, il fine prossimo al fine ultimo, la terra al Cielo, gl' in
teresai materiali e trapsitol'ii agl' interessi spirituali ed eterni. Lutero sus
citando una universal ribellione contro la Chiesa frastorno quell' opera mera
vigliosa, ruppe quell' accordo sublime, e ricondusse Bulla scena l' elemento 
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predominio della materia_ sullo spirito, della vita presente suI
ansIlire, dell' idea umana sull' idea divina. II principio protestantico invase 

i troni; presentemente dai troni e passato nelle moltitudini, daUe 
disceso nelle piazze. L' idea per aItro e sempre Ia stessa; 10 Stato 

che si ribella alIa Chiesa, il corpo che ricalcitra contro 10 spirito, l'uorno 
corrotto che ricusa Ja redenzione, l' orgoglio umano che disdegna di sottostare 

a Dio. 
103) p. 45 und 46. 
104) p. 46 und 47. 
105) p. 47, 48 und 49. 
106) p. 49 und 50 • . . In tale ricerca bastai! buon senso per capire 

cbe, se Iddio si e degnato parlarci per mezzo deJ suo Unigenito ed ha isiitu-ita 
la Chiesa per perpetuilrne ed applicarne l' insegnamento tra i popoli; ammet
tere i1 diritto nell' uomo a seguire una qualsiasi doHrina, e ammettere il 
diritto in lui di poter contraddire a Dio ed esimersi dall' ordine da lui voluto. 
Ora questo e evidente delirio, come appunto Jo definisce il Pontefice. ! 0 
non dee di1'8i delirio negal'e iI Cristianesimo, da cui e sorta la civilta, al
l' om bra della quale questi stohi gli si ribellano? 

107) p. 51: Senonche inutilmente sprechiamo l' inchiostro a ribattere 
i sofismi di cotesti propugnatori razionalistici delJa liberta di coscienza. La 
molla, onde costoro generalment.e son mossi a tale difesa, non e la boria di 
seguitar I' evidenza della ragione, ma bensl la cupidigia di seguitare gli 
scorretti appetiti del senso. A cotesta cupidigia malnata fanno troppo con
trasto Ie verita della fede. Pero essi Ie si levano c~ntro in nome del diritto 
a pensare liberamente. 
l' operare sfrenatamente. 
il materialismo pratico 
bruto. 

Non e iI pensare liberamente, che agognano; bensl 
E questo altl'esl e delirio ; in quanta ha per iscopo 

e l' abbassamento dell' uomo alla condizione del 

108) p. 52: ..... se il diritto alla liberta di coscienza e un delirio, 
ognnn vede che l'applicazione pratica d' un delirio non puo per se stessa 
easere di salute per l' umano consorzio. Potra beusi prodllrre alcun bene 
per accidente, e, tra c6rti confini, esse accolta come minor male in una societa 
scompigliata per divisioni religiose e nella quale la coscienza pubblica e 
oscurata dal dubbio. AHora la necessitli di conservare, come che sia, la 
mutua eonvivenza tra i cittadini e provvedere a quella parte di ordine ehe 
tuttavia resta, potra consigliare ed anche imporre tal,olta ad un go verno di 
tenersi piu 0 meno in disparte da cio ehe riguarda la religione, e lasciare a· 
ciascuno il libero esercizio di quei culti, che gia per invecchiato possesso 
godono di tranquilla esistenza. Non si tratta pili aHora di mantenere un 
bene che si possiede e di premunire Ia societa da un male cbe puo cansars!; 
rna 81 tratta sivveramente di non riconquistare per mezzi violenti un 
bene di gia perduto, e non inasprire con cure inndE una piaga di gia 
inciprignita. 

Tutt8vi3 .• . . restringendoei a riguardar ]a cos a per se stessa e se
condo gii efitJtti, che scaturiscono dalla sua intrinseca natura, non possiamo 
non ravvisarvi la verita della proposizione pontificia, .:he ]1\ liberta di cos
cienza e liberta di perdizione. 

109) p. 52 nnd 53: Primieramente cio si fa man ifesto dalla discordia, 
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di cni la libertli di coscienza e necessaria sorgente. La Bocieta e definita 
daS. Agostino: Concars hominum multitudo. Questa concordia si manifesta 
nell' estern a operazione, rna ha sede nella volonta e radice nell' intelletto: 
giacehe l' uomo, come ente morale, opera volendo ed intendendo. Ora quai 
concordia d' intelletto e di volonta puc a,er mai luogo, quando si discord a 
in fatto di religione? L' idea religiosa toeca Ia parte piu universale della 
mente e Ie fibre pili delicate del cuore umano. Essa si aggira intorno al 
supremo termine de' nos.tri desiderii, an' obbietto piu alto della nostra vene
razione. La religione ci ordina a Dio, come a nostro primo principio ed 
ultimo fine. L' amore dell' ultimo fine infiuisce in tutti gli affetti seeondarii 
e Ii regge e modi fica a sna somiglianza. La venerazione al Signor nostro 
certamente non puo tollerare che esso sia fatto segno dell' altrui disprezzo. 
Figuratevi qual simpatia e quale benevolenza puo pass are tra un Renan, ehe 
besternmia Cristo, e un fedele che darebbe tutto il suo sangue per la gloria 
di lui. Sappiam bene che la carita prescrive di odiare l' errore, ed amare 
l' errante. Ma niuno potra negare ehe questa non e cosa tanto agevole a 
fare, quanto a dire; siccome quella che richiede molta perfezione di mente 
e di cnore. E cio ehe e tale, non puo prudentemente speral'si ehe abbia 
effetto comunemente, massime nelle moltitudini .•... Ne cio dee recar 
meraviglia i giacche ogni principio anarchico e dissolvente di sna natura; e 
la divisione nell' ordine delle idee non puo tardal'e a prender corpo ed azione 
nell' ordine dei fatti. 

110) p. 53, 54 und 55: Per ovviare a inconveniente 51 grave, si ricorre 
al partito di prescrivere ed inculcal'e i1 rispetto per tutte Ie opinioni. II ri
medio, oltre ad essere bene spesso d'impossibile esecuzione, e per se'mede
simo non men dannoso del male. Il rispetto puo procurarsi, e non sempre 
con agevolezza, quando si tratta di opinioni specoJative 0 libere ad abbra
ciarsi .... Ma se esse sono doverose, e di piu se toccano i fatti tuoi; la 
predica al rispetto non sappiamo quanta abbia valore. Un ladro ha l'opi
nione di venire un bel giorno a visitarti per isvaligiarti Ia casa. Rispetterai 
tu cotesta opinione? 0 per contrario ti apparecchierai a ricevere un i,anto 
ospite col moschetto? ....• , . 

Ma fingiamo che questo riepetto scambievole sia possibile e agevole a 
praticarsi. Qual ne sarebbe naturalmente l'effetto? L'indifferentismo reli
gioso. E veramente se non vogliamo ridurre quel rispetto a una mera ipo
crisia (giacche tradotto in sincero lingnaggio sonerebbe: io rispetto la vostra 
opinione, ma dentro da me ne rido come di pretta scempiaggine); esso 
dovrebbe procedere da intern a stima dell' animo, non solo delle persone, ma 
eziandio della 101'0 dottrina. Cio importa un vero scetticismo, per cui non si 
creda piu a nulla, 0, cio che torn a aI medesimo, si credano ugualmente pro
babili sentenze eontraddittorie.-

8i merovigliano alcuni che, da ire secoli a questa parte, nelle regioni in
festate dal protestantesimo, S1 rari sieno stati iSanti tra i professori della 
vera fede, mentre essi vi fiorivano prima in tanta copia e continual'ono a 
fioril'c in altri paes! libed dall' eresia. 8i paragoni la Germania colI' Italia 
e colla Spagna. Senza ricorrere allo sdegno divino, per cui 1a mano del 
Signore fn meno larga de' suoi carism!; una naturale spiegazione puo desu
mersi dall' indebolimento della fede viva ed operosa, ebe insensibilmente si 
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'd" dal contatto coO'li eterodossi, e daJla necessita dei riguardi ad essi 
pro usse , ' . ".. .... . 
dovuti. La fede del crrstIano 81 traduce III tuttI gh attl della vita non solo 
rivatarna sociale, non solo domestica ma civile. Or come e possibile questa 

!ontinuita e universalita di manifestazione, dove ad Qgni pie sospinto puoi 
abbatterti in un eterodosso e in uno scredente, e devi guardarti dal disgus-

tarlo? 
111) p. 5:) und 56. 

112) p. 57, 58 und 59. 
113) p. 179: Benche sieno passati i tempi, in cui il nome di chierico 

era sinoni~o di uomo di lett ere ; nondimeno, 1a Dio merce, gli ecclesiastici 
costituiscono anche oggidl il ceto piu dotto del civile consorzio. I liberali 
odierni 10 negano. Ma sapete perehe? Perehe essi ridueono il progresso 
e la scienza a quattro 0 cinque sciocche teoriche, espresse colle frasi di 
afi'rancamento de' popoU, di sovranita nazionale, di emancipazione dello Stato 
daIla Chiesa ed altri ampollosi paroloni, coi quaE sbalordendo j gonzi ti 
stanno in sicumera di dottod. Chi repete, anche da semplice pappagallo, 
queste 101'0 fiabe, e un chiaroveggente, un ingegno superlativo, un uomo as
sorto all' altezza dei tempi. Chi per contrario Ie chiama ad esame, Ie discute, 
Ie mostra per quel che sono, e un oscurantista, un retrivo, un uomo di grossa 
pa8ta, un nemico della civilta. 

114) p. 67. 
115) p. 67: Diciamo che la ragione primaria il sostanziale, per cui SI 

riprova la liberta di coscienza, non e la pace e l'unita nazionale, bensl l'obbli
gazione di professare l'unica vera religione e di provvedere cosl. al consegui
mento del supremo fine dell' uomo. La pace e l'unita nazionale puo alle
garsi come ragion secondaria (giacche e un bene ancor essa), ma nella sup
posizione del possesso della vera religione. Imperocche nell' ipotesi contra
ria ha luogo piuttosto la sentenza di Cristo: Non veni pacem mittere sed gla
dium,. essen do, senza paragone, minor male la discordia nazionale, che la per
severanza nell' errore in materia di religione, da cui dipende l'eterna salute 
dell' anima. Ma quando gill. si possiede per questa parte Ia verita, e certo 
una nuova ragione per tener chiuso l'adito aIle false credenze, la scissura che 
esse arrecherebbero in un medesirno popolo. 

116) p. 71: Quel, che 51 dice, 5i e ehe, come l'individuo, COS! 10 Stato 
ha it dovere di abbracciare la vera religione ed, abbracciatala, ha non pure 
il diritto rna il dovere di assicurarne it tranquillo possesso e la conservazione 
ai suoi sudditi, col chiudere l'adito aIle false religioni j e eio non imponendo 
la fede, la quale s'induce colla predicazione non colla forza, rna vietando 
nell' ordine esterno, su cui solamente ha potere, Ia professione de' falsi 
culti. 

117) p. 63. 
118) p. 71: II che dallo stesso Tagliaferri si riconosce, come no" 

tammo, per rispettoai culti idolatrici; ne, a dire il vero, sappiamo perche 
non possa egualmente riconoscersi per rispetto agE altri eulti, non idolatrici 
ma nondimeno eterodossi. Non sono essi altresl contrarii alla verita, la quale 
e una ed indivisibile? Non mettOtlO essi altresl, sebbene per altra via, a 
ripentaglio l'eterna salute degli uomini? Dirassi: ma aHora anehe gli Stati 
eterodossi si arrogheranno it diritto di escludere il Cattolicismo. Rispon-
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-dlamo: Se cib faranno, opereranno iniquamente per Ie ragioni recate di sopra, 
e saraJ;mo pllniti da Dio i ma possiamo noi, perche altri ingiustamente si ar
roga un diritto, negarlo eziandio a cui giustamente compete, per riguardo 
all' altrui malizia, 0, se volete anche ignoranza, mutare rordine della verita 
e della giustizia? 

119) p. 69: Primo fondarnento del diritto non e che il vero. 
119a) p. 130 una 1;) 1: Dove, a scanso di equivoco, vuolsi diligente

mente distinguere ira il principio, considerato in 8e stesso, e la prattea appli
cazione, relativa aile circostanze particolari, 0, come suol dirsi, tra la tesi e 
l'ipotesi. Il Santo Padre qui non condanna la dura necessita in cui per avven
tura puo trovarsi uno Stato di tollerare e lasciar libert culti eziandio etero
dossi, dando a tutti indistlntamente, cattolici ed acattolici, eguaglianza di 
diritti e facolta di pubblica profession religiosa, attesa I'inveterata scissura 
nel fatto della fede, ehe renda dis cordi tra loro gli animi de' eittadini. Siffatta 
societa, non trovandosi in eondizione di esistenza normale per rispetto aHa 
rivelazione, e8ige che il govern ante e Ie leggi si attemperino in guisa eonfa
cente aIlo stato d'infermitll. del soggetto, evitando maggiori mali e assieurando 
almeno la pacifica convivenza degliassociati. Ma il Santo Padre proserive 
la massima, cioe ehe ,tal foggia di l'eggimento sia l'ottima e la piu eonforme 
al veraee progresso; il che se fosse, non solo alIe societa predette, ma a tutte 
universalmente, eziandio composte di soli 0 quasi soli cattolici, quella maniera 
di gov~rno dovrebbe applicarsi. Cio e riprovato nella Enciclica Papale 
come pestifero frutto dell' empio ed assurdo principio del naturalismo 
politico. 

120) Bei Liberatore p. 68 und 6:1: Nego il supposto, cioe cbe al
l' elTOTe, per qnesto capo almeno ehe non si erede tate, competano gli stessi 
diritti che alla verita: la qual cosa e tanto falsa, quanto il dire ehe ai matti, 
per cio ehe non si sentono tali, competano gli stessi diritti che ai sani di 
mente. In questa materia deve distinguersi un triplice aspetto. II primo e 
in ordine alta coscienza della Chiesa; il secondo in ordine aHa coscienza degli 
eterodossi j il terzo in ordine alla cosa stessa, secondoche puo essere giudi
Gata da un estraneo qualsiasi. Per quel che spetta alIa Chiesa, ella, non tanto 
per I'opinione propria, quanto per la testimonianza divina, e certa che in lei 
si trova la verita, nelle altre false religioni 1'errore, e che ciG appartiene ad 
un articolo di fede, contro cui non pUG far nulla. Quindi ella non fa uso di 
due bilance e due misure, ma sta ferma nella Iegge eterna, Ia quale attri
buisce alIa verita il dominio sopra l'errore, e nega ogni pal'tecipazione della 
giustizia colla iniquita e comunanza tra la luce e Ie tenebre. (UI. Cor. 
Quanto agli eterodossi, finche essi sono in buona fede, go dono dello stesso 
diritto che gli amenti, ai quali non viene imputato nulla di cio ehe essi fanno 
in tale stato. Finalmente per cib ehe riguarda Ja cos a in se stessa, ella ha 
tali caratteri, ehe nel foro, almena esterTIo, non ci ha persona equa, ]a quale 
non debba riconoseere i diritti della Chiesa. Imperocche, cheeehe sia del
l'interna buona fede degli eterodossi, questa per fermo non puo esternamente 
dimostrarsi pres so nessun giusto estimatore. Conciossiache 0 essi seriamente 
e con retta volonta pongono mente ai motivi di credibilita della Chiesa cat
toliea, e aIle note di falsita della propria setta, oyvero no. Se in ness un modo 
o indebitamente vi attendono, la 101'0 ignoranza, essendo erassa 0 affettata, 
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_ '.ollciliarsi COil Ia buona fede. Se vi attendono e debitamente, moJto 
LlDl1.pUPC. . • .' 
merlP ammettersi ·ohe ess; persevermo Del 101'0 errore III buona fede. Im-
eroyohe sia ohe pODderiDo daH' una parte l'origine della Chiesa cattolica, e., 

rnsi~me colla perpetua serie de' suoi Pontenci, la non mai mutata fede, da S. 
Pietro e pero dallo stesso Cristo fino a Pio IX, che ora ad essa presiede, 1a 
fermezza di lei e conservazione ed eziandio propagazione contro Ie porte del
l' Inferno, la sua santita e i non mai cessati miracoli, e gli altri, ohe dioonsl 
motivi di credibilita e sono agli occhi di tutti testimonianze divine; sia che 
daH' altra parte considerino l'origine della propria setta, la variazioue della 
dottrina, Ie male arti colle quali si stabill e combatte contro i cattolici, 1'a1'i
dita dello spirito, 10 studio della carne e dei temporali vantaggi, Ja mancanza 
de' mira coli , Ja feeondita 0 nulla 0 procurata con turpi mezzi, e Ie altre 
macchie, di cui ogni setta e insozzata; se essi, diciamo, ponderino bene eo
teste cose, indubitatamente debbono confessare, purche abbiano sana la mente, 
di trovarsi nell' errore. Checche sia dunque dell' interno stato di ciaseun 
eterodosso, del quale e giudice 1ddio, per certo esternamente ness un giusto 
estirnatore pUG giudieare ehe essi sieno in buona fede. 

121) p. 69: Niuna confusione adunque tra la verita obbiettiva e sub
biettiva si fa dai Cattolici, allorcbe negano aIle false religioni i diritti della 
vera. Die deutschen Biscbofe wissen sehr gut odeI' mussen es wenigstens 
wissen, dass die romischen Papste immer narh denselben Grundsatzen ge
handelt haben und dass namentlich del' ,,\Yestphalische Friede ", welcher dem 
deutseheu Protestantismus die gleiche Berecntigung mit del' katholischen 
Kirche zusprach, niemals von Ihnen anerkannt worden ist. Es wird nicht 
schaden, wenn wi1' hier diese papstliche Verurtheilung unseren Lesern in Er
innerllng bringen. In del' Bulle: "Zelus domus dei" vom 20. Noyember 
1648 erklarte Papst Innocenz X. den westphalischen Frieden fiir "null und 
nichtig, fiir llngliltig, ungerecht, verdammt, verworfen, ohne alle Kraft und 
Wirkung fur die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" ( .•. praedictos 
alterius sell utriusque Pacis hujusmodi articulos ceteraque in dictis Instrumen
tis contenta ..• ipso jure nulla, irrita, invalida, injusta, damnata , reprobata, 
inania, yiribusque et effectu van a omnino fuisse, esse et in perpeho fore, ... 
deeernimns et declaramus). Zngleich hielt 1nnocenz X. sieh fUr befugt, 
einen Jeden Yon del' Erfiillung del' Stipulationen des genannten Friedens
schlusses zu dispensiren , selbst fUr den Fall, dass er sieh zu derselben e i d-
1 i c h verpfiichtet habe C •• neminemque ad illorum, '" etiamsi j u I' a
men t 0 vallata sint" observantiam teneri). Hierbei 1st nicnt zu iibersehen, 
dass ganz yorzllgsweise diejenigen Friedensbestimmnngen, dllrch welche den 
Pro t est ant e n freie Religionsiibung und staatJiche Anstellungsfahigkeit 
zuerkannt wurde, es waren, die den Papst mit tief innerlichem Schme1'ze (cllm 
intimo doloris sensu) erfLillt batten. Nach dem Grundsatze: Rome ne recule 
pas ist diese papstliche Veru1'theilung des westphfiliscben Friedens auen 
stets in Kraft, gebliE,ben, wie Papst Pius VI. noch im Jahre 1789 und zwa1' 
in ein8111 Schreiben gerade an die d e u t s c hen Erzbisehofe al1sdriicklich e1'
kliirt hal;, indem e1' sagt: die Kirche (d. i. die romische Curie) habe diesen 
Frieden niemals gutgeheissen (Pacem vVestphalicam ecclesia nun qua m 
probavit). Es ist auch !ceine Frage, dass del' Ultramontanismus, wenn e1' 
andel'S denken und andel'S handeln und mithin die nicht-ultramontanen c.h1'ist-
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lichen Confession en als mit ihm gleichbereentigt ansehen wollte, sieh selbst 
den Todesstoss yersetzel1wiirde. Wassoll man bei diesel' Bachlage nnn dazu 
sagen, dass die deutschen BischOfe in in1'er jiingsten, nach von 
Professor Reinkens in del' Beilage zu No. 319 del' A. A. Zeitung yom 14. 
November 1872 von einern Collegium "politisch ruinirter Juristen und Ver
waltungsbeamten" verfassten Fuldaer Denkschrift ihre ultramontanel1 Forde
rungen an den Staat eben falls durch Berufung auf den westphalisehen Frieden 
zu begriinden suehen? Wollten diese Bisenofe derjenigen Sprache sieh be
dienen, welehe ihrer als der gehorsamen Diener nnd Beforderer des 
Ultramontal1ismus wlirdig war, so mussten sie dem Staate etwa in folgender 
Art gegeniiber treten. Das vatieanisehe Concil, so mussten sie sagen, hat 
das kirchen-politische System des Ultramontanismus am 18. J uli 1870 dogma
tisirt und diesen Dogmen haben wir deutsehen Bisehofe als lauteren und un
verfalschten Offenbarungen Gottes uns unterworfen. Diesern zufolge ist es 
nicht zweifelhaft, dass allen ehristlichen Confessionen, die zu dem Ultramon
tapismus im Gegensatze stehen, eine Bereehtigung und ein offentliches Recht 
nicht zukommt. 1m Namen des allein seligmaehenden Ultramontanism us for
dern wir daher von den deutschen Staatsregierungen, zunaehst, dass sie selbst 
und die' ihnen Untergebenen sammt und son del's zu uns sich bekehren. 
Wollen sie abel' darauf nicht eingehen und konnen wi1' sie, un tel' Beruck
sichtigung der Ungunst del' Zeiten, dazu leider aueh nieht zwingen, so forderl1 
wir wenigstens, dass sie unseren Bemuhungen, die Herrschaft des Ultramon
tanismus naeh allen vVeltgegenden hin auszubreiten, nicht nul' keine Hinder
nisse in den Weg legen, sondern Ihnen moglichste UnterstUtzung gewahren. 
Durch solche Sprache hatten sich die deutschen Bischofe als achte Ultramon
tane und zugleich als wiirdige Junger ihres italianischen Meisters, mit 
dessen Auffassung wir uns in diesem Buche beschaftigen, erwiesen; denn 
dieser ruhmt sieh, wie unsere Leser schon wissen, Vo1'rede p. V, "die 'Ill ah1'
heit mit yoUem Freimuthe und ohne menschliche Riieksieht" zti ver
theidigen. 

122) p. 279: Ciascun nomo, ciascuna famiglia, ciascun popolo ha do
vere strettissimo di entrare e mantenersi nella Societa della cattoliea Chiesa, 
e sottostare all' auto rita del suo Capo supremo, sotto pena di eterna dan
nazione. 

123) p. 74: Lo Stato, dicono alcuni, per se rnedesimo non ha che fare 
colla religione, ne ha per compito l'eterna salute dei cittadini . . .. Questa 
falsa opinione altresl di non riconoscere nello Staio il dovere di proteggere 
colle Slle leggi la Chiesa, e ripl'ovata dal mR.estro infallibile della cristiana 
credenza nell' Eneiclica dell' 8. Dicembre 1864. 

1 24) p. 7 6: Lo Stato ha dovere d' assicurare e proteggere da ogni 
oiresa i diritti dei cittadini. Ora i cittadini han diritto a non essere scando
lezzati da pubblica scostumatezza, a non soffrire ehe i 10ro figliuoli vengano 
corrotti nella mente 0 nel euore da insidie di seduttori, a non yedere yilipesa 
e ;:onculeata la 101'0 fcde dall' altrui empieth. Cia e 81 yero, che nello StaID 
estraoociale Ie famiglie disperse avrebbero diritto ad adoperare eziandio 1a 
forza, contro un vicino eontumacemente molesto e pregiudiziale in punti di 
tanta rilevanza. Lo scandaloso, 11 pervertitore, il pubblieo bestemmiatore di 
Dio, e, secondo ragione, meritamente agguagliato all' ingiusto aggressore, 
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Quella forza dunque, che ciascun uomo avrebbe diritto di adoperare per se 
medesiroo nella condizione, come suol chiamarsi, di natura, con vi en che venga 
adoperata daHo Stato, supposto la societa. 

125) p. 76 u. 77: Di piu, dove la diversita di culti non abbia talmente 
invasa 1a societa, che sia entrata nelle idee, nelle abitudini, nei costum; del 
popolo ; il posaesso della vera religione e bene non di soli privati, rna sivvera
mente della corounanza. Ora e dovere strettissimo delle Stato tutelareco' 
mezzi suoi Ia conservazione de' beui sociali, e asaicurarli da ogni assalto in
terno ed esterno. II che ha tanto piu forza nella presente materia, in quanta 
la religione non e un bene qualunque, ma e il bene massimo dell' uomo; 
giacche riguarda i suoi eterni destini: ed e bene altresl massimo della so
cieta, Ia quale trova in essa il suo piu valida fondamento. Se dunque e dovere 
dello Stato proteggere colle sue leggi gli aItri beni inferiori, quanta piu 
questo che Ii supera tutti? 

125a) p. 77. '" Ma oltre a questo, non vuolsi omettere il conforto che al
l' onesta della vita proviene loro dal rigor delle leggi ( dello Stato); essendo pur 
troppo vero che sopra gii animi grossolani, de' quali in ogni parte del mondo 
e composta la maggior parte delle moititudini, fanno meno impressione Ie pene 
della vita avvenire, che quelle della presente. 

126)p.78. 
127) p. 79. 
128) p. 80. 

129) p. 81 u. 82: .... Or la prima condizione d'un' alleanza efficace 
della legge dello Stato colle leggi della Chiesa, e l' applicazione dei mezzi 
coercitivi, di cui esso Stato dispone, in tutti quei casi, uei quali la pena spiri
tuale e insufficiente. La voce del Pastore non ha sempre virtu bastevole per 
allontanare i rapaei Iupi dall' ovile di Gesu Cristo. Appartiene allora al 
Principe, investito dell' auto rita della spada, armarsi della sua forza per repri
mere e mettere in fuga tutti i nemic! della Chiesa. 

130) p. 101 u. 102: La colpa in materia di religione e piu grave 
della colpa in materia puramente civile; e sUl'ebbe ridicolo, se la maggiore 
gravita del reato dovesse essere ragione per lasciarlo impunito! - Ma il 
delitto religioso puo punirsi con pena spirituale. - II rnalvagio non cura 
siffatta pen a : ed oItre a cia Ia pena nell' uomo deve rivoIgersi alia parte sen
sitiva, giacche easa ai rib ella alia parte razionale ed essa deve ricostituirsi. 
nella debita soggezione, per cia che riguarda l'ordine sociaIe, perturbato me
diante gli atti dell' organismo ... , Concediamo adunque che Ia subordinazione 
dello Stato alIa Chiesa meni a far 81 che l'ordinamento civile non solo non 
debba nnocere, ma debba anzi giovare aI bene religioso, e indnca l'obbligo 
nel potere politico di far servire l!. forza materiale contro i perturbatori della 
religione; rna neghiamo che cia sia difforme dalla ragione, a cui anZl e 
conformissimo, perche e conformissimo all' ordine e all' intendimento· 
divino .... 

1,; 1) p. 82 u. 83 : "'. Ora cia non pua farsi altrirnenti, ehe cooperando 
colla Chiesa alia salute delle anime et alla conservazione e propagazion della 
Fede ..• Questo dovrebbero capire i reggitori dei popoli; se amassero la 
'vera sapienza ed intendessero il 101'0 ufficio. E dovrebbero anche capire· 
che in cia non si tratta tanto dell' interesse della Chiesa, quanta si tratta 
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dell' interesse 101'0 proprio. Imperocche, la Chiesa, la quale in mezzo aIle 
persecuzioni di tre secoE giunse ad ,impadronirsi del mondo, ben puo passarsi 
della protezione 'del secol0, senza suo sostanziale discapito e sottentrando 
Dio a tutelarla per vie straordinarie. Ma il secolo andra in soqquadro, se 
viene privato del 80Ccor80 della Chiesa. 11 separarsi del corpo dall' anima 
non torn a sostanzialmente a <lanno dell' anima, la quale e immortale; ma 
ben torna a gravissimo danno del corpo, il quale per tal separazione muore 
e si corrompe. 
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