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Druck von 1>1, DuMont-Schauberg in K51n_ 

Erste Offentliche Sitzung. 

Vorsitzender Prof. VOrl Schulte: 

Hochgeehrte Versammlung! Zum zweiten Male ist es uns 
vergonnt, zu tagen als eine Versammlung derjenigen Katholiken, 
welche treu festhalten an del' Lehre der alten katholisehen 
Kirche und welehe sich widersetzt haben der Neuerung, die man 
als das Wort Gottes ausgegeben hat, von del' wir abel' erkannten, 
dass es sich lediglich handle um menschliche Satzungen, die man 
zu bestimmten Zwecken gemacht und zu derenl Herbeifuhrung und 
DurchfUhrung man nichts weniger als giittliche, nichts weniger 
als edle Mittel angewandt hat. 

1m vOl'igen Jahre tagten wir in 1fiinchen, in jener Stadt, in 
welcher die Bewegung ihren geistigen A.nfang genommen hat, in 
welcher jener Mann wohnt, del', nachdem er sein ganzes Leben dem 
Dienste der katholischen Wissenschaft gewidmet, auch am Ende 
seines Lebens fUr die erkannte Wahrheit Zeugniss abgelegt und 
sich davon wedel' dureh Bequemlichkeit, noch dadureh bat abhal
ten lassen, dass sich manche von denjenigen, mit denen er viele 
Jahre zusammen gewirkt, nunmehr von ihm abwandten. 

Das zweite JabI' sieht uns in del' Stadt, die man mit Recht 
wegen ihrel' Frommigkeit und wegen ihrer grossen Vergangenheit 
das heilige Koln nennt. Ich gestehe offen, dass mieh, da ich 
hier an demselben Platze wie in 1:tunehen zu stehen die Ehre' 
habe, dasselbe GefUhl del' Fl'eude erfUllt wie damals, wenn ieh 
sehe, dass sich auch hier eine Versammlung eingefunden hat 
so zahlreieh, dass del' weite Raum bis auf den letzten Platz ge
funt ist. Es ist das ein Beweis dafUl', dass wir, wie in Munchen, 
so auch in Koln wal'mes Interesse finden fur unsere Bestrebungen, 
die nicht auf politisehe oder sonstige Zwecke geriehtet sind, 
sondel'll die einzig und allein im A.uge haben das Festhalten an 
cler Wahl'heit, das nnerschUtterliche Festhalten an dem alten Glauben. 
Wir haben in diesem Jahre den Beweis geliefert, dass es nns 
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nicht um den Umsturz zu thun ist, dass wir nicht von uns werfen 
wollen, was wahl' und richtig ist. - Unsere Bestrebungen haben 
nicht nUl' in unsel'em engeren Vaterlande, in Deutschland und 
Oesterreich, Sympathieen gefunden, sondem auch weit daruber hinaus. 
Wir haben ja von VOl'll herein auf unsere Fahne geschrieben, es 
sei uns nicht darum zu thun, ewig zu verharren in der Isolirt
heit, in del' unglaublichen Zerrissenheit, in welcher sich die Christen
heit befindet. Seit langen, langen Jahrhunderten geht eine Tren
nung durch die Kirche, von der del' Herr gesagt hat, dass sie 
Eine Herde und Ein Schafstall sei. Diese Trennung in ihren 
Grunden zu untersuchen, ist bier nicht del' Ort; abel' die Ge
schichte 1ehrt uns, dass nicht aUe Griinde diesel' Trennung 
lauter sind. Unsere Bemuhungen miissen also darauf gerichtet 
sein, alles das zu thun, was in des JiiIenschen Kraften liegt, 
- denn der Segen kommt von oben, - um die Einigung wieder 
hel'zustellen. So haben wir denn von VOl'll herein unsere in an
deren Kirchen befindlichen Bruder nicht als Ketzer angesehen; 
das sei fem von uns. Wil' betrachten sie auch nicht als Schis
matiker. Wir sind uberzeugt, dass jeder Zweig del' christlichen 
Kirche sein Wahres hat, abel' auch manches, was keiner del' anderen 
Zweige annehmen wird. Wir wunschen abel', dass endlich mit dem 
Segen des AlierhOchsten jene Einigung zu Stande komme, die in 
wahrer Liebe und nicht im crassen Kirchenthum die Christenheit 
verbinde. Dass dieser Wunsch von vielen unserer christlichen Bru
der getheilt wird, das beweist die Anwesenheit mehrerer Vertreter 
verschiedener Kirchen, die wir heute als hochwerthe Gaste in 
unserer Mitte sehen. Es sind drei BischOfe del' anglicanischen Kirche, 
die Herren Wordsworth von Lincoln, Browne von Ely und Witting
ham von Maryland, remer Vertreter del' russisch -griechischen 
Kirche, hervorragende Geistliche und Laien del' englischen und 
del' protestantischen Kirchen Deutschlands. Sie waren in unserer 
Mitte, nicht als ob sie bei unseren Beschlussen mitgestimmt 
hatten, sondem als Zeugen unserer Berathungen und als Gaste, 
mit denen wir uns beziiglich wichtiger Puncte iill Einverstandniss 
befinden. Um nun del' gemeinsamen Sehnsucht nach del' end
lichen Wiedervereinigung auch hier einen Ausdruck zu geben, 
mochte ich den hochwurdigstell Herm Bischof von Ely bitten, 
einige begrussende Worte an die Versammlung zu richten. 

Bischof Browne von Elyl): Herr Prasident! Meine;Herren! 
Ich bin genothigt, englisch zu sprechen; abel' memer Worte 
werden nur wenige sein. In del' That dachte ich gar nicht 
damn, zu reden; denn ich bin gekommen, um zu sehen und 
zu hOren und zu lemen und meine Sympathie fUr eine grosse 

1) Die englisch gesprochene Anrede des Bischofs ;von Ely ,wlU'de in del'. 
Versammlung von Dr. R 0 S e .8atz fill' Satz verdeutscht. Wir geben oben 
eine genaue Uebersetzung des uns von dem Herrn Bischof eingehandigten 
englischen TeJct;es. 
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Sache zu bekunden, nicht um zu reden oder zu lehren. Abel' 
Professor Reinkens hat heute in del' freundlichsten Weise del' 
anglo-continentalen Gesellschaft gedacht, deren Prasident ich bin, 
und da hat man gemeint, ich musse einige W orte erwiedem. 

Jene Gesellschaft, die VOl' etwa zwanzig Jahren gegrundet 
worden ist, intel'essirt sich lebhaft fur die grosse Bewegung del' 
Altkatholiken. Sie wurde gegrundet zu dem Zwecke, uber die 
englische Kirche den Christen auf dem· Festlande Informationen 
zu ertheilen und fur Mitgliedel' del' englischen Kirche Informa
tionen fi.ber die continentalen Kirchen zu sammeln, in del' U eher
zeugung, dass wir, wenn wir einander hessel' kennen und verstehen 
lemen wUl'den, engel' mit einander verbunden werden und ein
ander be1eh1'en und von eil1ander lernen kOnnten. Insbesondere 
hat die Gesellschaft zum Zwecke die BefOrderung des Gebetes 
fill' die Reformation del' lvHingel und Irrthumer in der Kirche 
und fur die gl'ossere Einigkeit und Liebe unter den Christen. 
Und ich darf wohl sagen, dass die Altkatholiken gerade das 
thun oder zu tllUl1 versprechen, was unsere anglo-continentale 
Gesellschaft gethan zu sehen wiinscht, lndem sie an del' inneren 
Reinigung del' Kirche arbeiten, wo moglich ohne ein Schisma in 
del' Kirche hervorzurufen. Wir Mitglieder del' englischen Kirche 
haben naturgemass lehhafte Sympathieen fill' die deutschen Alt
katholiken; denn wir in England haben zu kampfen gehabt gegen 
Unterdritckung auf del' einen und gegen Zugellosigkeit und Un
glauben auf del' anderen Seite, und Sie haben jetzt den namlichen 
Kampf zu kampfen. Wir hahen den Vortheil gehabt, dass unsere 
BischOfe bei unseren Reformen mit uns gingen; so konnten wir 
Reformen durchfiihren, ohne ein Schisma zu machen. Ihre Lage 
ist schwieriger, weil Sie nicht Ih1'e BischOfe als Fiihrer und 
Helfer haben. Wir wissen, dass vieles von dem zu beklagen ist, 
was zu Zeiten unter uns Statt gefunden hat. Wir haben uns 
nicht zu riihmen: ahel' wir haben Grund, dankbar zu sein. Wir 
hoffen und heten' fii.l' Sie, dass Sie im Stande sein mogen, die 
Reinheit des Glaubens, die wahre Katholicitat und die christliche 
Freiheit zu hewahren, dass es Ihnen gelingen moge, das Yolk 
mit sich fortzureissen bei del' Durchfiihrung von Reforlnen inne1'
halb del' Kirche, dass Sie nicht gezwungen werden mogen, sich 
von del' Kil'che Thres Vaterlandes loszureissen, dass Sie vielmehr 
an derselben festhalten und in derselben bleiben und sie gelautert, 
gestarkt und hefreit sehen mogen. 

lch muss um Entschuldigung bitten, dass icll uberhaupt ge
sprochen, und Ihnen dafur danken, dass Sie mich wohlwollend 
angehOl't haben. Ich will nUl' noch Eins heifugen. Sie hahen 
uns mit einer Einladung zur Theilnahllle an Ihren sehr interes
santen Vel'handlungen beehrt. lch wunsche sehr, Ih1'e Fuhrer 
1110chten einmal heruberkommen und uns in England besuchen. 
Wir wii1'den Sie herz1ich willkommen heissen. Sie konnten dann 
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unser kirchliches Leben kennen lemen. Ich hoffe, Sie wurden 
einiges Gute darin wahmehmen. Welln Sie von lins nichts lernell 
konnten, .. k?nnten Sie nns belehren und unterstiitzen. (BeifalL) 

Prasident Prof. v. Schulte: Del' lebhafte Beifall del' 
Versammlnng ist del' beste ~~uso.ruck des Dankes. Es eriibriO't 
~ir nun noch,auch hier offentlich, wie es bereits in del' Del~
glrten-Versammlung geschehen ist, den Innigsten Dank darzuhrino'en 
dem hochwurdigstell Herrn Erzbisehof Loos von Utrecht, del'. na~h
dem unsere BischOfe sieh dessen geweigert hatten nns als Bischof 
die heiligen Sacramente gespendet hat. Es geziemt sieh ihm 
dafltr den ~nnigsten Dank aller Altkatholiken darzubringen.' 

(Anhaitendel' lebhafter Beifall und Hochrufe.) 
Ich gebe nun das Vvort dem Herrn Professor Huber aus 

JYIunchell. 
Professor _Huher (mit lebhaftem Beifall begrusst): Hoch

geehrte Versammlung! Ieh bin beauftragt, einen Gruss yon Baiel'll 
unO. JYIunchen zu iiberbringen, einen welcher ungebroche
nen lIiuth, opferwillige Ausdauer fUr die grosse Bache bedeutet 
zu welchel' wir UllS zusammengefunden haben. ,Vie im vorige~ 
Jahre die Altkatholiken Deutschlands VOl' die Nation hintraten. 
um ihre Ideen darzulegen, die sie hewegtel1, um die Zielpullct~ 
anzudeuten, denen sie entgegenstrelJen, so auch hente. Weun ich 
einen Ruckblick auf das Jahr, welches zwischen dem ConOTesse 
von :M:unchen und dem heutigen Tage liegt, werfe, so ist :s ein 
Jahr von weehselvollen Bchicksalen, ein Jahr eines auf- und nie
d~rwo~ellden Kampfes, in welchem viele Siege gewonllen worden 
smd, l~ w!lchem es. abe~' aueh nicht ap Enttausehung mangeIte: 
J?och dIe nrfolge, dIe Wlr gewonnen, smd so gross, dass Ange
slChts dm: ~ngullst so mancher anderen Dinge sleh die Hoff
nung aufnehten und del' JYIuth sich beleben kann zu dem weite-
1'en Kam1'fe, den wir zu streiten haben. 

. Es is~ ein einziges .Bchauspiel seit langer, langeI' Zeit, dass 
dIe Vertreuer del' vel'scluedellen zusammenkOl11mell

j 
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vV?l'te des Friedens uncI del' Verstandignng zu tauschen. Eine 
relIgiOse Friedensliga ist mer in Kohl bereits eingeleitet worden 
und hoffen wir, dass del' Keim, del' hier gelegt worden; del' erst~ 
Anfang, del' hier gegeben worden ist, zu immer schOneren unO. 
::e~che~en Zie!e~ fort~trebt. Au~ clem Gebiete del' gesammten_ 
Dffentlichen J'liemung 1St unser Femd uberall geschlaO'en: es o'ibt 
keinen denkenden lYIenschen, welcher den BeschHisse~ Roms, to die 
~an Ul1S aufzudrangen versuchte, gHLubig sieh hingeben wurde. Und 
lllcht bloss in den gebildeten Kreisen, nicht bloss in den Stadten 
sondel'll auch unten in den Schichten des Volkes auf dem Land~ 
m~cht sic~ ein ~agender Zweifel an del' Wahrhaftigkeit del' 1'0-
mlschen Hlerarcille n:ehr und meh1' geltend. Ein dunkler Arg
wohn geht durch d16 Seele unseres Volkes; es bereitet sich in 
del' Seele des deutschen Volkes etwas VOl', was unsere Hierarchen 
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ffuchten eine Bewegung, welche dieses Truggebaude, das man uns 
mit den' Decreten des Vaticans zu construiren versucht hat, er
schiittert. Abel' nicht bloss diese rein negative Bewegung geht 
dureh das Yolk, sondel'll aueh eine andere positive. Die religiose 
Frage .ist in den Vor~ergrund ~er off~ntlichen DJsc:ussioll g~~r~
ten; (he besten und dIe ernstes~ell GEnE "131' del' N atlOn beschaftl
gen sieh mit derselben. Was man in de! Indolenz. friihe~er 
E1'oehen vergass und ubersah, dazu werden wu' durch dIe Er81g
nisse diesel' Zeit meh1' unO. mehr veranlasst, zu iibel'denken nam
lich dass sowohl del' Nihilismus wie der Aberglaube das Wesen 
eine's V olkes in seinem tiefsten Kerne schadigt. U nd alle diese 
ernsten Gemuther. alle diese tief denkenden Geister, welche sich 
mit den Fragen uber die Prineipien beschaftigen, welche die Gru~ld
lagen des menschliehen Daseins sind, werden uns eben so vlele 
Bundesgenossen. Seit zwei Jah1'en ist die deutsehe Nation ge
nothigt, Theologie zu studiren, wie vielleicht nie~als. seit. den 
Zeiten del' Reformation; besonders in Deutschland vl'lrd dIe lnrch
Hehe Frage erortert. Das Buch del' Kirchengesehichte wird VOl' 
dem Volke aufgeschlagen, und jeder, del' lesen ~ill, kann darin 
lesen. vVir lel'llen die U l'sacheu kennen del' JYlissstande, unter 
denen wir geO'enwartig leiden, wir 1e1'11en die Ursachen del' Tren
nuuO'en kenne~, die das Herz del' Christenneit zerreissell. Und 
inde~J1 wir erkennen mussen, es sind menschliche Leidenschaften 
und viel voreiliger Irrthum, die diese ti'aurigen Trellnungen ge
maeht haben, regt sich in uns Allen ein positiveI' Geist del' 
Versohnung. Dies, hochgeehrte Versammlung, sind die positiven 
Erfolge unserer Thatigkeit. Es ist ein neuer, sittlicher, eruster 
Geist ein Geist del' Versohnullg erwacht, und wir diirfen diesem 
Geist~ vertrauen, dass er das ,Verk vollende, an dem zu arbeiten 
uns die schOne Pfiieht geworden ist. 

Gestatten Sie mil', dass ich nftch diesen allgemeinen Betrach
tungen etwas zu speeiellen einlellke. Ich habe Ihnen den Gruss 
aus Baiern gebracht, unO. es interessirt Sie vielleicht, zu el'fahren, 
wie dort del' Sta,l1d unserer Bewegung 1St. Als wir im vorigen 
Jahre eine11 ersten Gottesdienst hielten in del' Gasteig-OapeUe, 
einer kleinen, entlegenen Kirehe, da waren wir mit einer .ge
wissen Aengstlichkeit erfUllt, 0 b UIlS das Yolk nachfolgen, oh dlese 
kleine Kirche sieh fiillen werde; und siehe da, diese kleine Kirche 
hat sich nicht nul' fortwahrend gefiillt, nein, die Raume waren 
nicht ausreichend, das Yolk zu behm·bergen. Es ist ein that
sachlich gefUhltes Beo.iirfniss del' Hauptstadt JYIiinehen, dass die 
Altkatholiken eine grosse Kirche besitzen. Hatte rinser lYIiniste
dum ein wenig mehr Thaten und etwas weniger Reden fiir uns 
gehabt (Beifall), hatte unser l\l£inisterium eine del' Kirchen, die 
es uns geben konnte, uns gegeben, so wiirde sich - lch spreche 
aus vollster Ueberzeugung - halb JllIunehen heute offen zu uns 
bekennen. Wenn sieh abel' auch die Dinge nicht so gestaltet 
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?aben, w~nn aueh das o~ene Bekenntniss von Tausenden zuruekge~ 
halten wud, das kann lOh ebenfaUs als Wahrheit ausspreehen, 
unseren Gegnern gehOren die Baiern und die 1Hunchener nieht· 
mehr! (Bravo!) Ueberall auf dem Lande bluhen Gemeinden auf. 
I~ Mehring blu.ht eine stattliehe Gemeinde. In Kempten hat sieh 
eme ~olehe gebIldet un~. von dOl:t aus ist del' gauze AUgau in 
den Umfang unserer Wuksamkmt gezogen. In Straubing Passau 
Regensburg, Simbaeh, Erlangen, uberall finden Sie di~ Anbah~ 
nung zu Gemeinden. In Niirnbel'g, Furth, Bayreuth in allen 
Stadte~ Baierns . finden Sie dieselbe Erseheinung. Die ganze 
Pfalz 1St von unseren Anhangern durchzoO'en. Und als im 
Winter diesel", Jahres unsere Freunde zu "'del' Volksvel'samm
lung naeh Kiefersfelden berufen wurden, da striimten die Bauern 
des Innthales und del'· Berge zu Tausenden herhei, urn das 
VV ort del' Wahrheit zu horen. Wie ein Gewolk kam es uber 
das Innthal, wie ein Blitz fuhr von Kufstein bis an den Fuss 
des Bl'enners die Bewegung. In Koln blUht eiue stattliche Ge
meinde, und von Crefeld hm'auf bis nach Constanz 1St alles in 
Bewegung. In del' Schweiz regen unsel'e Freunde sich tiichtiO' 
und :venn auch ~~r ar:ssel'e ~chei~ 110cll nicht so sellr dafiir zeug1: 
so smd doch o.le Dmge mnerhch kraftig gestaltet. An del' 
aussersten Ostgranze des Deutschen Reiches hahen wir Gemeinden. 
verwaltet durch Pfaner Grunert, Professor Michelis und Dr. Woll~ 
mann, und gallz Oesterreich ist in gleicher Weise vom altkatho
lischen Geiste ergriffen. 

Dies, hochverehrte Versammlung, sind schon grosse Resul
tate fUr die kurze Zeit, fUr die wenigen Krafte, die uns zu Ge
bote standen, und bei del' Mittellosigkeit, mit del' wir arbeiten 
miissen. Wir haben eine 1'eiehe Literatur unter das Yolk gewor
fen, und nicht bloss unter das Yolk geworfell, sondel'll aueh fur die 
Gelehrtenwelt hingelegt; es sind sechs odeI' sieben Zeitschriften von 
unseren Freunden gegrundet worden. ~A...ls im vorigen Jahre del' 
altkatholische Congress in Munchen den Jesuitismns vel'urtheilte 
da konnten wir nicht hofi'tm, dass e1' so bald schon ausserlich 
yom deutschen Boden verschwinden wurde; er ist dar an, zu ver
schwinden. (Bravo!) Freilich ist damit 110ch nicht das halbe 
Werk gethan. So lange die jesuitische Dogmatik und Moral un
sel'em Clerus gelehrt wil'd, so lange unsere BischOfe in derselben 
bl~nden ObedJenz de~ l'omiscllen Bischofe gegeniiber verharren, 
W18 del' Jesmt zu semem General, so lange sie alle Gebote von 
jenseit del' Alpen ohne Riicksicht auf die Bedurfnisse des deutschen 
Volkes erfiillen, so lange ist del' Jesuitismus nocll nieht voUstan
dig vom deutschen Boden vertilgt. Und auch nicht bloss mit 
negativen Massregeln kann hier geholfen werden, sondern, wo del' 
zel'stCirende Geist ausgetrieben wird, da muss ein positiveI' Geist 
einziehen, damit es nieht leer bleibt in einem solc1en Bewusstsein. 

Man hat 1111S Halbheit vorgeworfen; gerade von Seiten del' 
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freisinnigen Gesellschaft wird uns bei je~er Geleger:h~it H~lbheit 
zum Vorwurf gemacht. Was ist Halbhmt? Halbhelt 1St, slOh auf 
dem Wege befinden und von einem Standpunct fortgegangen, 
abel' noeh nicht zum Ziele gelangt sein. Halbheit ist daher del' 
Charakter jeder Bewegung, jeder Entwicklung, und jeder Sberb
liehe ist in diesem Sinne - immer halb. In del' Hauptsache 
sind wir abel' nicht halb, darin namlich nicht, dass wir die Wahr
heit wollen, und ganz wollen\ und da~~uf kommt es ~n. (Bravo!) 
Es gilt einen grossen historischen RevlslOnsprocess. Dles~r Process 
kann nieht mit Sturmeseile gemacht werden, sondern dIeSel' Pro
cess musS mit deutschem Ernste, mit deutscher Grundlichkeit ge
macht werden. Wir mussen uns dahin verstandigen, was das 
Ewige und Bleibende im Christenthum~ ist. U~d diese Verst~~di
gung kann, wie gesagt, nur langsam, well nUl' mIl; Ernst und ~rund
lichkeit, hergestellt werden. Wenn man uns nun Ha1bhmt VOl'

wirft so macht man uns die Grundlichkeit und den Ernst del' 
Unte~'suchung zum Vorwurfe. Wenn ma~ unS Halbheit vorw~rft, 
so maellt man uns zum Vorwurf, dass Wlr auf dem Wege smd, 
Diejenigen haben am allerwenigsten Ur~ach8, uns Halbhe.i: .. vor
zuwerfen, die auf bequemem Stuhle sltzen und nUl' knl>lSIren, 
Ilicht abel' die Muhe des Kampfes auf sich nehmen. 

Und was ist denn eigentlicll del' tiefe Ernst des Kampfes, 
um den es sich handelt? Was ist del' Sinn del' U nfehlbarkeit ? 
Die Unfehlbarkeit ist der letzte Auslaufer einer tausendjahrigen 
falsehen Entwicklung in del' Kirche. Sie ist die Culmination 
jener aussedichen Hierarchie, die nic~t das anvertraut~ Gut b~
wahrt hat als ein treuer Ruter, die l1lcht aus dem eWlg lebendl
gen Gewissen schOpft, sondel'll die als eine abgestorbene ausser
liche Satzung sich auf die Gemuther, Geister und Gewissen legt. 
Diese falsclle Hierarcllie hat ihre Culmination und den Abschluss 
ihl'er Entwicklung in dem Dogma von del' Unfehlbarkeit gefunden. 
Das eigene Gewissen, das eigene Denken und diese ausserliche 
Autoritat sind ietzt in eirren Zustand des scharfsten Gegensatzes, 
del' scMrfsten "Spannung getreten. ~Vir prote~tiren gegen dies~s 
Dogma. Wir greifen den letzten Wall an, bIS zu welchem. dIe 
Zwingburg del' ausserlichen;Hierarchie siC? hingesch?ben ~at; dIeSel' 
aussere Wall muss znerst gesturl11t werden, ehe Wll' Welter gehen 
konnen. Rochverehrte Versal11mlullg! Wenn man die Worte des 
Evangeliul11s, die W orte Christi vergleieht mit dem heutigen Zu
stande del' Kirche Christi, so kann man nicht mehr glauben, 
dass, wenn man del' romischen Kirche angebOrt, man nocll inner
halb del' christlichen Kirche sich befindet. Del' Herr hat gesagt: 
Meine' Worte sind Geist und Leben, und diese Kirche, die von 
UllS fordert das Opfer des Geistes, das Opfer des Denkens, das 
Opfer des Gewissens, das Opfer des Willens, sie kann nul' uber 
Cadaver herrschen, sie kann, so weit ihre Macht reicht, nUl' den 
Toel verbreiten. (Bravo 1) Das ist nicht die Kirche, die auf Worte 
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gegrundet steht, von denen del' Herr sagt: Sie sind Geist und 
Leben. Und ein anderes Wort fant mil' in diesem Augenblieke 
bei, das Wort: Die Wahrheit wird Eueh frei machen. Wenn 
dieses Wort eine Wahrheit hat, dann sind wir in del' Kirche die 
diese ausserliche Hierarchie aufgebaut, nieht in del' Wahrheit; 
denn wir sind nicht in del' Freiheit. 

Ieh eile zum Sehluss. Es ist eine Zeit voll tiefen Ernstes. 
in der wir leben: die grossten Ereignisse ziehen an uns voruber', 
und rasch, aus allen Lebenstiefen, kann man sagen ist die Ge-

l- ' se lschaft bewegt. In einer solchen Zeit darf Keiner der eillen 
Sinn fur dieselbe hat, gleichgultig bleiben und sieh z~riickziehen.· 
wenn es gilt dGl1 Kampf fUr die besten Guter des Lebens. De~ 
]\1.en8eh sieht nieht weit yor sieh hin, er mag manches fur Wahr
heit halten, vvas nicht Wahrheit odeI' nieht yolle Wahrheit ist: 
abel' es ist seine Pfiieht, fill' das einzustehen, was ihm Wahrheit 
zu sein scheint. Wenn J eder an seiner Stelle ernst und redUch 
fUr das wirkt, was ihm die Vi ahrheit scheint, so wird im grossen 
Oulturgange del' Menschheit die Wahrhcit gefordert werden. 
Da~n wird die heilige Hand, i~ welcher die Faden del' Weltge
Schlchte zusammenlaufen, aUe dleso vorstreilten Arheiten zu cillem 
herrlichen Resultate sammeln. 'Venll dieses Resultat aueh andel'S 
aussehen sonte, als wir e3 in unserer Kurzsichtigkeit uns vorzu
stellen Yermogen, - gewiss, os ist so herrlich, dass, wenn wir os 
erblicken, wir nns gauz und frcudig VOl' demselben beugen. Also 
kiimpfe Jedel' fitl' das, was ihm Wahrheit seheint, kampfe er YOI' . 
aHem mit del' Indignation seiner sittlichen N atur (regen das was 
o:ffenbare Unwahrheit ist, und dann iiberlasse er gclrost den AUs
gang des Kampfes dem Lenker del' Geschichte. (Lautes, anhal
tendes Bravo!) 

. Prasi~ent ~ro!. von Sehul~e: Die Versammlung bringt 
Imt Recht 1h1'en llllllgsten Dank emem Manne del' nicht bloss 
dUl'eh Reden un8erer Saehe geniitzt hat, sondern auch durch 
Thaten, einem Manne, del' immer in seinem Wirken auch dem 
Unglauben und dem lVIaterialismus auf wissenschaftlichem Gehiete 
e~tgegengetreten ist,. und den man nicht beschuldigen kann, wie 
dIes doch. gesche~en 1St,. ~ass er bloss auf Seiten un serer Bewegung 
stehe, w611 el' fmher nIcht anders gekampft habe. 

leh gebe nunmehr das Vi ort dem Herrn Sanitatsrath Dr. 
Hasenclever aus Dusseldorf. 

. Sanitatsrath Dr. Hasenclevel': Hochgeehrte Versamm
lung! Als VOl' wenigen Jahren die katholische Welt von del' Kunde 
iiberrascht wurde, dass die Bisch5fe des ganzen Erdkreises nach 
~om ~erufe~ wer~en. sonten, ul? uber wichtige Angelegenheiten 
(leI' Kll'che m felerhchem 00n011e zu beschliessen da ish wohl 
. h ' mchts 1tufig~r gehOrt wor~en, als die. Frage nach Veranlassung 

und Zweck ellles so gewaltlgen Unternehmens. Als nun obendrein 
fast del' gesammte deutsche Episcopat - wenngleich mit einer 
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gewissen diplomatischen Yorsicht des Ausdruckes - si.ch mora
liseh dafUr Yerburgte, dass auf del' bevorstehen~en Kll'che~vel'
sammlung von gewissen, wohlbekannten hierarchlschen. Gelusten 
mittelalterlichen U rsprungs in keiner Weise die Rede sem werde, 
da erschien es vollends l'athselhaft, um welcher geheimen ,,''''U;ClGll 
willen ein schiedsrichterlicher Aussprueh del' hi:ichsten kirchliehen 
Autoritat nothwendig geworden sein kOnne. Wie endlich del' 
Schleier gefallen und das verpfs,ndete bischOftiche Wort zu Nichte 
geworden, das lebt in Aller Gedaehtniss. . 

Allein es wurde nun ebensowohl klar, dass es III der That 
eill verjahrtes Uebel war, wclehem das Vatie~num seine Ent
stehung Yerdankte, wenngleich den Urhebel'll mchts femer lag, 
als dessen Heilung. . 

Unsere Gegner haben nUll freilich die Entde?lmng gemacht, 
dass in dem neuen Dogma, in richtiger Vorauss1cht des gegen 
dasselbe sich erhebenden Widersnruchs, gerade das zutl'e:ffende 
lIeilmittel gegen alle Schaden gefunden se~, und nichts ist Ihnen 
gelaufiger als del' V orwurf, wir selbst selen o:ffen~~r ~as a!ler
grosste Uebel, da ja unsere Be,:ogung, welche ho~hs"ens ~och 
nul' darauf hinauf}laufen konne, dle :Menge del' ber81ts be~ten~n
dell Secten noch um eine allerneueste zu vermehren, ummttelbal' 
gegen die iibel' aUes zu sehatzende Einheit des Glaubens ge-
richtet sei. 
. Diesel' schwere Vorwurf tragt gliicklicher Weise die Unwahr-
heit an del' Stirn. Lehrt uns doeh die Gesehichte del' christ
lichen Kirehe, die eben leider zum grossen Theil eine Secten-, 
odel' wenn man will eine Ketzergeschichte 1St, dass aUe Secten
bild~ng mit Aufstell~ng il'gend einer de:u allgemeinen Ki~chell
glauben widersprechenden Leh~e zu begmnen pftegt. , WIr da
gegen befindell uns offenbal' 1m gallz entgegenges.etzten Falle, 
da wir, wie Jeder weiss, nul' dazu aufgestanden smd, um uns 
sine del' unel'hOl'testen ,und unertraglichsten dogmatischen El~fin
dungen, die jemals del' l\!I~nschheit zugemu.thet :vord~n, k~.aftlgst 
vom Leibe zu halten. N lehts desto wemger 1St emzuraumeu, 
dass mit dem Vorwurf del' Sectenbildung, wenn er uns gleich 
nicht im mindesten tre:ffen kann, gleichwohl del' Finger auf die 
gefahrlichste, Immel' o:ffene Wunde der Kirche gelegt ist. Lasst 
sieh doch kaum ein grosserer Gegensatz denken, als del' Glaube 
an den gottlichen Ursprung diesel' Kirche, an die ihr verheissene 
Unverganglichkeit einerseits, u~d ~ndererseits d.ie Thatsac~e. ihr~r 
so tief gehenden Zerspaltung m eme Unzahl sleh gegenS81tlg bls 
auf den Tod bekampfender Parteien. Und wenn vollends jede 
diesel' sogenannten Confessionen das Hauptgewicht auf die U nter
scheidungslehren legt, vermoge welcher sie ihre Sonde!stellung 
hehauptet, und diese VOl' a11em als das eeh~e Palladmm del' 
·Wahrheit anpreist, so heisst das am Ende mchts Anderes, als 
die Krankheit fUr den nOfmalen, gesunden Zustand erkHireil. 
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Darf man sich unter diesen Umstanden wundern, wenn die Geg
ner der Offenbal'ung sich mehr und mehr Mufen? 1st es ohne 
aUe Berechtigung, wenn sie auf den thatsachlichen Widerspruch 
hinweisen, in den sich die verschiedenen christlichen Bekennt
nisse bis heute verwickelt haben? Denn es kann doch unm6glich 
als eine vermlnftige und gesunde Entwicklung aus einem und dem
selben Grundprincip del' urspriinglichen Lehre angesehen werden, 
wenn die Ohristenheit sich immer mehr als eine bunte Menge 
von Einzelkirchen odeI' Religionsgesellschaften darstellt, die ihre 
ganze Energie vorzngsweise darin entfalten, dass sie sieh gegen
seitig des Abfalls von del' Wahrheit, ja, del' Luge und Lasterung . 
zu uberfiihren suchen. S01ehe Betraehtungen fiihren denn ganz 
von selbst zu del' Frage, 013 sich ein von allen christ
lichen Bekenntnissen anerkanntes Grundprincip del' 
Lehre heute uberhaupt noch aufstellen Htsst? Und 
wenn dies unmoglich ware, soUte dann nicht jenes Dichterwort 
zutreffen: "Ihl' seid aIle betrogene Betriiger; der eehte Ring, 
d. i. das reehte Verstandniss eurer Lehre, ging langst verloren"? 

Del' Glaube an das Dasein des Kleinodes ist gleiehwohl 
keineswegs verschwunden. Er ist es, del' immer wieder zu dem 
Versuehe antreibt, mindestens doch dem Orte nachzuforschen, 
iVO dasselbe vielleicht vergraben liegen mochte. Da nun abel' 
die moglichst allgemeine Anerkennung das Hauptmerkmal del' 
Echtheit sein soIl, so werden wir bei einer solchen N achforschung 
nothwendig noch hinter den muthmasslichen Ausgangspunct aUer 
Spaltungen zurlickgreifen miissel1. 

Stellen wir uns zu diesem Zweeke einen iibrigens vOllig un
parteiisehen Geschichtsforscher vor, der sich die Aufgabe gesetzt 
batte, zu nntersnchen, welchen wesentlichen Einfluss das Ohristen
thum auf die Oulturentwicklung der Menschheit gei.i.bt, und nament
Hch, ob die Erfiillung del' grossen Verheissung, mit welchel' es 
sieh angekiindigt: seine Kraft werde das Angesicht del' Erde e1'
neuern, - in entsprechendem Umfange sich historiseh nach
weisen 13osse. Vor aHem wurde derselbe sich vergewissem, ob 
eine derartige, neue, fruher ganz unbekannte Idee von so zeugen
del' Kraft, dass von ihr del' geruhmte, maehtige Umschwung er
wartet werden konnte, wirklich zu jener Zeit in die Geschiehte 
eingetreten seL Nicht in del' Lehre von dem Einen Gott, dem 
allmachtigen Schopfer des Himmels und del' Erde, und del' mit 
ihr eng verbundenen Hoffnung auf den kiinftigen Erloser konnte 
die gesuchte, neue Offenbamng an die gesammte Mensehheit be
schl@ssen sein. Hatte diesel' alte Glaube doch fiber die Granzen 
des jUdisehen Volkes hinaus niemals eine nennenswerthe Vel',,:, 
breitung gefunden. Anch del' Glanbe an die thatsachlieh erfolgte 
Erscheinung des 1VIessi3os kann wegen seines innigen Zusammen
hanges mit del' ihm vorhergegangenen prophetisehen Verkiindigung 
nicht als ein nnbedingt Neues angesehen werden. Und da der-
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selbe iiberdies auch hente noeh, selbst von solehen Religionsge
sellschaften, die anf den ehristlichen N amen den hOchsten Werth 
legen, nieht ohne sehr wesentliehe Einschrankungen angenommen 
wird, so wiirde aueh hier das Kriterium allgemeiner Anel'kennung 
immerhln noeh fehlen. 

Gibt es abel' iiberhanpt eine 801ehe, dem Ohristenthum aHein 
angehOrige, welterlosende Lehre, durch welche alles Vorherge
gangene uberboten wurde, die mit so allgemein iiberzeugender 
Kraft die Grundlagen del' mensehliehen Gesellsehaft zu dureh
dringen und umzugestaUen vermoehte, dass sie noeh heute als 
Brste Bedingung a11es geistigen, wahren Fortschrittes an~rkannt 
ist, so muss sie aus den Urkunden des Ohristenthums, aus den 
Schl'iften des Neuen Testaments, naehzuweisen sein. 

Wir lassen unter den Zeugen, die nns zu Gebote stehen, 
einen del' vornehmsten reden. Del' heilige Aposte1 Paulus sendet 
an die junge Ohristengemeinde zu Ephesus die "frohe Botschaft", 
dass jene alte Scheidewand, dnrch welche sie, die friiheren Heiden, 
von den Verheissungen Gottes an Israel bisher geschieden waren, 
nunmehr niedergerissen sei dureh Ohristus, nnser Aller Friede ° 
Er, Paulus, wolle hiermit das ihm offenbarte Geheimniss ver
kiindigen, welches zu andel°en Zeiten noch l1iemals knnd geworden 
den Menschenkindern, so, wie es jetzt den Apostelu und Prophe
ten dureh den Geist geoffenbart sei. Das Geheimniss abel' war 
dieses: dass auch die Heiden Miterben seien und Mitgenossen del' 
Verheissung durch das Evangelium. Aueh sie, die Heiden, so11-
ten durch den Geist Gottes mit Kraft gestarkt werden am »in
neren Mensch en" , damit Ohristus dnrch den Glauben in ihren 
Hel·zen wohne, so dass sie 'Wurzel nnd Grund fassen moehten in 
del' Liebe Ohristi, welche alles Erkenllen iibersteigt, nnd so e1'
flint wiirden mit del' ganzen Fulle Gottes. 

In der That ein bi8her nieht gekanntes Grundgesetz: die 
Gleiehberechtigung alle1' Menschen, und zwar VOl' dem Geiste 
Gottes, dem ewigen Urgnmde der Liebe und des Reehtes. Wo 
abel' diesel' Geist ist, sagt derselbe Apostel, da ist Freiheit. Bedarf 
es noch del' Erinnerung an andere, ahnliche A.usspriiche, - wie 
libel' die in :Freiheit berufene Seele, iiber ihr g6ttliehes Geschleeht, -
um zu erkennen, dass tier zum ersten Male der hohen Wiirde 
des Menschen und seinem Verhaltnisse zu Gott vollig Geniige 
gesehehen? Und welL.'1 dann immer und iiberall mit gr5sstem 
N achdrueke darauf hillgewiesen wird, dass del' Vi! eg zur hiiehsten 
und reinsten Erkenntniss die Liebe sei, dass in ihr allein die 
Seele Frieden und Vollendung finde, so ist damit zugleich die 
Freiheit als Grundbedingung ihres Wesens anerkannt. Denn 
unfreie Liebe ware ja Widersinn. 

Von nun an ist das Werthvollste des Weltgeheimnisses auf
geschlossen, und del' Mensch, seines hohen Berufes eingedenk, 
wirft sich dem unendlichen Strome del' ewigen Liebe freudig ent-
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gegen, um die reichlich empfangenen Segnungen dann in freier 
Thiitigkeit rings umher unter seines Gleichen zu verwerthen. 
Erkennen sich doch von nun an aIle J\1enschen . als Kinder und 
Erben Eines Vaters. 

So neu und fremdartig erschien diese Lehre Anfangs, dass 
selbst die Christglaubigen unter den Jrtden, ja, del' Apostelfiirst 
nicht ausgenommen, nur sehr schwer und erst spat ihre 'Yelt
erlosende Bedeutung zu begreifen vermochten. Abel' mit sanfter 
Gewalt 16ste die goUliche Liebeskunde aUe Starrheit. des mosai
schen Gesetzes und durchdrang selbst den heidnischen Rechts
staat mit ihren belebenden Strahlen. In ihrem Lichte konnte 
nicht Hinger verborgen bleiben, dass es Forderungen del' Seele 
gibt, denen wedel' die Weltweisheit, 110eh auch del' von ihr ge
tragene Rechtsbegriif, selbst in seiner vollkommensten Durchbil
dung, gerecht zu werden vermag. Wie insbesondere dieserleztere, 
wenn e1' auf die Spitze getrieben winl, in sein Gegentheil um- . 
schlage; hatte bekanntlich schon Cicero ausgesp1'ochen, indem e1' 
auf das seiner Zeit gelaufige Spruchwort hinwies: summum ius, 
summa iniuria! Das ist del' Rechtsstaat 01111e die Oifenbarung 
del' Liebe. Wie manchem formal rechtlich Verurtheilten hat 
nicht die Nachwelt Kranze des Dankes gewunden! VOl' ihrem 
Forum ware dem grossen Sokrates statt des Giftbeeher8 die Ehre 
des Prytaneums sichel' gewesen. Und so wandelte einst die 
nachste Folgezeit - um hier ein hCichstes, einziges Beispiel an
zureihen - das Crucifige in Adoremus 1 

War abel' das Verhaltniss des Menschen zu Gott einmal als 
das del' Kindschaft, also del' reinsten Liebe, begriifen, so war 
hiermit fUr aHe Zeiten die JYlagna Charta einer bisher nicht ge
ahnten Freiheit gegeben, auf deren Basis die neueOrdnung sich 
erbauen sonte gleich einer Hutte GoUes unter den Menschen. 
So bezeichnet del' Junger der Liebe. die Gemeinde Christi, die 
Kirche, wie sie sein soll, und selbst diejenigen, welche sich del' 
ausseren Theilnahme an ihr enthalten, werden gleichwohl gegen 
den Grundgedanken, in we1chem wir ihren Lebenskern auszudrucken 
versucht, schwerlich etwas einwenden wollen. Sie werden vielmehl' 
zugeben mussen, dass die Freiheit fester nicht zu begrunden ist, 
als durch die Uebel'zeugung, dass sie mit dem Wesen del' Seele 
in Eins zusammenfallt. Und da es die Natur der Liebe ist, sich 
unablassig in heilbringendem Wirken zu entfalten, so leuchtet 
ein, dass aueh die aus ihr gebol'ene Freiheit sich in thlitiger Hin-

. gabe des Einzelnen an die Gesammtheit zu oifenbaren hat, und 
dass nUl' in diesem Geiste die Verwirklichung eines wahrhaft 
menschenwurdigen Daseins fUr Einen wie fur AIle gefunden 
werden ma~. 

Halt81i' wir nun dieses echt christliche Grundgesetz, welches 
die sittliche Freiheit und Selbstbestimmung mit logischer Noth
wendigkeit voraussetzt, also d as G e bot de r Lie be, einmal 
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an diehistorische Erscheinung der Kirche, und vel'gegenwartigen 
wir uns nur einige del' vomehmsten hieher gehOrigen Thatsachen, 
welche in jener grossen Beichte, die man die Weltgeschichte 
nennt, niedergelegt sind. 

Sobald die Kirche, des ansseren Druckes redig, aus dem 
Dunkel del' Katakomben hervorgetreten war, sabald sich die 
weltliche Macht, bisher ihl' blutigster Feind, in einen machtiO'en 
Freund und Beschiitzel' verwandelt hatte, da sehen wir sofort "'je
nen finstel'en und freiheitsmorderischen Geist auftauchen, von wel
chern die grossten Uebel, an denen die iYIenschheit jemals O'elitten 
ihren Ausgang genommen, Die fruher Unterdruckten ver~andel~ 
sich nur zu schnell in zelotische Vel'folger, und vergeblich erhe
ben Jl,rIanner, wie ein Eusebius, ein Athanasius, ein Theodoret von 
Cyrus, ein Gregor yon Nazianz, ihre Warnungsstimme, indem sie 
den Jl,rIachthabem in echt christlichem Geiste zurufen: sie soUten 
doch eingedenk bleiben, dassder Kampf gegen das Heidenthum 
geistiger NatUl', dass die Widedegung des Irrthums eine Auf
gabe del' Wissenschaft seL Vel'geblieh besehwort nament
lich del' Letztgenannte die Christen, sie mochten doch von del' 
Gewalt, die sie durch die veranderte Zeit erhalten, keinen Ge
branch machen und den Heiden nieht Gleiches mit Gleichem ver
gelten, Und wie ein unausloschlicher Vorwurf schallt das Wort 
des heidnischen Rhetors Libanius, mit welchen er den Christen 
ihre schonungslose Verfolgung Yorhalt, bis zu unseren Tagen hin
uber: "Del' Zwang", sagt er, "soIl nach em'en eigenen Religions
ge~etzen nicht erlaubt sein, es soIl darin die Ueberzeugung. ge
pnesen, .. del' Zwang verdammt sein, Warum wuthet ihl' also 
gegen die Tempel, da dies doch nicht uberzengen, sondern Ge
walt brauchen heisst? Ihr ubertretet so offenbar eure eiO'enen 
Religionsgesetze. " b 

Noch schwerer wir del' Vorwurf, wenl1 Christen gegen Christen 
aufstehen, wenn die Verfolgungswuth innel'halb del' Kirche selbst 
~hr Haupt erhebt, und auch da statt Unterweisnng, statt Wi
derlegung . dnl'ch Grunde - wie jene grossen Kirchenlehrer sa
gen - vlelmehr Verbannung, Verstummelung und Todesstrafe 
an del' Tagesordnung sind. Konllte so bald scnon das Gebot del' 

- Liebe in sein Gegentheil verkehrt werden, so darf man sich 
nich~ w.tmdel'll, da~s die .~irche sic~ vermoge inneren ZwiespaUes 
ber81ts m der zW81ten Halfte des VIerten Jahrhunderts am Rande 
des l1el'derbens sah. 

Da musste sich die zeugende Kraft del' gottlichen Leln'e be
w:ahre~. E i n }\fann, jener grosse Athanasius, den noch heute 
dIe .Kll'Che dan.kbar den Vater de.r Rechtglaubigkeit nennt, fast 
alle~n stehen~ 1m Kampfe gegen eme Welt, tragt in unbeugsamem 
Frennuthe dIe Wahrh81t unverfalscht q,urch das allmachtig herein
gebrochene Dunkel hindurch, und witlaus Einer, dem Absterben 
entgangenen Wurzel, wachst del' Baum del' Kirche zu neuem, 
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bliihendem Leben wieder empor. Es erzeugten sodanndie nachst
folgenden Jahrhunderte jene grossen, yom Geiste der Wahrheit 
und Freiheit erfilllten Rirten, einen Leo, einen Gregor, die es 
beharrlich Yerschmahen, das Haus des Herrn in einen Sitz despo
tischer Allgewalt zu verwandeln oder gar zu einer allgemeinen 
Yerfolgungsanstalt herabzuwurdigen. 

~.\.ber nur zu bald gerathen die beherzigenswerthen Worte 
diesel' erleuchteten Manner in Vel'gessenheit. Gestutzt durch 
eigenen Landerbesitz, erhebt sich spater die romische Curie in 
raschem Wachsthume zu nie geahnter Gewalt, und del' von einem 
Gregor \Ill. und Innocenz III. durch uberlegene Geisteskraft be-: 
grlindeten We]tmacht durfte bereits Bonifaz VIII. dul'ch seinen 
auch zu ungerer Zeit wieder angerufenen Stuhlspruch die canonisch
dogmatische Sanction zu geben versuchen. So erhob sich in 
immer hOher steigender Machtfiille 1'01' den geblendeten Augen 
del' Christenheit ein allmachtiges Kirchenregiment, dessen Ober
haupt auf seinem, in hOchstem irdischem Glanzestrahlenden 
Throne sich mit dem geistlichen und weltlichen Schwerte zugleich , 
umgiirtet hatte. Wie seltsam contrastirt ein solches Bild mit 
del' ruhrenden Leidensgestalt des Erlosers, als e1' am Oelbel'ge 
zum erst en Male dem weltlichen Verfolger gegellllber stand! Ge
lassen befiehlt er dem kampfbereiten Petrus, das schon gezilckte 
Schwed wiederum an seinen Ort zu t;]mn. Er kannte keine 
Waifen, als die des Geistes; war er doch gekommen, ein Reieh 
des Friedens und del'- Liebe zu grunden, erhaben uber allen Streit 
del' Welt. Wie schlecht haben das gerade die erwogen, welche 
sich mit so eifersuchtigem Anspruche die Nachfolger desselben 
Apostels nennen, del' jene unsterbliche LeIwe empfangen! Weisen 
doch die letzten acht Jahrhunderte kaum irgend einen poli
tischen Hader auf, an welchem nicht die romische Curie einen 
mehr odeI' weniger thatigen Antheil genommen, oft zwar siegreich, 
oft auch mit grosser Einbusse an del' eigenen, mit so grossen 
Anstrengungen envorbenen JliIachtstellung. 

Wie schmahlich die arme Christenheit, trotz aner Pracht, 
die sieh im IvIittelpuncte entfaltete, darben musste, dafiir gibt 
die Literatur jener Zeit mehr als hinreichendes Zeugniss. Wie 
schon ein heiliger Bernhard dem Papste Missbrauch del' Macht 
vorgeworfen und den schlimmen Gegensatz der Kirche seiner Zeit 
mit derjenigen del' Apostel gekennzeichnet, so erhoben in immel' 
weiteren Kreisen Manner weltlichen wie geistlichen Standes, ja, 
selbst heilige Frauen ihre Stimmen, um das Uebel, wo moglich, 
an seiner Quelle zu beschworen. Auch ist es gewiss von Bedeu
tung, dass sich zwei grosse Dichter, und zwar ein Deutscher und 
ein Italiener, in dem Kampfe gegen hierarchische Usurpation ab
losen. Was unser Walther von del' Vogelweide so freimuthig 
begonnen und so beharrlich durchgefiihrt, das setzt del' Dichter 
del' gottlicben Komodie auf seine Weise in grosstem Massstabe 
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fort. Beide erkennen in der weltlichen Herrschaft del' Papste die 
materielle Wurzel alles kirchlichen 'Yeh8, und beide klagen den 
Kaiser Constantin wegen seiner vorgeblichen Schenkung als dessen 
Urheber an; beide endlich wollen geistliches und weltliches Re
giment streng geschieden wissen, und sehr bezeic1mend singt 
schon del' Deutsche: "Zwei Schweder in Einer Scheide verderben 
aIle beide. Seit Rom die Weltherrschaft begehrt, verdirbt das 
eine das andere Schl,\Tert!" 

Einem nicht durch den Glanz del' eigenen JilIacht geblendeten 
Auge hatten die Verwiistungen, welche geistliche ~errschsu?ht 
schon zu jener Zeit in del' Kirche angerichtet, kemen ZWeIfel 
uber ihren wahren Grund gestattet. Das orientalische Schisma 
hatte sich unwiderrufiich YollzQgen, und die katholische, die oku
menische Einheit war thatsachlich zerrissen. Machtige Secten-· 
bildungen im ~~bendlande hatten nUl' ZUll 'rheil, unter Anwendung 
del' grausamsten Gewaltmittel, ausserlich niedergehalten werden 
konnen und drohten stets mit neuem Ausbruch. Aber an ent
scheidender Stelle schien man die Frage, 013 denn Feuer und 
Schwert die geeigneten Heilmittel fur die Krankheit der Kirche 
seien, nicht einmal in Erwagung nehmen zu wollen. 

Immel' dringender und imme1' allgemeiner wurde de~ Ruf 
nach durchgreifender Reform del' Kirche an Haupt und Ghedern 
schon damals. also in einer Zeit, del' nichts so fern lag, als 
zersetzender Skepticismus und kaltsinnige Vernunftelei, in einer 
Zeit, fur deren begeisterten Glauben noch heute unsele machtigen 
Dome zeugen. 

Auf den denkwurdigen Kirchen-V ersammlungen zu Constanz 
und Basel wurde endlich, so Bchien es, del' rechte Weg zur Hei
lung del' veIjahrten Krankheit betreten. Del' usurpirten papst
lichen Allgewalt gegenuber wurde das alte Recht del' in okume
nischem CondIe reprasentirten Gesammtkirche seit langer Zeit 
zum ersten Male wieder gewahrt und festgestellt. AUein uber 
diese Grundlage ist man im Grossen und Ganzen kaum hinaus
gekommen, und es wahrte nichtallzulange, bis aueh dieses wieder
gewonnene Fundament, nach und nach zur U nkenntlichkeit ent
stellt, unter dem immer mehr sich anhaufenden alten Schutte, 
dem Curialismus und seiner gewundenen, unredlichen Staatskunst, 
auf's Neue begl'aben wurde. Nur diesem Geiste verdankt jenes 
Lateranensische Schein-Concil zu Anfang des fUr die Kirche so ver
hangnissvollen 16. Jahrhunderts seinen Ursprung. :Mit 15 Car
dinalen und 79 BischOfen, fast nur italienischer Nation, wagte 
man es, cler Welt das Schauspiel einer okumenischen Kirchen
Versammlung zu bieten. War es doch auf ernstliche Reformen 
nicht im Entferntesten abgesehen. Zufriedenmit einem politis chen 
Schein-Erfolge und del' von den gehorsamen Yatern bereitwi1li~st 
ertheilten Bestatigung jener die papstliche Weltherrschaft sancho
nirenden Bulle Unam sanctam, -~ jedoch in del' milderen Fassung 
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Clemens' V. - schloss Leo X. in souverainer Ruhe sein Conell 
am 17. Marz 1517. Und noeh in demselben Jahre, am 31. Oc
tober, schlug Doctor Martin Luther seine Thesen an! Da nahm 
ein Kampf seinen Anfang, del' die Christenheit bis auf den tiefsten 
Gr.und spalten soUte. Dass er durch unertragliche Geistestyran
nm, durch fortgesetzten Raub an den heiliasten Gutel'll del' 
M~nschheit h~raufbeschw?ren worden, weI' will "'es laugnen? Frei
heIt der GevYlssen war dIe erste grosse Losung. Kaum abel' hatte· 
man sich del' Herrschaft Roms entledigt, kaum war die Selbst
standigkeit del' neuen Kirche durch den starken Arm weltlicher 
Macht gesicnert, so braeh auch in ihr die alte Krankheit des 
Ge~i.ssen.szwanges und .der Verfolgun~ssucht ~it an~l' ihr eigenen 
Helhgk81t aus, und Wle hoeh man Immel' dIe blutlg erkampften 
Errungenschaften ansehlagen mochte, - bis zu jener unheilvollen 
Wurzel alles Uebels war keine Axt gedrungen. Das himmlische 
Kleinod der Gewissensfreiheit war aueh diesmal wieder in del' 
allzu plumpen Menschenhand zerbrochen. 

Aufkirchliehem Gebiete sollte dasselbe wie es scheint uber
haupt .?icht. gedeihen.. ynd wenn wir uns heute einer ge~ieher
ten burgerhehen Frelhelt und Toleranz erfreuen, wenn unsere 
Staatsv~rfassungen auf dem Gr~ndsatze del' Gleichberechtigung 
Aller slCh erbauen und fortentwlCkeln, wenn das AUe bindende 
Gesetz nicht mehr ohne den erklarten Willen des Volkes zu 
~tande ~ommt, wenn selbst d~s Strafreeht dem Vel'brecher gegen
l~ber M1~de und Seh.onung l1lcht aus den Augen verliert: so 
hegt dann del' BeweIs, dass die ehristliehe Freiheitsidee auf die 
Dauer maehtiger gewesen, als aIle geistliche und weltliche Ty
rannei im Bunde . 

. W ohl konnte die neue, politisehe Freiheit nUl" unte~ ge
waltIgen Zuckungen geboren werden; denn die alten Bande waren 
eisenfest. Wohl wurden die inhaltsehweren Worte: "Freiheit 
Gleie~he.it, Bruderlich~eit", Worte von apostolischem An~ 
sehen, 111 Jen8r SchreekenszeIt dureh Strome von Blut freventlich 
entweiht. Reute Iesen wir sie nicht mehr mit blutiger Schrift 
an unseren JilIauel'l1; dafur abel' leben sie um so verklarter in 
den Herzen, von Herrschel'll und Volkel'll gleich unverbruchlich 
gehegt. 

Gegen das neue, gesunde Leben, welches den Organismus 
des model'llen Staates durehdringt und wie wir sichel' hoffen 
dil:'fen, zu iml11er hOherer Entwicklung ~uch in echt ehristlichem 
G61ste fiihren wird, hat die rOl11ische Hierarehie den letzten -
man l110chte fast sagen - verzweifelten Kampf eroffnet fest 
entsehlosson, auch .nieht das Geringste von allen ihren Anspl:iichen 
aufzugeben. Ja Sle hat sogar die f1'i1heren Pratensionen noeh 
uberboten da.durch, dadS sie in selbstgewahlter Knechtschaft ihr 
Ob81'haupt nut del' ganzen Pulle del' JilIacht sich bekleiden lasst 
und ihm allein sogar das uneingeschrankte JilIonopol cler Wahrheit 
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zuerkennt. Damit hat sie denn jedem, auch 110ch so bescheide
nen Maasse vel'llunftiger Freiheit den Krieg erklart und sieht nun 
jm moclel'llen Staate mit all seinen Errungenschaften also aueh 
in del' Gewissensfreiheit und del' Toleranz, nichts ~~nderes. als 
das Werk des Fursten del' Finsterniss. ' 

Die alten Zwangsmittel stehen zwar, Gottlob, nieht mehr zu 
Gebote. Darum abel' ist del' Kampf keineswegs aufgegeben. 
Was haben am Ende auch Kerker, Folter und Seheiterhaufen ge
fruchtet? Sie konnten nieht hindel'll, dass del' angeborene Frei
heitsdrang des JilIensehen die lange getragenen Ketten dennoch 
einmal zerbrach. Also diesel', von del' Natur selbst der Seele 
eingepflanzten Kraft gilt es kunftig um so wirksamer beizu
kommen. 

Wir kennen ja d~e Abrichtung ZUl11 Cadaver-Gehorsam, zur 
Aufopferung del' Intelhgenz, welche von jener, eigens zu cliesem 
Zwecke gegrundeten, stets mobilen geistlichen Kriegersehaar, 
welche sieh die Gesellsehaft Jesu nennt, bereits seit drei Jallr
hunderten als. die wahre Panacee ZUl" Erlangung del' hOchsten 
ch~'istlieh~n Vollkommenheit, del' Urgesundheit del' Seele ange
pnesen wI:'d. Gelange es auf cliesel11 Wege wirklieh, die Menge 
de~ Glaublgen mit grundliehel' Verachtung gegen Vernunft und 
WIssensehaft zu erfu11en, so wurde es offenbar ein Leiehtes seil1. 
sie mittels aberglaubischer I!'ureht und phantastischer Paradieses~ 
~offn~l!g . an den .unbedingtesten Gehorsam zu gewohnen. Mit 
emer 111 dieser WelSe ·geschulten Masse durfte man hoffen selbst 
die politische Arena zu beherrschen und die sonst so tief ve1'
abscheuten Fl'eiheitsl'echte des modernen Staates gegen dies en 
selbst glucklich Z{l verwerthen. Del' Plan ist. mindestens so 
weit unser Vaterland betheiligt war, jetzt allge~ein durchschaut 
und den unberufenen Heilkunstlel'll grosstentheils das Handwerk 
geleg~. Es muss am Ende doch erlaubt sein, gegen Aerzte, die 
uns eme Cadaver-Gesundheit aufdringen wollen, das Rausreebt zu 
gebrauchen. 

Mit einfacher Entfernung del' Hemmnisse wird die geistiO'e 
Freih~it, welche wir aueh innerhalb del' geschlossenen Kirche~
g~memschaft ganz il11 apostolischen Sinne beanspruehen, zwar fUr 
dle Zukunft moglich, aber sie ist damit noeh nieht in lebens
kraftigen Fluss gebracht. In diesem Augenblidre gltlicht unserc 
Lage noch derjenigcn eines Volkes, welches sich eben erst des 
e~~g~dru~gene~ Feind~s erwehrt hat, jedoeh noeh immer ge
nothlgt 1St} mIt del' emen Rand den Pflug, mit del' anderen das 
Schwert zu flthren. Das Sehwert in unserer Hand ist freilich 
auch darin jenem Wel'kzeuge des Friedens ahnlich. dass es kein 
Blut vel:giesst, sondern allein die Bestimmung hat; auf geistigem 
Acker dle Furehen zu offnen zur Aufnahme einer neuen "Einsaat 

"echt chl'istlicher Freiheit. 
Diese besteht nUll allel'dings nicht in frivoler Willklil', 
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welche sich gleichgiiltig verhalt gegen Wahrheit und Inthum 
son~em sie geht von der ]'orderung aus, dass alles Bekenntnis~ 
aHem von.der freien.' durch keine Art von Zwang oder selavi
s~.her. Abnchtung beemfiussten Zustimmung des Gewissens ab
hanglg gemac~lt w~rde. Wer diese Forderung als eine Thatsaehe 
:les Bew~sstsellls emmal erkannt hat, der wird auch sofort die 
mne.l'e, ~ othigun~ ~mpfinden, das angeborene Verlangen nach 
vyallrllelt zu befnedlgen; allein nUl' dort wird er sie mit vollem 
~Vertrauen suchen, wo er jones Grundrecht del' Seele aufrichtiO' 
a:lerkannt weiss, und wo er die' Liebe findet, die nicht eifert 
lllcht s~~bstsilchtig das 1hre sucht, sondern langmiithig ist und ~ 
auch vii Iderspruch geduldig ertragt. 
"C1; Sind doc!t die . Gegner del' Offenbarung darum noch nicht 
~ emde d~r vv ahrhelt an sich. U nd wie viele gibt es ni.cht noch 
Immel', che das Evangelium lieben und seine Lehren gern befol
gen, ohne gerade an der herkommlichen Art und Weise seiner 
Predigt grosses Gefallen zufinden! Zu diesen werden wohl ins
be~ondere .auc~ diejenig~n gehiil'en, welchen del' Widerspruch 
zWIschen kuchhche1'PraXIS und Leh1'e oft unertraglich wird denen 
es. unmoglich ist, d a den Geist Gottes zu erkennen. wo die Frei
helt, statt zu bliihen, schwindet, wo nUl' blinde u~d unbedingte 
Un.terwerfung v?r Bann und Fiuch sicher steUt. DasEvangelium 
WeISS davon mchts. Hat doch del' Heiland weder iiber die 
~~achstvorwanclten, von clenen er wohl wusste, dass sie nicht an 
11m glaubten, noch iiber clie, welche einst seine Rede 'so hart 
fan don , dass sie. ihn v~rliessen,. das Anathem ausgesprochen. 1m 
Vertmuen auf clIO unwlclerstehhche JYIacht der Wahrheit blieb er 
ge~uldig und bewies, dass er die von ihm selbst verkiIndete Frei
heIt del' Seele zu achten gewillt sei. 

. Kaun es llberhaupt noeh zweifelhaft sein, worauf wil' uns zu 
besllln~n haben, um dem Missbrauch geistlicher Gewalt zu steuern 
uncI dIe alte Grundverfassung del' Kil'che in ihrer Reinheit wie
der herzustellen? Behel'zigen wir doch zuel'st eiurnal die einfache 
I:ehI'e, w~leh.e del' e EI~hvicklun&'sgang des Staates uns gegeben. 
I'-~llnte namhch au~ dlOse11: Geblete die Freiheit nm dadmch ge
delhen, dass dem yolke sem gel'echter Antheil an del' ReO'ierung 
gewahrt wurde, wie soUte dann die Kirehe dazu komm~n ihr 
feistiges, zu weit ohiiherer Freiheit ~OJ:ufenes Reich mit ganzlicher 
Umgehung des Lalen-Elements ledlghch dmcli einen besonderen 
Stand, oder gar durch das Obel'haupt allein unumschrankt be
~errschen zu l~sse~? Spri?ht doch eben so deutlich die aposto
hsche Leh:oe Wle dIe PraXIS der alten Kirche fiir das Gegentheil. 
S~h?n. allem ~a8 gTosse Wort des Apostelfursten: "Ihr seid ein 
kom~·h~hes ~nesterthum, ein heiliges Yolk, ein erworbenes V olk, 
damlt Ihr dre Kraft dessen verkiindet, del' euch aus der Finster
niss. zu seinem wunderbaren Lichte bel'ufen hat" - dies Wort. 
allem sollte verhindern, dass _die grosse Mehrzahl del' Christen 
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in del' Kirche mundtodt gemacht und alles Einfiusses auf die 
Entscheidung ihl'er wiehtigsten Angelegenheiten beraubt werde. 

Wenn einst die christlichen Hilten ihre SteHung del' freien 
Liebe des Volkes wiedel' vel'danken und nicht bloss den Berechnungen 
bureaukratiscl,ler Klugheit, so werden sie um so eher ih1'e1' Heerde 
ein Vorbild sein in Liebe, und nicht herrschen wollen uber das 
Erbe Gottes, wie St. Petrus sagt. Wenn die Kirche nicht etwa 
einer Kriegsfeste gleicht, die Jeden, del' sich ihr naht, angstlich 
und bedrohlich zug1eich nach der Parole fragt, sondern vielmehr 
einer freundlichen Herberge, deren Th'ore allen Miihseligen und 
Beladenen stets geoffnet sind, die auch dem Fremdling nicht 
den Zugang el'schwert, vielmehr auch diesem mit liebevoller Dul
dung vergonnt, die Gaben, welche sie fur Alle bereit halt, naher 
zu besehauen und zu priifen: dann wird auch die Schaar, 
welche sich um den Altar der menschgewordenen ewigen Liebe 
versammelt, vielmehr wachsen, statt abzunehmen, und die allge
meine Losung wird heissen: Durch Lie be zu l' Freiheit, d nrc h 
Freiheit zur Wahrheit, durch Liebe und Wahl'heit 
ZUl' Einheit! 

Alsdann dad die Kirche in gerechter Erwartung del" freudi
gen Zustimmung Aller auf ihr Banner sch1'eibon: 

Die ganze Menschheit solI es sein! 
(Lauter Beifall.) 
Prasident Prof. v. Schulte: Wenn ein Manu, del' sein 

ganzes Leben dem Dienste del' leidenden Menschheit gewiclmet 
hat, sich mit solcher Ueberzeugungsbaft fill' die 'iiVahrheit ans
spricht, die man hat vel'dunkeln wollen, so vel'dient er aIle'~ Aner
kennung und den grossten Dank. - Ich gebe nUllmehr das Vi Ol't 
einem hervorragenden Kampfer fiir die altkatholische Sache, dem 
Herrn Professor Knoodt aus Bonn. 

Pro fe s SOl' K 11 00 d t (mit grossem Beifall empfangen) : 
lch muss von vornherein um nachsichtsvolle Entschuldigung 
bitten, dass ich nicht in so sachlicher und formeller Vollendung 
zu Ihnen sprechen kann, wie mein verehrter Yonedner, und wie 
ein so zahlreiches und hochgebildetes Puhlicum zu erwarten be
I'echtigt ist; denn helite erst wurde ich ersucht, einen Vortrag zu 
halten, konnte mich also kaum auf denselhen vorbereiten. lch 
will abel' den Nachweis fii.hren, dass alle diejenigen, welche sich 
dem neuen Vatieanischen Dogma glaubig untenverfen, Jesuiten 
werden mtissen und mit dem Insipiden-Orden decorirt zu werden 
verdienen. (Heiterkeit.) 

Fur diesen Nachweis kniipfe ich an das bekannte Spriichwort 
an: SoU dir Gott helfen, so hilf dir selbst! Das heisst in An
wendung auf das Vaticanische Concil: soIl dasselbe auf den VOl' 
Irrthum bewahrenden Beistand des h. Geistes sich bemfen diirfen, 
dann mussten die auf demselben versammelten Kirchenfli.rsten in 
reinstem Wahrheitsstreben alles, was menschllche Kraft zu leisten 
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vermag, aufbieten, um das Rechte zu erkennell und festzustellen. 
Del' ~allze App~l'at del' bis dahin errungenen und zu ihrer Zeit 
von IhneJ~ und Ih1'en Theologen und Canonisten erringba1'en wis
sensc~aftl~chen ~rkenntniss musste erschopft werden. Denn del' 
h ... GeIst 1St .. kem F~ulkissen fUr die Geistestragheit. Er unter
~t~tzt und forded nIcht die Unwissenheit und Unwissenschaftlich
Kelt. ~as .arabische Evangelium enthalt, wie Professor Sepp in 
~einer ,-,chn~t "Deutschland und del' Vatican" anfUhrt fo 1gende 
ll~ unsere Blbel nicht aufgenommene Aeusserung Jesu:' "lch bin 
m~ht zu schwach, Todte zum Leben zu erwecken wohl abel' zu 
herlen den Dmr;mkopf". (Heiterkeit.) Daraus geht' kHirlich hervol' 
dass d~:' h: Gerst den Blindglaubigen nicht beistehen kann. ' 

W Ie 1St es nun in diesel' Beziehung auf dem Vaticanum 
zugegangen ~ ~fan hat von Seiten del' Majoritat und des Papstes 
alles, was III Ihrer .]yI~eht lag, gethan, um eine grundliche Unter
~uchung und ausgleblge Erorterung zu verhindern; wussten sie 
Ja doch oder ahnten wenigstens, dass das del' Christenheit aufzu
erlegend~ Dog~a del' unfe~lbaren Papst-Omnipotenz das Seheide
~~sser e~~er nucht~rnen wlssen.scha!tHchen Krit~k nicht vertragen 
k~:1l1e. l,>och am 2. December 18 (0 hat. Cardmal Rauscher von 
W len nach B?nn ges~h~ieben: "Man verlangte am 11. Marz eine 
~onferenz zWl~chen e.lmgen Mitgliedern del' Deputatio de fide und 
elller.~n~ahl Jener BlschOfe, welehe ein tieferes Eingehen fiir 
un~!·l(LssI.lCh er~c~teten. Zngleich. wUl'de nachgewiesen, dass eine 
grundllche Erorten~ng del' vwlfach verzweigten, schwierigen 
~nd !zarten. Frage, ~uf ~le es ~nkam, ~n d.er General-Congre
gaLo,} lllcht mogheh sel. AHem dw Conferenz wurde ab
gel e h n t. lch ergriff den Anlass, welchen die General-Debatte 
bo!o; um di~ No tll wen dig k e i t einer griindlichen, aUe Schwierig
ke.:ten um!~ssenden Erorterung hervorzuheben; doch meine Be
muhung b11eb oh ne Erfolg." Nichts von del' menschlichen 
Geistesarbeit un? Discussion, die unumganglich nothwendig waren, 
um ~uf den Belstand . GoUes rechnen zu diirfen, geschah in del' 
ConCl~s-Aula. ~o ,:velt abel' ~och aU8serhalh derselben privatim 
~on el!lZelnen Blschofen ~erartlge Arbeiten vorgenommen und 1'81'

o~ent}lCh~ \~Ul'de~, so Welt s~ellte sich aueh ganz unwiderleglich 
dIe Dnmoghchk81t heraus, dlese Jesuiten-Lehre zum katholischen 
I?ogma zu e1'heben. 1) Und wenn naehtraglich dieselben BischOfe 
Slch un.~erworfer: h~ben, s.? haben sie doeh keinen einzigen von 
den Gr,:n~ell, dIe Sle so uherzeugend gegen die Moglichkeit del' 
D~.gmatlSl~:ung del' Unfehlbarkei~slehre geltend gemacht haben, 
spateI' zuruckgenommen, geschw81ge widerlegt. Ihre Unterwerfung 
legt also nul' davon. Zeugniss ab, dass das zu den Aposteln ge-

1) Man vergleiche hierilber das Schriftchen: Die deutschen BischOfe 
also Z~ugen der \Vahrheit, aus s,uthentischen Docume~ten erwiesen." Kaln und 
LeIpZIg 1872. Preis 4 Sgr. 
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sprochene \V ort Christi an ihnen in Erfiillung gegangen ist: 
~Das Salz ist sehal geworden und wird daher zertreten werden". 
(Lange anhaltendes Bravo!) 

Es konnte uberhaupt das Vaticanische Concil keinen Anspl'uch 
auf den Beistand des h. Geistes machen, und brauchte keinen 
darauf zu machen, denn - um davon abzusehen, dass es kein 
allgemeines Coneil, weil nul' ein ConcH del' abendlandischen romi
schen Kirche war, - es hatte ja nichts zu thun, hatte seIher 
keine Dogmen Zll maehen und zu proclamiren. (Bravo una Lachen.) 
De)' Papstallein in selbsteigener Person - ex sese, absque eonsensu 
ecclesiae, aus sich selbst, ohue Zustimmung del' Kirche - hat sich 
ja fUr unfehlbar erldart, und dem ConcH nUl' erlaubt, in dies em 
exceptionellen Falle seine hOchst. uberflussige Zustimmung - appro
bante consilio - dazu zu geben. (Stiirmisches Bravo 1) Endlich 
Mnnen diejenigen BischOfe, welche in Rom so mallnhaft opponirten 
und zu Hause angekommen so sehwachmuthig sich unterwarfen, 
am allerwe11igsten den h. Geist fUr das uns auferlegte Joch der 
Infallibilitat verantwortlich machen. Denn sie haben 110ch am 
] 7. Juli, an welchem Tage sie ganz genau wussten, das am 
18. die Proclamation des neuen Dogmas Statt finden wurde, feier
liche Verwahrung dagegen eingelegt und dem Pap.ste dies en ihren 
schriftlichen Protest zugeschickt. Sie haben darnit doch gewiss 
nieht gegell den h. Geist protestirell wollen, sondel'll gegell den 
Geist Loyola's, von dem sie wussten, dass er den Papst und die 
Concils-Maj oritat beherrsche. . 

So bleibt denn nUl' das Eine noch denl,bar, dass del' Papst 
sich des unfehlbar machenden Beistandes des h. Geistes erfreut 
und aus diesem gottlichen Unfehlbarkeitsbewusstsein hemus an 
seine Unfehlbarkeit zu glauben befohlen habe. Da sehe ich denn 
ab von dem circulus in demonstrando (Zirkelbeweis): "Ich bin 
unfehlbal', weil ich in unfehlbarer Weise erkHire, dass ich unfehl
bar bin". (Heiterkeit.) lch erinnere Sie vielmehr nUl' daran, dass 
einige BischOfe, auch Cardinal Rauscher, zur Begrundung ihrer 
Opposition gesagt haben: Gott' hatte zwar einen einzelnen Menschen, 
etwa den N achfolger des Apostels Petrus auf dem romischen 
Stuhle, unfehlbar machen Mnnen; abel' wenn e1' das gewollt ha,tte, 
so hatte er es unsauch gesagt; nun abel' findet sich kein Ster
benswortchen davon, wedel' in del' Schrift noeh in del' Tradition; 
also hat er es auch nicht gethan. Den letzten Theil diesel' 
Argumentation acceptil'e ich, c1en Vordersatz abel' nenne ich Faselei. 
(Beifa11.) Ohne Furcht, mich zu uberheben, sage ich: Gott kal1n 
kein einzelnes Glied del' Kirche, keinen einzelnen Menschen 
unfehlbar machen, es sei denn mittels Inspiration, wie 801che 
z. B. bei den Aposteln Statt fand, bei Niemanc1em ahel' in del' 
nachapostolischen Zeit. Man hat sich abel' wohl gehiitet, die 
unfehlbaren Stuhlspruche del' Papste auf Inspirationen zuruekzu
fUhrell. Denn del'jenige, welcher sich solcher erfreut, wird eben 
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dadureh zu neuen Offenbal'ungen befahigt. Wonte man daher 
den Papst inspil'il't werden lassen, so miisste man zugleich el'klii,ren, 
dass er neue Offenbal'ungen empfangen und neue Dogmen uns 
geben kOnne, dass also die Offenbarung Gottes nicht in Christus 
und sei~en Aposteln ih1'en. Abschluss gefundim habe, dass also 
aueh sem Wort nicht wahl' sei: wel' seiner Lehre nUl' ein 
Jota hinzufuge oder wegn(jhme, werde del' Kleinste im Himmel
rei.eh 8ein. Aus unserem Credo ware das Quod semper, quod 
ublque, quod ad omnibus gestriehen, jeder N euerung Thiir und 
Thor geoffnet. Dureh den blossen sogenannten Beistaild des h. 
Geistes abel' (die assistentia divina) kann kein einzelnel' Mensch 
unfehlbar gemacht werden, - das weiss Jeder, del' auch nur 
etwas von den Gesetzen des menschliehen Denkens, die Gott nicht 
mit Fussen tritt, kennt. N ein! nur wenn aIle Christen. sei e:> in 
ihrel' Gesammtheit, sei es in ih1'en Stellvertretel'll, im N~men Jesu 
vel'sammelt sind, und diesel ben ihrerseits thun, was Gott, del' 
nieht die Versumpfung unserer Geisteskl'afte will, von ihnen ver
langen muss, d. i. wenn AIle in l'edliehel'und unel'mudlieher 
Geistesanstl'ellgung das Ihl'ige thun, um die Wahrheit zu ermit
teln, dann ist es moglieh, dass diese Gesammtheit dUTch die 
Assistenz des h. Geistes VOl' Irrthum bewahl't werde. Darum ist aueh 
nul' diesel' G e sam m the i t, nUl' del' ]I ire he, nicht einem ein
zelnen Gliede derselbell del' Geist del' Irrthumslosigkeit Yel'heissen; 
nur ihl' ist gesagt, dass del' Paraelet immer bei ihr sein und in 
del' Wahrheit sie erhalten werde. Will abel' dessenungeaehtet 
del' Papst fUr ullfehlbar gelten, SD muss e1' sieh fUr eine Incar
nation des h. Geistes ansehen. Zu solch gottesHLsterlicher AbsUl'
ditat hat er 8ieh bis jetzt doch noeh nicht verstiegen trotz aller 
zu ihm aufsteigenden Weihrauehwolken €lines widerlichenPapsteultes. 

Aueh darum kann Gott keinen Einzelnen in del' Kirche mit 
dem Charisma eines unfehlbaren. Universal-Episcopats ausstatten, 
weil e1' dadurch die Kirehe verniehten wUl'de. Del' unfehlbare 
Universal-Bischof ware del' Tod der Kirehe. Denn ihm g~genuber 
waren aIle andel'en Christen nUl' stumm horehende und gehorehende 
Sclaven, wah1'end doch Chl'istus uns AIle fl'ei zu machen gekom
men ist, frei yon den Fesseln bloss ausserer Autol'itaten, frei in 
del' El'kenntniss und dem Bekenntniss del' Heilswahrheit. (Bravo!) 
Alles selbsteigene Forschen in del' heiligen Schrift, in den Vatern, 
in del' Gesehiehte ware durch den Einen und alleinigen Unfehl
baren uberfiussig gemacht, alles dUTch selbsteigene Anstrengung 
bewirkte immer tiefere Eindringen in die Geheimnisse des Reiches 
Gottes, aIle nul' hiedurch zu bewirkende Ausbildung unserer Vel'
nunft, aIle objective und unbefangene Kritik als Professorenhoch
muth verpont, Gottes Ebenbild in den Koth getl'eten, die Kirehe, 
d. i. die ol'ganisch gegliederte, wechselseitig gebende und em
pfangende Einheit aller Glaubigen, ware zel'stort. Oder worin 13011 
denn diese Einheit, das el'ste charaeteristisehe Merkmal der Kirche, 
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bestehen, wenn nicht in del' einheitlichen Bethatigung ihres gott
mensehliehen Lebensprincips dureh aIle 1'011 ihm belebten Glieder 
hindureh? vVorin andel'S als in del' wirklichen Theilnahme del' 
einzelnen Glieder an all €I n dureh den h. Geist in iIlr hervor
gebrachten Wirkungen, wozu in hel'vol'ragender Weise die Be
wahrung VOl' Irrthum, die sog.enannte U nfehlbarkeit, gehOrt? 

Nun abel' ist trotz aIle dem, trotz des Widerspruchs del' 
Offenbarung, des Begriffs del' Kirche, del' Vernunft, del' Bestim
mung del' Menschheit, Papst Pius doch unfehlbar geworden. Er 
ist €IS geworden, weil er es werden wonte: Sic volo, sic iubeo, 
stat pro ratione voluntas. Und sein Loyolitenheer, das ihn an 
diesen AbgTlllld gefiihl't hat, wird seinen Willen ausfuhren. Und 
nun regiert del' unfehlbare Pius nonus, eeclesiae onus (stiirmisehes 
Bravo !), die Kirehe zu Tode. El' thut es in dem so eben be
sprochenen Sinne, er thut es abel' auch noeh in andel'em Sinne. 
Wie so? 

In folgerichtiger Consequenz seines Unfehlbal'keitstraumes ant
wortete el' dem Cardinal Guidi, del' ihn im Hinweis auf das Zeug
niss del' Tradition von seinem VOl'haben abzubringen suchte: La 
tradizione son' io = l'eglise c'est moi (die Tradition, die Kil'che bill 
ieh). Das heisst abel' nichts Anderes als: die Wahl'heit del' Offen
baxung, die Wahrheit und Wil'klichkeit del' gallzen bishel'igen 
Kirehengesehichte bin ich; was mit mil', mit meinen Zielen und 
unfehlbal'en Stuhlsprllchell. nicht ubel'einstimmt, heisse es nun 
Sehrift oder Tradition odel' Glaube odeI' Wissensehaft o~er mo
derner Staat, das Alles ist Irrthum, Luge, Teufelswerk. Del' 
Weg, die Wahrheit und das Leben, die ewig fliessende Quelle des 
ZUl' Seligkeit nothwendigen Glaubens und Handelns del' Gesammt
menschheit ist del' unfehlbare Papst, er aUein. Es ist das sehauer
lieh, denn dadurch ist Christus von seinem Statthalter bei Seite 
gesehoben; abel' del' heilige Vater will es so. Del' freien Einheit 
in del' Gnade, Wahrheit und Liebe Christi ist die despotische 
Einheit des bis zum Geistesmorde gesteigerten Absolutismus '\~ls 
tl'aurigel' Wechselbalg uutel'gesehoben; und so wird die Kirche zu 
Tode regiert. 

Abel' aueh in so fern, als, wie ieh im Eingange sag-te, die 
Kirehe, so weit sie sieh nieht seinem absoluten Herrscherstabe 
entzieht, jesuitiseh wird. Auch das ist ihr Tod. DieJesuiten
gesellschaft, die sich, wie Sie wissen, 'um das neue Dogma sehr 
verdient gemaeht hat, ist namlieh VOll einem Soldatell gegrilndet, 
und diesel' hat ihr die stl'engste militarisehe Disciplin einge
pfianzt, wodurch fur jeden einzelllen Jesuiten vel'llilnftige Ueber
zeugung und freie Selbstbestimmung ap.sgesehlossen ist. Ordens
statut ist unbedingte Unterwerfung. eines jeden Jesuiten unter das 
Denken und Wollen seines Obel'll, unbedingte Unterwerfung del' 
Oberen uuter dell Obersten, den General, als rede aus ihm Gott. 
Ordensstatut ist abel' aueh zweitens unbedingter Gehorsam des 
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ganzen Ordens gegen den romiseben Stuhl. Diese Constitution 
del' a.es~~lsehaft so~l nun in ihrem selbsteigen8li Interesse die 
ConstI~utIOn del' Kuehe werden. Erst nach dem 18. Juli 1870 
~~be leh vollends ?egriifen die fnrchtbare Bedeutung des mil' 
langs~ b:kannten AXIOms del' Jesuiten: die societas Jesu sei die 
ecolesl~ 111 .ecclesia (die ~irche in del' Kirche), d. h. das Vorbild, 
d~m die Kuche nachgeblldet werden musse. Und daran, dass 
d16ses . geseh~he, .an der Umbildung des lebendigen kil'chlichen 
Orgamsmus 111 e111en todten jesuitischen Mechanismus haben sie 
u!lablassig gearbeitet; und sie mussten daran arbeiten um ihres 
e:genen ~~o~tbe~tand~s und del' ~ewahrung ihrel' masslosen papst-· 
lIchen Pnvlleglen WIllen, una Sle werden daran fortarbeiten so 
lange sie existiren. Diesel' todte kirchliche J'I![echanismus abel' 'vel'
langte ill! Papste eillen untl'uglichen Lenker desselben. Die Un
fehlbark61t des Papstes musste zum Dogma erhoben werden um 
die bl~ndglaubige Un~erwerfung unter seine Orakelspruche' allen 
Kathohken z~l' unbedmgten Gewissenspfiicht machen zu konnen. 
Und das h61sst: alle Katholiken mussen zu Jesuiten gemacht 
muss en geistig todtgeschlagen werden. . , 

Die romische Curie abel', welche schon seit Jahrhunderten 
nach schrankenloser Herrschaft uber die Kirche und die ganze 
Welt strehte und diese Herrschaft im Mittel alter theilweise schon 
verkostet haUe, erkannte sehr bald, welch' ein brauchhares und 
gefiigiges Werkzeug zur Lurchfiihrung ihrer Plane sie an der 
neuen Gesellschaft J esu gewinne, ergrlff daher freudig die darge
botene Hand, und trat dafiir selbeI' auch in den Dienst ihres 
Generals, den sie mit weitgreifenden Vorrechten ausstattete. In8-
he~ondere wurde ~ie vVissenschaft der Jesniten, d. i. die Philoso
p~le un~ Theolog16 des h. Thomas von Aquin, - welche sie, um 
dle Ans~ch~ ~esse~hen. von del' Omnipotenz des Papstes in Lehre 
und JUrISdICtIOn m dIe Schulbiicher und Katechismen einschmuO"
~~ln .zu konnen, zu del' ihrigen gemacht hatten, - von Rom a~s 
fur dIe wahrhaft kire!lliche Wissenschaft erklart, und Thomas 
seIher zum Doctor eccleslae (zUI~ allgemeinen Kirehenlehrer) e1'
hoben. Ueber Bedeutung und Werth, uber die Substanz dieser 
jesuitisch-thomistischen Scholastik wird del' nachfolgende Redner 
Herr Professor :Michelis, sich verbreiten. Ieh beschranke micl;' 
a~f die. eine. Bemerkung, dass ein Hauptgrundsatz del' Thomistik 
ebe.ser lS~: dIe Philo.sophie ist die Magd del' Theologie (philoso
phla ~nCllla theologlae), d. h. Vernunft und Wissenschaft muss en 
sich jedesmal blindlings untenverfen, so oft ein unlOslichel' Wider
~pru.c~ zwische~ ihr und del' Theologie, namlich del' thomistiseh
JesUltlschen, slCh herausstellt. Dann ist fl'eilich kein Streit 
zwischen beiden mehr maglich: es triumphirt jedesmal del' 
Jesuit. 

Und was ereignete sich nun in Folge del' jesuitischen Wissen
schaft und Lehrmethode? Dreihundert Jahre haben die Jesuiten 
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als machtigster Orden in del' Kirche geherrscht. Was war die 
li'olge davon? Ieh uberhebe mich des N achweises, dass in allen 
Staaten, wo sie znr unbedingten Herrschaft kamen, die Fiirsten 
und ihl'e katholisehen Unterthanen bigotte Betschwestern wurden 
und die Reiche in 'l'rummer fielen; denn dies hat Ihnen unser 
Altmeister in del' Wissenschaft, Professor von Dollinger, in einer 
seiner berilhmten und Ihnen Allen hekannten Jl!Iunchener Museums
reden g:ezeigt. (Sturmisehes Bravo \) Ei- hat Ihnen gezeigt, dass 
die Jesuiten clie Todtengraber der Staaten, die Todtengraber 
del' Kirche sind. (Bravo \) Ich beschranke mich an diesel' Stelle 
darauf, ih1'e wissenschaftlichen Leistungen zu kennzeichnen. Nie 
habon die Jesuiten irgond einen erheblichen Portsch1'itt in del' 
Wissenschaft herbeigefuhrt; nie haben sie, obwohl ih1'e Gesellschaft 
sehr gelehrte Manner aufzuweisen hat, einen Ruck nach vorwarts 
gemacht, wedel' in del' Theologie noeh in del' Philosophie. Sie 
haben es in Polge ihre8 Scholasticism us, an dem sie festhielten, 
upd ih1'es Sint ut sunt aut non sint (sie sollen bleiben, wie sie 
smd, odeI' zu s8in aufhOl'en '- auch in der Wissenschaft) nicht 
gekonnt. Sie haben es auch nicht gewollt. Nul' ja kein Fort
und AusschriU aus del' thomistisch-curialistisch-kirchlichen Wissen
schaft! W 0 bliebe sonst auch die :Magliehkeit, von Einem 
Willen, clem Willen des Generals, aus die ganze Societat zu 
beherrschen ? 

Trotzdem, d. h. in Abwendung von diesel' jesuitisch-kireh
lichen Wissenschaft, hat in den letzten Decennien die Wissenschaft 
in del' katholischen Kirche machtig und f1'oh1ich ihren freien 
Flugelschlag erhoben. Es gelang katholischen Gelehrten, Geistli
chen und Laien, auf philosophischem, theoloO"ischem, historischem 
und kritischem Boden Grosses zu leisten D und selbst von den 
weit vorgeschrittenen protestantischen Gelehrten sich Anerkennung 
und Hochachtung zu verschaffen. Ein nenes zukunftversprechen
des ~eben regte sich, auch. in Beziehung auf die Heranbildung 
des Jungen Clerus. Abel' dIe Jesuiten gewannen wieder Einftuss 
und Macht bei del' papstlichen Cnrie. Und nun wurde ein katho
li.~ch61: Gelehrter naeh dem anderen auf den Index gesetzt, dnrch 
papsthche Breven und Bullen VOl' clem katholischell Volke ver
dachtigt, dnrch das Roma locuta est um Ansehen und Einfiuss 
geb:·acht. Welches Unheil hat erst das Unfehlbarkeitsdogma an
genchtet, nach del' Absicht seiner Urheber anrichten sollen! 
Zerstort sind in Polge davoll die theologischenFacultaten zu 
Breslau, Braunsberg, Munehen und Bonn, wo drei Professoren del' 
Theologie excommunicirt sind, wahrend der vierte um del' Ex-
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c~.mmUlllcatlOn zu entgehen, auf eine einsame Dorfpfarre sich ge-
fi~chtet ha~. Und wenn andere theo10gische Facultaten (zu Tu
bmgen, Fr61hurg, M{tnster, Prag etc.) noeh nicht dasselbe"Schick
sal mit jenen theilen, so haben sie das nul' del' Aengstlichkeit 
der betreifenden BischOfe zu verdanken. Und wenn auch del' 
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Bischof von Solothum milde Saiten aufspannt, so sehickt er doell, 
so, weit er kann, seine Theologen naeh 1nl1sbruek und 1\'Iail1z zu 
den Jesuitel1 und entleert die Horsale des Lyceums zu Luzern. 
So habel1 die Jesuiten um ihrer Alleinher1'sehaft willen die eben 
erst glanzend und machtig aufe1'standene Wissensehaft del' Katho
iiken zertrumme1't. 

U nd was haben wir weiter noeh zu el'warten in Bezug ~vuf 
aUe diejenigen, welche sieh von deutschen B~sehOfe~?ie Jesuiten 
noeh imme1' als die 1\'Ianner von echt kathohseher vV Issensehaft
lichkeit Ch1'istlichkeit und Wahrhaftigkeit anpreisen lassen und 
sie daher 318 ih1'e geistlichen Nahl'vater verehren? (Heiterkeit.2 
Was wird nun werden aus dem priesterlichen N achwuchse una 
del' ganzen ultramontanen Christenheit? Es ist Rom noeh nicht 
genug, uns den h. Thomas als chl'istlicben Lehrmeister aufzu
zwingen nein eig'ens hat Pins IX. noch einen anderen Mann, den 

, , J ·t Bischof Alphons von Liguori, den Stifter eines . den eS?l e~ ver-
wandten Ordens des Ordens del' Redemptorlsten (Llgonaner), 
d. h. des Ordel;s des Erlosers (der Erloser aber und Jesus ist 
eine und dieselbe Person' und so ist auah zwischen dem Jesuiten
und Erloser-Orden kein 'wesentlicher Unterschied), uns zum christ
lichen Lehrmeister gegeben. Von dem h. Alphons von L.iguori 
abel' erzahlt Sepp in seinem "Deutschland und der VatIcan": 

Zum Erstaunen der katholischen ,iVelt hat Pius IX. den seelell
frommen abel' vvissensehaftUch unzurechnullgsfahigen Neapolitaner 
am 23. ~1arz 1871 als Doctor ecclesiae aufgestellt. Diesel' Hei
lige hat seine Stelle als Rechtsanwalt llach Verlust seine~ le~zten 
Processes niedergelegt aus Beschamung dariiber, dass e1' III elllem 
Actenstii.cke Ja und N ein nieht zu ullterscheiden gewusst. Abel' 
zum grossen Theologen reiehte sein Verst and hin. (Grosse Hei
terkeit.) Und was trug dem g'eistlichen wie leibliche~ Asc~ten 
die Ehre ein, an die Seite eines Clemens von Alexandnen, ellles 
Origertes, Ahgnstinus... erhOht ZLl werden? .. Kei~ ger~ngeres 
Verdienst als - weil er del' Erste war, del' fur dIe Hellslehre 
von del' papstlichen Un f e hI bar k e i t ba~nbrechen~ wirkte. Ich 
branche Gott keine Rechensehaft von memen Predlgten zu geben, 
sprach del' gntmiithige .Mann, denn ich pr:digte immer so, ~ass 
mich das einfaltigste und ungebildetste Welb verstand." (Helter
keit.) So brachte del' h. Alphons das simple· Dogma ~er I~
fallibilitat dem italienischen V oike schon VOl' dem 18. J ull .18,.0 
beL Und darum solI er in Zulmnft del' Lehrer del' kathohschen 
Geistlichen und Laien sein. Halten Sie einmal, m. H., Retraite 
bei den Redemptoristen; Sie werden dann beim Abschied alle 
Schriften Liguori's gegen gute Bezahlung mit auf den Weg be
kommen - zu 1h1'e1' Erbauung. 

Sie werden nun verstehen, was ich damit sagen wonte: alle 
Ultramontane, die anch femer noch dem Unfehlbaren den Pan
toffel kiissen, miissen Jesuiten (oder auchRedemptoristel1) werden. 
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Ich wome damit sagen: sie miissen aUe Tage den tl'ibuto dell' 
intelletto, das Opfer ihres Verstandes, bringen, wovon einer del' 
Vorredner schon gesprochen hat, mussen blind vom heiligen Vater 
sich fUhren lassen, sind, was jedel' Jesuit sein muss, ein bloBser 
Stab in del' Hand eines Greises, del' sieh dahin bewegen lassen 
lIm8S, wohin del' Wille Roms ihn lenkt. Und das ist del' geistige 
1'od. Del' 1nfallibilismus tOdtet die Kirche. 

Sole-hem Cadaver-Gehorsam derJesuiten gegenuber mussen 
wir die Frage aufwerfen: vYelches ist die wahre Aufgabe des 
Christenthums? Dass wir mundig werden, selbststalldig und frei, 
oder dass wir ullmundige Kinder bleiben, die sich von del' Wiege 
his zum Grabe am Gangelbande jesuitischer Seelsorger lei ten 
lassen? 1st es des Christen Pfiicht, das Talent zu vergraben, 
welches er von Gott empfangen hat, damit er es, ins Leichen
tuch eingewickelt, unversehrt und unvel'mehrt VOl' dem Throne 
des strengen Richters niederlegen Mune? OdeI' ist nicht Jedem, 
del' es so macht, angedroht, dass ihm das Wenige, was er hat, 
genommen und demjenigen gegeben wBl'de, welcher mit seinen 
Talenten Wucher getriehen hat? 1st es nicht die Aufgabe del' 
christlichen Kirche, die Menschheit auf eine immer hohere Stufe 
des Wissens und Konnens, auf die Stufe del' gewissenhaftesten 
und daher auch freiesten Selbstbestimmung, und insbesondere del' 
vollel1 M:itbetheiligung am klrchlichen Leben zu erheben, damit 
dieWahrheit und Gnade, die uns Christus gebraeht hat, ihre 
Wurzem immer tiefer in Geist und Hel'z hineinschlagen und die 
Frncht himmlischer Eintracht und gottseligen Friedens zeitigen? 
OdeI' ist nicht del' mit del' Fackel desWissens seinen, Glauben 
mehr und mehr durchleuchtende und c1adurch den Stachel seines 
Gewissens immer mehr verscharfende, immer hOller und freudiger 
und dallkbarer un'd ehrfurchtsvoller zu Gott dem Vater sich auf
richtellde, immer del1liithiger VOl' Christus, dem Wundel'baren, 
sioh beugende und als frohlicher Kreuztrager auf dem Fusse ihm 
nachfolgencle, immer sorglicher dem h. Geiste, dessen Tempel ein 
J!3der sein soIl, eine reine Wohnstatte bereitende, eben dadurch 
abel' auch wahrhaft menschlich fUhlende und handelnde, die ganze 
Welt mit seiner Liebe umfassende, die Erde mit allen ihren 
Schatzen und Kraften in Besitz nehmende und dadurch de~ ge
sammten N atur das Siegel seiner gottgewollten Hel'l'schaft und 
Herrlichkeit aufdriickende, Wissensehaft, Kunst, Schule, Literatur 
und Pre sse, Industrie, H;:tndel und Wandel durch unermudliche 
Forschung und rastlose Arbeit zur hOchstmoglichen Bliithe, das 
Familien-, Gemeinde-, nationale und internationale, staatliche und 
kirchliche Leben zur freiesten und segensreiehsten Ausgestaltung 
bringende, ausseren W ohlstand und inneres W ohlsein uberall fol'
demde, aUe Leiden del' armell Menschheit nach 1\'Ioglichkeit;1indernde, 
VOl' aHem abel' sich selhst in seinen Trieben und Begierden be
herrschende Men s c h - ist diesel' nicht del' wah I' e C h ri s t und e in 
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lebendiges Glied del' Kirche? Oder ist es das von der 
romischen Curie und den Jesuiten dressirte und gedrillte, VOl' 
allem wirkliche~ Fortschri~t zuriickschreckende, auf selbsteigenes 
Denken und \i\ ollen vemchtende, auf Syllabus und Encyklika 
schworende, immer iiber die Berge (ultra montes) nach del' papst
lichen Cathedra blickende und von dort seine Befehle erwartende, 
fiir die Wiedergewinnung des Kirchenstaates und del' Weltherr
schaft Roms das eigene, durch Strome Bluts gerettete und zur 
herrlichen Einheit zusammengekittete Vaterland zu verrathen be
reite, wundersiichtige und kritiklos wunderglaubige, moglicbst 
vielen Congregationen angehOrige, rosenkranzschwingende, keine· 
Procession versaumende, Peterspfennige und Messstipendien zah
lende, Jesuiten und Monche berauchernde und bereichernde (Hei
terkeit), VOl' allen Madonnen- und Heiligenbildern geweihte Ker
zen anziindende, durch Scapuliere sich den Himmel assecurirende 
mit Ignatiuswasser und· Walpurgisol aIle Krankheiten heilende' 
hundeIt vel'schiedenartige Ablasse fiir Lebende und Abgestorben~ 
eifrigst verdienende, kurz alle Firlefanzereien eines heidnisch ver
ausserlichten, von Christus selbeI' abel', in dem allein unser Heil 
ist, abziehenden Gottesdienstes gewissenhaft mitmachende Kir
chenschaft - ist das del' wahre und vollkommene Christ? 
Und wird einem solchell das fUr diese Hingabe an seine geist
lichen Hirten von denselben versprochene Himmelreich ganz ge
wiss zu Theil werden? Und wie wiirde Ihnen ein Himmel ge
fallen, in welchem sie mit demselben wieder zusammentrafen? 
(Gelachter.) 1st diese, die wahre innere Geistes-, Herzens- und 
Characterbildung ganzlich vernachlassigende, und in philister
hafter Rohheit, belfernder Lieblosigkeit und fanatischer Vel'wuthi
gung dem Commandostab del' Hirten folgende Kirchlichkeit, 
die sich fiir nichts mehr interessirt, was die h. Schrift, die theo
logische Wissenschaft, die Welt, den Staat, die CultUl' angeht, 
und angstlich jedes Gesprach vermeidet, das ihr einziges Glaubens
thema scharfer beruhrt, und welche daher in den Pfuhl geistiger 
Tragheit und lappischer Betschwesterei hineinfiihrt, - ist das das 
C h ri s ten t hum in seiner den inneren und ausseren J\iIenschen ver
edelnden und heiligenden und das Antlitz del' Gesammtmensch
heit verschOnernden Gottesmacht? (Bravo!) 

Armes romisch-katholisches Yolk, armer romisch-katholischel' 
Clerns, was wird aus euch werden, was. ist schon aus euch geworden 
unter del' Fiihrung del' infallibilistischen Falschmiinzerbande! 

Und das ist es vorziiglich, was ich meinte, wenn ich saute: 
del' infallibele Papst regiere die Kirche zu Tode, indem er "'die 
Glieder derselben zwinge, Jesuiten zu werden. Alles wahrhaft 
christliche, eoht menschliche Glauben, Lieben und Leben wird er 
in del' ausschliesslich auf seine Stimme hOrenden Heerde ertOdten, 
wird aus del' Kirche des h. Geistes eine Jesuitencaserne machen, 
aus dem heiligen mystischen Leibe Jesu Christi einen Leichnam, 
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ausserlich belebt dul'oh seinen mit Chinasilber platirten Hirten
stab! .Oder tausche ich mich, wenn ich sage, dass durch den 
staarbh~den ~lauben und. den Scheuleder-Gehorsam (Heiterkeit) 
alle Lalen, Pnester und BlschOfe vvillenlose Wel'kzeuge des Obel'-
hirten werden? -

Und darum haben wir Altkatholiken uns erhoben- und im 
Vertrauen auf Gott den Allmachtigen die titanische Arbeit auf 
u~sere schwachen Schultern genommen, - darum, urn die romische 
Kn'cbe VOl' dem U ntergange zu retten, und die gerettete als 
lebendiges Glied in die katholische Kirche, d. i. in die Gemein
schaft aller wahrhaft Glaubigen aller christ1ichen Confessionen 
wieder einzufilgen. Ja, jenen Sbachel des Gewissens von de~ 
~~h sprach, jenen Stac~el, womit del' Herr seinen Vel'f~lger Saulus 
uberwand, als er zu Ihm sagte: »Es wird dir schwer werden, 
gegen den Stachel auszuschlagen") den hat Pius IX. durch sein 
In~al1ibilit~tsdogma t~:f r:nd sch~erzlich uns in den Geist einge
drnckt, lllcht als ftuchtlgen Relz empfindsamer Riihrung des 
scholastischen affectus, des italienischen sentimento, sonder~ als 
deutsches innerstes Wissen, das immerfort mahnt, das sich nicht 
vertuschen oder vel'schmerzen lasst und das mit seiner Stachel
scha~fe iibe:'all die wahre. Frommigkeit yom frommen Geplauder 
sch81det, IDlt welchem dIe Romlinge elendiglich sich behelfen 
und einduseln. VOll diesem Stachel des Wissens und Gewissens 
getrofIen und an ihm blutend, erheben wir laut unsere Stimme 
und. r,ufen alle Chris.ten auf zum g~meinsamen Kampfe gegen 
paplstlSche V ergewaltlgung. W ohl Wlssen wir, das die Wissen
schaft allein aufblaht; abel' wir wissen auch, dass sie im Bunde 
~it del' Liebe, mit del' himmlischen Charitas, auferbaut: scientia 
l11fiat, sed una cum charitate aedificat. (Bravo 1) 

OdeI' wollen .. Sie, hochverehrte Freunde, den gewaltigen Berg
sturz, del'. aUe Guter, welche Deutschland, welche die christliche 
J\iIenschhelt errungen hat, zu zertrilmmern droht mit verschrankten 
Armen ruhig mitansehen? Wollen Sie im klaren Bewusstsein 
dass Sie selbst noch festen Boden unter den Fiissen haben nicht 
mit uns sich demselben entgegenstemmen? Fehlt es Ih~en an 
~?t~ dazu odeI' an griil1dlicher Einsicht, odeI' sind Sie gleich
gUltlg gegen das U nheil, das libel' UllS AIle hereinbricht? Wenn 
d~s nicht del' Fall ist, wohlall, so erheben Sie sich gemeinsam 
mit uns, und beherzigen Sie dabei nUl' Folgendes noch! Drei 
Wunder miissen geschehen, wenn wir aus diesem schwel'en una 
langw~erigen Kampfe siegreich hervol'gehen und die Ehre Gottes 
und dle Zulrnnft del' :Menschheit retten sollen. Und del' Glaube 
dass Gott diese ~rei Wunder thun werde, ist kein Aberglaube. ' 

Das erste dIeSel' Wunder ist: Gott muss immel' mehr ehren
hafte und charactel'feste Leute erwecken und den schon VOl'
~andenen . zugesellen, Manner und auch Frauen, welche im posi
tlven Chnstenthume den Fels ihres Daseins wissen und tiber alles 
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die Heilswahrheit suehen und fur die gefundene unersehroeken 
offentlieh einstehen. Ge.schahe dieses Wunder nieht, so mussten 
wil' del' Hoffnung auf eine schOnere Zeit Valet sagen. Denn un
ermesslich ist das Unheil, welches die Liige anrichtet, wenn sie 
einmal ihl'en despotischen Thl'on mitten im Heiligthum aufge
richtet hat und iiber Tausende von gleissnel'ischen Sendboten ge
bietet, obendl'ein in einer Zeit, wo selbst die Idee von einem 
lebendigen Gott den Kampf um's Dasein bestehen muss. 

Zweites Wunder:Ein Pendant zu dem Lehrsatze: Pietas ad 
omnia utilis (die Frommigkeit ist zu aHem niitzlich), lautet: Pe
cunia ad omnia utilis (das Geld ist zu aHem niitzlich). Wie 
daher, als Moses mit seinem Stabe den Felsen bel'iihrte, Quell
wasser aus demselben hervorstromte, so muss . Gott jetzt die 
harten Herzen der Reichen erweichen, damit Gold hervorkomme. 
Und fiirwahr, wenn unsere Ki'osus fUr die Zwecke, welche wir 
gegenwartig anstreben, fur die ethiseh-geistigen Zwecke namhafte 
Opfer zu bringen bereit sind, dann gehOren auch sie zu den 
Mannel'll des Geistes und charaetervollen Wissens, dann gehOrt 
auch das Wunder, das an ihnen geschieht, zu den Geistes- und 
nieht zu den blossen N aturwundel'll. U nd wenn daher die Sehrift 
sagt, dass ehe1' ein Kameel durch ein Nadelohr hindurehgehe, 
als dass ein Reicher ins Himmelreich e'lngehe, so eroffnet sieh 
jetzt allen Besitzel'll des Mammon das Himmelsthor. Sie brauchen 
sich namlich nur dnrchwarmen zu lassen von den ldeen, die jetzt 
die ganze glaubige und zugleich denkende Welt beherrsehen, und 
zum Zwecke der Verwil'kliehung del'selben einen tiefen Griff in 
ihre Geldkiste zu thun. Dafiir verspreche ieh ihnen das Himmel
reich. (Bravo und Heiterkeit.) Drei Dinge braucht man ja, 
wie ein osterreichischer Staatsmann sagte, zum Kriegfiihren, nam
lich: 1) Geld, 2) Geld und 3) Geld. Wir abel' haben jetzt Krieg 
zu fiihren mit einer in den ihl' zu Gebote stehenden reichen 
Mitteln nicht zu unterschatzenden Macht. Zwar hat Sanct Phi
lippus Neri, del' Apostel von Rom genanut, gelehrt: Qui vult 
lucrari animas, retineat manus a bursa (Wer die Seelen gewinnen 
will, bleibe mit seinen Randen weg vom Geldbeutel), ein Befehl, 
den schwerlich die romische Curie je befolgen, je auf Sporteln 
und Peterspfennige fl'eiwillig vel'ziehten wird. Abel' wir brauchen 
nun einmal Geld fUr die Fordel'Ung un8erer Bewegung, und ins
besondere auch fiir die anzustellenden Seelsorger. Dieselben miissen 
so gesteUt werden, dass sie bei ihrer Seelsorge den Spruch des 
Philippus N eri" befolgen kOnnen und vor der Versuchung bewahrt 
bleiben, Stipendien und StolgebUhren anzunehmen. Die Geniig
samkeitsnormen fUr Seelsorger und W anderprediger, welche der 
Apostel Paulus, - del' seIber Teppiche wirkte, um fiir sich und 
seine Gehiilfen den nothigen Unterhalt zu gewinnen und Niemandem 
zur Last zu fallen, - im erst en Briefe an Timotheus VI, 6 fl'. 
aufgesteUt, sind fUr unsere. Zeiten viel zu eng bemessen, ganz 

abgesehen von den unentbehrlichen und theuren Biichel'll zur 
Forderung der eigenen Wissenschaft. Aueh wiirden wohl gar 
viele nach Lebensel'lleuerung und Reformation der Kirche seufzende 
Manner hervortreten und uns helfen, wennsie nicht flirchten 
miissten, in die ausserste N oth zu gerathen. Sie Alle konnen ja 
doeh nicht wieder als Fischer (nieht im Triiben), als Segeltuch
und Teppichwirkel', als Schuhmacher, M:asehinenschlosser und dl'g1. 
sich fOl'thelfen, oder als Photographen odel' Hausirer Gelegenheit 
suchen, ~asEvangelium in denHausern an Mann undFrau zu bringen, 
und so III den Ketteler'schen Lassallismus einzugehen. (Heiterk~it.) 
In steter Armuth, Entbehrung, Muhewaltung, in verwiUerter 
Kleidung herumzuziehen, halt Niemand lange aus; er gewinnt auch 
in unseren Tagen keine Achtung; er wird sehliesslieh Mlflos und 
krank werden und in irgend einem Winkel vel'schmachten. Solch' 
ein Apostolat ist wirkungslos und nicht bessel' als das luxUFios
elegante der Kil'ehenfiirsten. Es miissen daher un sere Seelsorgel' 
und Missionspriester so gestellt werden, dass sie an stan dig leben 
und ohne Sorge um das tagliche Brod ausschliesslich ihrem geistigen 
Berufe mit Freudigkeit sich widmen kOnnen. 

Drittes Wunder. Es wurde gestel'll in der Delegirten-Ver
sammlung riihmend bel'l1erkt, dass zwei junge Manner sich in 
unsel'er Mitte befinden, welche nach vollendeten theologischen 
Studien dem alten katholischen Glauben treu bleiben wollen, und 
dass del' Herr Erzbisehof von Utrecht dieselben in sein Seminar 
aufnehmenund in der kommenden osterlichen Zeit zu Pries tel'll 
weihen werde. Bei det Erwahnung Utrechts faUt mil' etwas· ein, 
was ich hier einsehieben will. Die Jesuiten, welche l1irgends eille 
von ihnen absehende Selbstandigkeit, sei es del' Einzelnen, sei es 
der Gemeinden oder Di5cesen, edragel1 kOnnen, sind es, welche 
die Utl'echter Kil'che als jansenistiseh verdaehtigt haben. Dar
iiber sehrieb schon im Jahre 1826 der beriihmte Symboliker Pro
fessor Mohler, wie in Nr. 34 des Deutschen Merkur S. 316 aus 
der Tiibinger Qual'talschrift mitgetheilt wil'd: "Die Appellation 
von der Bulle Unigenitus, nieht die Annahme del' Grundsatze 
Quesnel's, ist der Grund, warum man die Utrechter Kirche eine 
jansenistische nennt, und, was man wohl bemerken muss, das 
einzige dogmatische Unterseheidungszeichen, wodurch sie sieh von 
der iibrigen katholischen Kil'che unterscheidet." Und ein Neapo
litaniseher Bischof schrieb im Jahre 1788 in einer Erwiderung 
an eine romische Zeitschrift: " We1' weiss nicht, dass das soge
nannte Schisma in Holland nur eine auf das schmuhliche Gespenst 
des Jansenisl11us gestiitzte j e s ui tis c he In trigu e ist?" Nach 
diesel' . Abschweifung komme ieh auf das dritte Wunder zuriick, 
das Wll' von Gott hoffen. Wie diese beidenJunglinge mit ih1'er 
ungebrochenen frischen Kraft sich unserer heiligen Sache widmen 
wollen, so miissen ihnen noch ganze Schaaren anderer Junglinge 
nachfolgen. Desshalb bitte ieh aIle diejenigen Eltern, welche 
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Sohne haben, die den Bernf zum geistlichen Stande in sich fithlen, 
diesel ben darauf aufmerksam zu machen, wo die wahre katholische 
Kirche zu finden und bei welchen Lehrel'll die echt wissenschaft
liche und christliche U nterweisung zu holen ist. Die Anderen 
aber, welche solcher Sohne sich nicht erfreuen, mussen an del' 
nothigen Aufmunternng und matel'iellen Unterstutzung es nicht 
fehlen lassen, damit die Zahl der Nachfolger jener beiden Theo
logen immel' grosser werde. Dann erst, wenn das geschieht, 
werden wir einen priesterlichen N achwuchs erhalten, del' den 
Jesuitismus in del' romisch-katholischen Kirche zu uberwinden 
vermag. 

Auch ein viertes Wunder noch fangt an, Dank del' gott:.. 
lichen Weltregierung, 8ich zu vollziehen. Die Staaten namlich, 
welche seit Decennien in del' unheilvollen Umarmung del' romischen 
Curie lagen und den Ultramontanen die gl'ossten Opfer brachten, 
sehen 8ich um ihrer eigenen Selbsterhaltung willen genothigt, 
diesel' Umgal'llung 8ich zu entwinden. In Folge davon werden 
sie schliesslich nicht daran vorbeikommen konnen, auf dem Wege 
del' Gesetzgebung in rechter und gerechter Weise das Vel'haltniss 
zwischen Staat und Kirche zu regeln. Dao.urch abel' werden auch 
die Altkatholiken endlichzu ihrem Rechte kommen, um das sie 
dUTch den blossen Zufall betrogen wurden, dass wicler alles Er
warten die Minoritats-BischOfe ihre Opposition gegen die Vatica
nischen Decrete nicht nul' aufgegeben, sonclel'll clem Unfehlbal'en 
sich unterworfen uncl clmch unerhOrte Gewaltmassregeln fast clen 
gesammten Clerns ill ihren Sturz mit hineingezogell haben. Ullcl 
dann, wenn wir durch die staatliche Gesetzgebung zu dem Mit
besitz del' katholischell Kirchen uncl cles Kirchenvermogens kommen, 
clann werden unsere Eroberungen in grossartigerem n1aasse be
ginnen, als es bis jetzt moglich gewesen. Desshalb erheben wir 

.' mit frohem Muthe, mit unerschiitterlicher Ueberzeugungstreue 
ulld mit clem offellen Bekellntnisse unseres altkatholischen Glaubens 
un sere Augen und Hel'zen zu Demjenigen, welcher gesagt hat: 
"Furchte dich nicht, clu kleine Heerde, clenn ich habe die Welt 
uberwunden!" Er wird sich stark erweisen ill uns, clie wir uns 
selbeI' unencllich schwach fiihlen. Er wird uns zum Siege ver
helfen. . (Lebhafter und lallge anhaltencler Beifall.) 

Prasident Prof. v. Schulte: Wenll clie Versammlung 
mit lebhaftem Interesse einem Manne zugehOrt hat, cler in der 
tiefgten Indigllatioll seines Herzens seine Rede zu einem bittern 
Sarkasmus steigern musste, so werclell Sie auch gewiss mit Freu
dell einem Manne zuhOren, del' uber die Leiden uncl Verfolgungell 
cler Utrechter Kirche, clie sich seit 200 J allren in cler beclrang
testen Lage befunden, berichten wird. Ieh gebe das Wort dem 
Herrn Pastor van Vlooten. 

Pastor van Vlooten aus dem Haag: Hochwurclige, 
hochgeehrte Herren uncl Preuncle! So sind wir clenn zum zweitell 
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Male zusammen gekommen aus allen Theilen del' Ercl~, um wi~ 
Ein Mann in Gottes Kraft uns gegen jene fiirchterhche Part~l 
in cler katholischen Kirche zu erheben, clie clas Verderben, Ja 
clell Untergang cles wahren Katholioismus anstrebt. Wir kenne!l 
AUe clas Bestreben cler Jesuite~; sie wollen clie ganze lVIenschhe~t 

perillde ac caclaver" wie einen Leichnam sich unterwerfen. "SlB 
;chaclen uns mehr al~ clie Verfolgung durch clie Protestant en, " 
so klagte schon gegen Ellcle cles sechszehntell Jahrhund~rt~ u~s~r 
grosser Erzbischof Sasbolcl Vosmeer. "Ich halte clafur, ~ahrt 
er fort, "dass sie an sich nicht zu ertragen und von noch gr?sse
rem N achtheile fur clie Kirche sind. Sie machen aus clel' Kll'c~e 
eine viel mehr politische als religiose Institution." !I III dies Zlel 
zu erreichen, haben sie im Jahre 1870 clen l'OlUlsche~ Papst 
als den unfehlbaren sOllverainen Herrn clel' El'cle proclanllrt, d,em 
sich aUe :M:enschen, bei Verlust ihrer ewigen Seligkeit, zu unter-
werfen haben. . .. 

Derselbe Jesuitenol'den ist es gewesell, del' .dle kathohsc.he 
Kirche Hollancls nach den Stiirmen clel' ReformatIOll zn ullterJo
chen ullternahm. AUe l110glichen Mittel wurdell von ih~en an
gewanclt, um clen erzbischOflichell Stuhl von Utrecht mederz.u
werfen uncl ihl' Plan WUl'de Ihnen vollkommen gelungell sem, 
wenll ~icht in Holland clel' Erzbischof uncl seine Geistlichen Schutz 
gefnnden hatten bei cler Regierung cler. R~publik, w~lche ke~nen 
Eingriff clel' jesuitisch-romischen ¥ac~t III Ihr81~ G~ble~e clul~ete. 
So abel' hlieb jener clmch FrommlgkBlt ,uncl Tuchtl~kelt hervol'
ragellde Theil cler Geistlichen uncl Laien geschlitzt. 111 den Rech
ten die seit clen Tagen cles h. Willibrorcl VOll del' utTecht~r 
Kh.'che aufrecht erhalten waren. Auf cliese Weise hesteht in mBl
nem Vaterlancle seit hunclert und siebenzig Jahren eine altkatho
lische Kirche nicht als eine schismatische Secte, welche die janse
nistischen Satze vertheicligte, - sie bestreitet cliese mit aller Kraft, 
-- nicht als ein Ausfluss franzosischer Bewegungen, sonclern als 
eine selbstanclige Kirche, die nichts Anclel'es wi,U, a\s d,~n. Gei~t 
ihrer altkatholischen Vater bewap.rell und clle Se,bstancllgkelt 
cles national en Episcopats vertheidigen ~egen die ~nmaassungen 
cles romischen Hofes. Mit zahllosen hartIgen Zeugmssen aus del' 
alten Lehre und clem callonischen Recht haben unsere BischOfe 
ihre Rechte gestutzt; keine Furcht 1'01' papstlichen Bannstl'ahlell 
hat sie, wie heute clie modernen BischOfe cles neunzehnten J ahr
hunderts zum Weichell ocler Wallken gebracht. Aeusseren Glallz 
uncl Schimmel' kOllnten sie verliel'en, abel' sie stehen als V 01'

kampfer und Vorbllder fUr spatere J ahrhunclerte in diesen Tagen 
VOl' dell Augen clel' katholischen Christenheit. _ 

Als in clem Begillne jenes grossen Kampfes, del' ~o sehr. clem
jenigell verwandt ist, clell wir seit zwei Jahren strm~en, dIe Ex
communicationsbullell in meinem Vaterlande verbrmtet wurden, 
da forclerte clie nieclerHinclische Regierung selbeI' die Excommuni-
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cirten auf, AufkHirung uber jene Sachen zu geben, welche den Frie
den und die Eintracht unter ihren katholischen Unierthanen storte. 
In die religiosenAnschauungen ihrer romisch-katholischen Untertha
nen versuchte sie keinen Eingriff, dagegen schiitzte sie die dem alt
bischOflichen Kirchelll'egiment getreuen Priester gegen die Macht 
der von den Jesuiten beherrschten romischen Curie. Wenn diese 
Priester in gelehrten Werken wie in wiederholten Protesten gegen 
die Excommunication die Rechte und Privilegien del' niederHtndi
schen Kirche, die von den Papsten mit Fussen get1'eten wurden, 
vertheidigten, so war es die politische Weisheit und Kraft del' 
niederlandischen Regie1'ung, welche, indem sie sich ganz von del' 
Dogmatik fern hielt, doch die fremde italienische Macht zu ve1'
hindern wusste, die hollandischen Geistlichen und Laien sich un
bedingt zu unterwel'fen. W ohi darf diesel' del' ehrwurdigen natio
naren Richtung verliehene Schutz den deutschen Regierungen als 
Muster hingestellt werden. 

Mit tie fer Entrustung hatte die Regierung del' Niederlande 
bemerkt, wie eine auslandische Regierung ohne vorherige Mitthei
lung und Bitte um ihre Zustimmung fur einen Theil des nieder
landischen Vollms Befehle ausfertigte. In voUem Gegensatz gegen 
die in friiheren Jahrhunderten stets anerkannten gesetzlichen Be
stimmungen, hatte Rom das bis dahin bestehende Kirchelll'egiment 
umgesturzt und eigenmachtig eine ganz neue Regierung einge
setzt, wobei die Ruhe und Einheit del' Katholiken im· hOchsten . 
Grade untergraben wurde. Del' Erzbischof Petrus C.odde wurde 
auf die unrechtmassigste und hinterlistigste Weise in seinem 
Amt suspendirt und an seiner Stelle ein Pl'ovicar angesiellt, 
Theodor de Cock. Die Staaien von Holland und Westfriesland 
abel' erliessen nun ein Edict, welches verbot, de Cock anzuel'ken
nen, als nicht nach del' in diesen Landern gesetzlichen Ordnung 
in gehOriger Form gewahlt und von del' Regierung zugelassen. 
Die Ausubung des Amtes eines papstlichen Provicars wurde de 
Cock verboten. Alles, was er als solcher verl'ichtet hatte, so die 
Abseizung treu gebliebener Priester, warde fUr null und nichtig 
erkHirt, und de Cock war genothigt, als Uebertreier del' Edicte 
und als Verleumder der Obtigkeit, del' die Ruhe und Ordnung 
gestort hatte, das Land zu verlassen. 

Als del' Erzbischof Codde gegen seinen Willen in Rom durch· 
den Papst zuriickgehalien wurde, fassten die Staaten von Holland 
und Westfriesland den Beschluss, dass del' Erzbischof innerhalb 
dl'eier l\IIonate in sein Vaterland zuruckgekehrt sein musse, und 
da;ss, falls dies nicht geschehe, die Jesuiten mis den Niederlanden 
zu verbannen seien. 1m Jahre 1705 wurden die J esuiten auf's 
Neue von den Siaaten mit del' Verbannung bedroht, faUs nicht 
VOl' dem 15. Juni Codde vom Papste in seine Ehren und seine 
Rechie wieder eingesetzt werde. Da dem in Rom keine Folge 
gegeben wurde, und die Jesuiten je Hinger je mehr die Ruhe und 
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Ordnung in den Niederlanden siOrten, sahen die St~aten sich ge
drungen, sie in del' That zu verbannen (am 19. Juh). In: Jahre 
1708 wurde von denselben Staaien von Holland und W estfr~esland 
ein Edict erlassen, worin die Bekanntmachung und Ausfuhrung 
romischer Bullen und Erlasse ohne ihre Zustimmung . und ebe~ so 
das Citiren und Erscheinen ihrer Unterthanen VOl' ngend emen 
auswartigen Gerichtshof verboten wurde. Der yom Papste .nen 
angestellte Vicar Adam Damen wur~e von den Staaten lllcht 
anerkannt und ihm die Ausubung dleses Amtes .. verboten ... 1m 
Jahre 1717 wurden die papstlichen Nuntien zu Koln un~ Brussel 
von den Siaaten verwarnt, dass ein Verbaunungsde?ret .. uber. alle 
Priester del' fremden Partei ausgesprochen und die papsthchen 
Bannfiuche mit der Verbannung aus Holland beantwortet werden 
konnten. Dem Johann van Byleveld, del' vom Papste aber~als 
zum papsilichen Vicar in den Niederlanden ernannt w~1l'de, wa~d 
von den Siaaten von Holland, Seeland und Wesifnesland dIe 
Ausubung dieses Amtes verboten,. eine Stra!e von 2000 Guld~n 
auferlegt und del' Aufenthalt in Ihren Gebleien uniersagt. Em 
Edict del' Staaten von utrecht gebot ihm im Februar 1720, auch 
diese Provinz zu verlassen. . 

Die niederlandischen Staatsmanner sahen nm allzu deuihch, 
dass der hier ausgebrochene Streit von e:hten Niederlan~ern gegen 
eine fremde Tyrannei gefUhri .werde. D~e ~reue gegen dIe L.andes
obrigkeit, welche die altkathohschen G81sthehen dmch yv OI~ und 
Beispiel einpragten, wurde von den Ultr~montan.en verdachtlgt als 
Mangel an Glauben an die romische. Knche, dl~ den . Gehor~am 
gegen den Papst als die hOchste PfilCht vorschrel~e. DIe Jesmten 
selbst machten den Unterschied zwischen den Ghedern derse~ben 
Kirche dass sie sie in romische Katholiken und Staatskathohken 
eintheiiten, von welchen sie die letzteren als die gefahrlichsten 
Keizer verfolgten. . 

Der heriihmte Rathsherr Anton Slieher (dessen N amen eme 
del' neue1'en Strassen von Haag tragt) drang mit Ernst da:~au~, 
ZUl' Beschirmung des niederlandischen Geistes gegen den. rom~
schen, einen neuen Erzbischof von :Utrecht zu wahl~n, Wle dIe 
altkatholische Partei dies fUr nothig erachiete. DIes gesch~h 
denn im Jahre 1723. Dureh das Capitel von Utrecht wmde ~lD 
dem heuie noch von mir benutzien Pfarrhause von Haa~) Cornelms 
Steenoven zum Erzbisehof von Utrecht envahlt, der hls auf den 
heutigen Tag ohne Unterbrechung seine Nachfolger ge~abt. hat. 
Sie wurden zwar einer nach dem anderen von dem p~pstheh~n 
Hofe excommunicirt, abel' von del' niederlli_ndischen Reglerung :n 
ihrer Stellung und ihrem Einkommen anerkannt und gegen dIe 
Anmaassungell jenes Hofes gesehiitzt .. 

In wurdigstem Tone erldarten dIe Staate~ (unier a!lderem 
in einem Schreiben an den Dogen von Velledlg), dass sle, den 
Principien der Republik getreu, eine jede religiose U eberzeugung 
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achteten, und es Jedem freistellten, zu glauben, was e1' zu seiner 
S~ligkeit fiir nothig erachte, falls er sich nur als guter und treuer 
unterthan betrage. Eben so ernstlich abel' vel'sicherten sie es 
niemals dulden zu wollen, dass del' romische Hof in ihren La~den 
eine unbeschrankte Macht ausiibe, welche sieh selbst noch weiter 
erstreeken wolle, als in denjenigen Landem wo die romisehe 
~onfe~si~n die herrschende sei, und welche die' angestammte Geist
hehk61t Ihrer Rechte und Aemter berauben wolle um fremde 
Eindri~glinge dem Lande aufzuzwingen. Jeder G~waltthatigkeit 
abgeuelgt, erklarten sie, sowohl die eine wie die andere Partei 
gegen U nterdl'iiekung und VerfolgunO' mit Gereehtigkeit Weisheit 
und Liebe besehirmen Zll wollen. '" , 

Es ist cliese Handlungsweise del' Regierung unserer alten 
ruhmreichen Republik, die heute den. deutsehen Regierungen als 
erpl'obtes Vorblld gelten muss. DIe bedeutendsten religiOsen 
Geister aller Lander blicken heute auf Deutschland. Selbst in 
England hat das Verfahren des grossen deutschen Reiehskanzlers 
lauten Beifall bei den competentesten Mannem gefunden. Aueh 
wir Niederlander hoft'en auf unsere miIehtigen Stammesverwandten 
und in del' berechtigten Zuversieht, dass die deutsehen Staats~ 
manner a~ch aus unserer Geschiehte lernen werden, sagen aueh wir: 
"Gott schlrme und segne das Deutsche Reich in seinem fiir die 
ganze ]\;~:n~ehheit gestrittenen Kampfe!" (Lebhaftes Bravo!) 

Prasldent Prof. v. Schulte: Ieh ertheile nun das Wort 
dem lieI'm Professor Miehelis. 

Professor Mic helis (mit lebhaftem Beifall empfangen): 
H?ehverehl'pe Versa~l1mIu~g! Unser maehtiger Reiehskanzler, Fiirst 
B!.smarek, ~at neul~eh b61 Gele.genheit seiner Erllebung zum Ehren
burger Borlms - lCh glaube III etwas seherzhafter Weise -- das 
~'1 ort ~'espro~hen, das~ naeh seiner Meinung die Weltgeschiehte 
~etzt . eme Z61t lang stIll stehen konne, I1'1'e iell nicht, so liegt 
In.. dIes em llaeh 801ehen Erfolgen allerclings 8ellr begreifliehen 
W.11nsehe doch. etwas Infallibilistisches ; wenigstens zweifte ieh 
leemen AugenblIck, dass aIle Infallibilisten, mit Ausnahme etwa 
del' Maassregeln gegen die Jesuiten, von dem innigsten Herzens
wUll:sehe beseelt sind, dass die Weltgeschichte jetzt still stehen 
mo~e, L Di~ser ,Wunse? wird nieht e:'fiillt werden, die Weltge
s?h:chlJe wIrd l1le,n.t stIll stehen, und lCh gestehe es, mil' ist seit 
enll,gen ~age~ hl61; so zu .Muthe gewesen, als ob die Weltge
seh10hte III d16sen ragen h16r zu KoIn einen kleinen Ruck voran 
gemaeht hatte. 

, Mit diesel' einleitenden Bemerkung zu beginnen, hatte icll 
mIl' vorgenommen. Von hier an aber sehe iell mich durch die 1'01'

geriickte Zeit genothigt, meine Disposition zu verlassen und was 
ich bisher in meinem Leben noeh nieht gethan habe: zu ver
suehen, ob del' gute Geist hier in Koin es mil' verleiht statt einer 
philosophisehen Erorterung, die mil' aufedegt war und 'auf die ieh 
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mich vorbereitet hatte, in freier, zwangloser und aplloristiseher 
Weise einige Gedanken vorzutragen. Es war mil' namlieh del' 
Auf trag geworden, iiber den Einftuss del' Scholast~k und des 
seholastisehen Denkens auf die gegenwartige Entw10ldung del' 
Dinge zu reden, eine Aufgab.e allerdings, so tro?ken,. so seh,;er, 
so undankbar fiir eine oft'ellthche Versammlung, dass lch aufneh
tig gestehe, ich wiirde es nie. und ni?lmer ~ewagt llaben, mil' 
selbst aueh mit del' gross ten V orber61tung eme 801ehe Aufgabe 
zu erwahlen. Iell habe sie nUl' im Gehorsam iibernommen. In 
so weit glaube ich namlich allerdings meinen eigenen Willen b!e
chen zu durfen' meinen Verstand desshalb zu brechen, llatte 10h 
nieht vor. leh' daehte vielmehr eben den Beweis zu liefern, dass 
ein katholisehel' Priester nieht auf das selbstandige Denken zu 
verzichten braueht, um die SignatUl' des katholisehen Prieste~'s 
nicht zu verlieren. Ieh glaube ein katholischer Priester Zl: se~n 
und habe mieh 8ehr gefreut, nach del' langen Unterbrechung, ehe nm 
aufedegt wurde, diesen Morgen wieder einmal in de~ Rathhau~
capelle das Messopfer zu feiern, ganz in derselben Geslllnung, Wle 
ieh es schon seit ziemlich langen Jahren dargebraeht habe. -
leh daehte Ihnen also den Beweis zu Hefern, dass del' katholische 
Priester nieht nothwendig hat, das Opfer seines Denkens ~u 
bringen, sondern dass er wohl im. Stan~e ist, del' Bewegung III 

del' Mel1sehheit zu folgen, die Stad16l1 dleser Bewegung denkend 
zu ermessen und es zu verstehen, an welchem Punete del' Welt
geschiehte wir heute angekommen sind. .So wii~de ieh meine 
Aufgabe aufgefasst haben; abel' ieh habe Jetzt lllellt mehr d~n 
Muth meine eigentliehe Disposition durehzufUhren, nachdem dIe 
Zeit ~ehon so weit vorgeriiekt ist. Ieh will also, wie gesagt, 
versuehen in einer weniger philosophisehen Weise meine Ge
danken z~ entwiekeln. Da hat mil' nun allerdings mein ge
ehrter Herr Vorredner -- auf dem philosophisehen Gebiete nam
Heh _ einen Kniippel hingewol'fen, - iell glaube es war eine 
kleine Bosheit dabei, - indem e1' sagte, ich warde zu. Ihnen iiber 
Thomas von Aquin reden. Allerdings hatte das aueh emell wesent
lichen Punet in meiner Durehfiihrung gebildet, abel' in einem 
ganz anderen Zusammenhange. . 

Wir haben im vorigen Jahre das Urth611 gesprochen, dass 
del' nothwendige erste Schritt del' sei, da~s die Jesu,iten aus Deutse!l
land entfernt wiirden. Dieses Urthml hat sleh rascher, vIel 
raseher, als man es irgendwie ahnen konnte, ~ollzoge~l. Ieh will 
uun sagen, was meine weitere U eberzeugung 1St; es 1St da~selbe, 
was auch schon vorhin angedeutet wurde: aus del' katholisehen 
Kirche muss del' Scholastiker Thomas von Aquin als geistiger 
Beherrseher des katholisehen Wissens und Glaubens elltfernt wer
den, und auch dieses Urtheil, hoft'e ieh, wird sich realisiren. lch 
verkenne dabei keineswegs die grosse Bedeutung, welehe Thomas 
von Aquin fUr die Entwieklung del' Wissenschaft als del' "eng-
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lische Doctor", wie e1' genannt wurde, lange Zeit gehabt hat und 
aueh immerdal' behalten wird. Sie, hochzuverehrende Versarnm
lung, Sie hier in KoIn mussen ein patriotisehes Interesse fiir ihn 
hegen: hier in Koln hat er ja zu den Fussen des grossen deut
schen Albertus seine Studien gemacht, hier ist er herangebildet 
worden zum grossten Scholastikel'. Gestatten Sie mil' bei diesem 
Puncte eine kleine Abschweifung. So weit ich die Weltgesehiehte 
in ihrem Laufe philosophiseh zu el'fassen glaube, hat sieh das 
Gesetz entwickelt, dass sieh im gleiehen Maasse mit der Ent
wieklung del' Mensehheit im Gl'ossen und Ganzen auch das Gesehick 
des einzelnen Individuums bildet. Ieh mein.e dies auch in sitt
lieher Beziehung. In dem einzelnen Menschen, in den einmal 
del' Keim des reehten, sittlichen Ideals gelegt ist, geht diesel' 
Keirn nie zu Grunde, so lange sich del' Mensch treu bleibt. Da
her die unendliche Bedeutung del' Mutter fUr das Kind. Was 
die Mutter in das Kind legt und was das Kind von Sitte und 
Religion aus dem Munde del' Mutter in sich aufgenommen hat, 
das geht nicht wieder zu Grunde durch die Verirrungen des Le
bens. Es lebt in dem Menschen ein besse1'er, sittlichel' Keim, 
del' in dem Kampfe des Lebens nicht verloren geM, eine Wahr
heit, die wohl den gottlichen Heiland zu dem Spruche veranlasste: 
" Wenn ihr nicht wel'det wie die Kindlein, so we1'det ihr nieht 
in das Himmelreich kommen«. Del' Mensch el'innel't sich im 
spatel'en Mannesaltel' dessen, was e1' als Kind empfunden; er fUhlt, 
dass e1' noch del'selbe ist, derer auch als Kind war. So geht 
es auch mit del' ganzen Menschheit im G1'08sen. Ich laugne 
ganz bestimmt die Auffassung del' Geschichte del' Menschheit, 
nach welcher sie aus Zufalligkeiten und Willkul'lichkeiten ent
standen sein solI, wie sie del' einzelne empirisehe Historiker untel' 
das Secirmesser seiner Kl'itik nimmt; denn es gibt ganz unver
kennbar eine Vorsehung, die allenthalben waltet. So erkenne ieh 
denn, um auf den Gegenstand zUl'uckzukommen, del' mich zu 
diesel' Abschweifung veranlasste, allerdings eine tief bedeutsame 
Thatsaehe darin, dass Thomas von Aquin aus Italien nach Koln 
kam, wo Albedus als del' grosste Lehrer wirkte, so dass Italien 
und Deutschland, wie in politiseher Hinsieht verbunden, so auch 
geistig mit einandel' verbunden wurden dureh Thomas von Aquin 
und Albertus Magnus. Ieh meine, die WeUgesehiehte ist heute 
wieder auf dem Puncte angekommen, wo ein wahres Verstiind
niss zwischen Deutsc-hland und ltalien die Welt in die rechten 
Fugen bringen muss. 

. W onte ich jene eben angedeutete Auffassung del' Geschichte 
bis auf i11re gewissermaassen naturliehe Grundlage zuruckfUhren, 
so wurde ich Sie darauf aufmel'ksam machen, wie merkwurdig 
die geographische und die geologische Yerbindung zwischen Halien 
und zwischen Deutschland ist, und wie llothwendig diese beiden 
Lander innerlich mit einander verknupft sind. Ich fUhle abel', 

41 

dass mich diesel' Punet doch zu weit abfllhren wurde, ,;iewoh1 
es allerdings inter8ssant sein moehte, zn untersuchen, ob ~le Geo
logie, nachdem sie einmal auf d~m Geda~ken gekomme~. 1st,: dass 
die Bildung del' Lander auf ~le Entwlcklung del' Volke" u~d 
del' Geschieht,e einen g~·ossen. Emfluss . geha~t h~~l auch n?~~ e~n
mal die Frage losen I'Vlrd, Wle denn mn~rhch meses V ~.Ihaltms.s 
zu verstehen wie die merkwiIrdige Bezlehung zu erklaren Sel,. 

dass die Bedeutung del' Volker ili del' Geschichte gewissermaassen 
in der geographischen Lage ih1'er .L~nd.er auf dem ganz~n E:~
kl'eis pradisponil't ist. Eine matenahst1S?he Auffass~ng wrrd fre~
lich sehr 1eicht damit fertig, und so memt denn Em~r etwa, dIe 
ganze geistige Grosse ~ines Volkes aus .. der geog1'~phlsehen Lage 
und Beschaffenheit semes Landes erkla1'en zu konnen. Indess 
ieh will mich nicht so weit von meinem Ziele abfU~l'en lassen, 
und komme also zuruck auf die innere Beziehung ZWIschen Tho-
mas und Albertus. 

Albertus war in del' That eine wissenschaftliche Grosse 
ersten Ranges; er war ein Geist, del' das gan.ze ~Vissen seine~ 
Zeit umfasste und in sich verarbeitet hatte mIt emer .wahr~~ft 
bewundernswllrdiaen geistigen Kraft. Er war del' elgenthche 
Grunder del' sch~lastischen Wissenschaft in Deutschland, und zwar 
mit einer gewissen Selbstandigkeit des Geistes; e1' war es, d~r 
die vollendete Wissenschaft del' Alten zum ersten Male, so welt 
es damals moglich war, aus ihrfln Quellen b~arbeit~te und durch
fOl'schte. Er war in so weit ein selbstlindlg denkender Mann, 
wie es denn auch merkwurdig ist, dass gerade er von allen 
Scho1astikern derjenige war, del' ein inne1'1iches lebendiges Forschen 
in del' Natur zu seiner Aufgabe machte. Das Werk des Albertus 
uber die Pflanzen ist bis auf unsere Zeit das einzige Werk uber 
diesen wichtigen Gegenstand del' N atur, welches eine ge,;isse 
Selbstandigkeit und tiefe Bedeutung beanspruchen kann. DIeSel' 
Mann ahw war del' Lehrer des Thomas. Thomas war abel' del' 
SchUler des Albertus nicht in dem Sinne, dass e1' sieh dul'ch 
Albertus eigent1ieh weitel' fiihl'en liess, sondel'll e1' zog den Extract 
aus dem, was Albertus herausgeal'beitet hatte, und ?l'aehte das 
in eine gewisse Form. Er hatte das Bestre~en, dIe Tend~nz, 
verstandesgemass diese ungeheure Masse des !Vlssens v?m chnst
lichen Standpuncte aus in ein System zu bnngen. DIese g:?sse 
geistige Aufgabe hat e1' in seinen altere~ Hauptwerken aus~efUh!t. 
Als el""llun weiter kam da entstand in Ihm das Streben, diese tJe-, .' . 
fere Aufgabe, die e1' sich friiher gesetzt hatte, ge;Vlssermaassenlll el,n 
Compendium zu bringen, und dieses CompendIUm nannte er d~e 
Summa del' Theologie. Diese Summa ist nichts ~nderes als em 
Compendium, welches Thomas fUr die Anflinger III den. theolo
gischen Studien sehrieb. Seine tieferen Forschungen, sell1~ sel)J
standigen Arbeiten liegen in jenen alte~en Werke~ VOl', dIe vlel 
weniger bekannt und beachtet worden smd, als dIe Summa. In 



42 

diesel' ist Thom8~s kein eigentlieh selbstandiger FOl'seher, kein 
selbstandiger Denker, kein selhstii~ndiger Arbeiter mehr, wie es 
sein Lehrer Albertus W8X, sondel'll e1' hat da1'in . auf del' Grund
lage seines Lehrers €line Art von Sehulsystem aufgehaut. 

Wie hat es nun mit del' spateren Entwicklung in del' Kirche 
gegangen? Jenes Compendium des Thomas ist im Verlauf del' Jahr
hunderte mehr und mehr das allein regierende Werk in del' katho
lischen Wissenschaft geworden. So tief ist die katholische Wissen
schaft seit jener Zeit heruntergesunken, dass man sich miteinem 
solchen Compendium begnugen konnte, und heutzutage werden aus 
diesem Compendium wieder kleinere Compendien gemacht und 
diese werden den Theologen als die Summe aIler (jelehrsamkeit 
uncI aller Weisheit vorgelegt. Das ist die Grundlage, worauf 
unsere ganze heutige Theologie und Wissenschaft zu stehen 
kommen soil. Nun wiirden Sie 110eh €line viel zu gate JYIeinung 
von dem wirkliehen Wedhe €liner solchen Theologie erhal
ten, wenn ieh nicht noch €linen Sehritt weiter gehen und Ihnen 
die eigentliche Bedeutung del' WissenschaJt, welche Albertus 
)}'l:agnus, del' Lehrer des Thomas, bearbeitet hat, kurz andeuten 
durfte. Albertus hat namlieh die Al'istotelische Philosophie in's 
Lateinische, d. h. in die Sprache del' Kirehe, ubersetzt. Abel' 
was man damals unter Aristoteles verstand, das war nieht del' wirk
Hche griechische Aristoteles, wie wir ihn jetzt in den Quellen Iesen 
und studiren konnen, sondern das war del' Aristoteles, wie ihn die 
arabischen, die mohammedanischen Philosophen aufgefasst hatten, 
welche del' ganzen Leh1'e des Aristoteles €line ganz andere Grund
lage gaben, die innerlich vollstandig unchristlich und nieht mehr 170m 
eigentlichen Gottesglauben beseelt ist. Also diese U mdeutung 
des Aristoteles, die dureh Uebersetzungen damals zum ersten Male 
im Abendlande hekannt wurde, wurde, naehdem sie Albertus aufge
nommen hatte, von Thomas in einen gewissen kirchliehen Sinn geklei
det und in €lin Compendium gehracht, und daraus sti3cmmen die ver
schiedenen kleinel'en Compendien, welehe heute die Jesuiten als 
die Summe alles kirchliehen Wissens bei UllS in Deutschland 
ausbieten. So ist jetzt die Lage del' Saehe. Wir konnen ee 
also wohl l)egreifen, welehe Verdummung darans hervorgehen 
muss, wenn man €lin solches falsches System verfolgt. 

Ieh durfte mit vo11em Recht sagen, dass ich weit entfernt 
sei, den Thomas anzugreifen. Er hat fUr seine Zeit gethau, 
was e1' konute; er hat es gethan zum Theil unter schwierigen 
Verhaltnissen. Denn selbst die Ane1'kennung des Aristoteles war 
noch nicht so weit durehgedrnngen, dass man ihn ungehindert 
hatte behandeln durfen. Es lag noeh €lin papstliches Interdict 
auf den Schriften des Aristoteles. indem man die eehten von den 
falsehen nicht unterschiec1en hatte. Thomas selbst hat nun und 
nimmer damn gedacht, dass einst sein Compendium zu einem 
Zwange gemacht werden sonte, wodurch aIle weitere geistige 
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EntwieklunO' unterdruekt wurde. Er hatte abel' keine Ahnung 
von den wh'kliehen Verhaltnissen in del' N atm, 17011 dem richti
gen Weltsystem; ja, e1' zeigte gar nieht mehr das Interesse fUr 
dje Natur, welches sein· Lehrer Albel'tus gehabt hatte. In dem 
Zwange €liner falschen, einer ungenugenden Wissensehaft, in dem 
Zwange €liner so engherzigen Begriffsherrsehaft, wie sie 8ich in 
dem Oompendium des Thomas findet, liegt 6i11~oeh viel argere 
Tyrannei als in alIer ausseren Gewalt, die geubt werden kann. 
Eben daran liegt auch del' Grund von dem Mangel del' Geistes
freiheit, den wit' jetzt hei del' katholischen Geistliehkeit wahl'lleh
men. Daraus erklart sich die Moglichkeit €liner moralischen Nie
dedage, wie sie grosser in del' Weltgeschichte noeh nicht 
vorgekommen ist, - dass €lin ganzer Episeopat, €lin ganze1' Clerus 
mit so wenigen Ausnahmen seine bessere Uebel'zeugung verHiug
net hat aus irgend welehen Rueksichten, dass e1' nicht die Se1b
standigkeit gehabt hat, Gott, das ist del' Stimme des Gewissens, 
meh1' zu gehorchen als il'gend einem Menschen. Diese Thatsache 
1st etwas UnerhOrtes (Bravo I). So etwas ist in del' WeUgeschiehte 
noeh nicht dagewesen: Ein Freund hat mil' einmal gesagt: "Neh
men Sie den Stand del' Gel'ichtsbeamten. del' Officiere, del' Aerzte, 
del' Lehrer: ware es wohl moglich gewesen in irgend einem diesel' 
Stande, dass sammtliche JYlitglieder dieses Standes so sehr ihr 
EhrgefUhl vel'loren hatten, dass sie es nicht meh1' wagten, ihre111 
Gewissen, ihrer besseren Ueberzeugung frei zu folgen?" Ieh will 
es hier offen mit Einem Wode aussprechen, wenn es aueh. viel
leieht Manchem zu hart seheint: in meinen Augen hat del' Stand 
des katholischen Clerus seine Ehre verloren, odeI' l'ichtiger gesagt, 
del' Stand del' sogenannten Hierarchie. 

Ieh will hieran mein Sehlusswort knii.pfen. Das Wort Hierarchie 
ist mil' ebenso verhasst, wie das Wort Aristokratie, sofel'll sich 
daran del' Begriff des engherzigen Standesbewusstseins knupft, das 
zu den uberwtindenen Begriffen gehOl't. Ursprunglich bedeuten 
diose W orte etwas sehr SehOl1es: Aristokratie heisst die Herrschaft 
des Besten, Hierarchie die Herrschaft des Heiligen. Das ist schOn 
und gut, abel' del' Sinn diesel' Wode ist vel'loren gegangen. 
Aristokratie wird jetzt in dem Sinne einer uberlebten Privilegien
herrschaft gebraueht, und Hiel'archie in dem 110ch viel falseheren 
Sinne €liner geistigen Privilegienherrsehaft. Wenn ich also gegen 
die Hierarchie kampfe, so kampfe ich nicht gegen das Priestel'
thumj ich will ein Priesterthum del' gottlichen Liebe) ein Priestel'
thum del' wahren Freiheit, del' wissenschaftliehell Aufklarung; 
denn Aufklaxung ist das sehOnste nnd heiligste Wort, was wir 
haben. Wenn wir alle diese schOnen Wode: Freiheit, Aufklarung, 
Liberalismus, die aus dem tiefsten Wesen des Christenthums ent
sprungen sind, dmch die Herrschsucht und dmch die Deerete 
€liner sogenannten Hioral'chie in das Gegentheil habon verkehren 
sehen, so will ieh mich einmal an €lin Wort von Pius IX. halten. 
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Es ist freilich von ihm mit Recht gesagt worden: "Pius nonus, 
ecclesiae onus"; abel' del' Ausspl'uch, welchen ieh meine, ist doch 
del' Gute seines Hel'zens entsprungen, del' Ausspruch: " Gebet 
den Wol'ten ihl'e rechte Bedeutung wieder." Das war ein 
tiefes und schOnes Wort. leh kampfe also nicht gegen das 
Priestel'thum, auch nicht gegen die rechte Ordnung des Priester
thums; es gehOr~ zu der Grundlage, die Ohristus fiir seine Kirche 
gelegt hat. Diese wird in Ewigkeit nicht untergehen, das wollen 
wir nicht; denn darin, dassage ich Ihnen klar und bestimmt, 
unterscheiclen wir uns jetzt in unserer Reformation von dem, was. 
Luther im 16. Jahrhundert gethan hat. Die clamalige Refor
mation ist mit Macht clmchgeclrungen, und Luther ist del' Mann 
gewesen, del' so viel personliche Kraft in sich trug) dass er sich 
in seinem Berufe als Refonnator dmch nichts ine machen liess; 
denn del' Mann, del' etwas will, muss wissen, was er will, und 
er dal'f sich dmch keine Macht del' Welt ine machen lassen. 
Abel' dass Luther in del' Aufl'egung, - ich will ihn nicht ver
mtheilen, -- in del' Aufregung del' Zeit, in del' er lebte, die 
eigentliche Grundlage del' christlichen Kirche angegriffen hat, 
dass er die wahre Bedeutung des christlichen, des kirchlichen 
Priesterthums als einer von Ohristus eingesetzten Institution nicht 
eingesehen hat, dass ihm seine Gedanken von del' Urkirche zu 
einem Phantasiebilde wurden, das war ein Fehler, und diesen 
Fehler wollen wir nicht wieder machen. Desshalb gehen wir in 
unserer Reformation auf einer festen Grundlage und mit einem 
festen Ziele im Auge VOl', und ich glaube, Sie kOnnen allmahlich 
Vertrauen dazu haben. Ieh hoffe zu Gott, dass aus diesem Streben 
bei dies em zweiten Oongresse del' Altkatholiken hier in Koln del' 
Grundgedanke einer wahrel1 Reformation der romisch-katholischen 
und dazu einer Vereinigung del' Kirche im Allgemeinen hervor
gehen werde, und um Ihnen mit Einem Blick die Moglichkeit 
del' Erfiillung diesel: grossen Aufgabe VOl' die Seele zu fUhren, 
will ich an das erinnern, o11ne welches ich ja von Koln nicht 
scheiden kOnnte: an den Kolner Dom. 

Ais ich dies en Morgen den Dom in seiner anstrebenden 
V ollendung sah, da eril1nerte leh mieh c1aran, dass ich ihn als 
Student in den dreissiger Jahren in seinen'l'rummel'll und Ruinen 
gesehen habe. Damals war es ein Tliimmerhaufen, behangen mit 
Vieleni, was nicht zu einem Dome gehOrte. Wie batte ich da
mals hoffen konnen, es zu erleben, den Dom in seiner herrlichen 
anstrebenden Vollendung zu sehen, wie er jetzt dasteht? Und so 
kOnnen wir hoffen, und hoffen zuversiehtlich, wi.rd auch die ka
tholische Kirche hervortreten aus del' Zertriimmerung, worin sie 
jetzt liegt, dmch das Zusammenstreben derer, die den Gedanken 
del' Reformation mit del' Gnade Gottes ernstlich erkannt haben, 
und sie wird emporstreben zu ihrer Vollendung. Eins fiige ich 
noch hinzu. Allerdings ware. del' Dom das nicht geworden, was 
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er jetzt ist, wenn nicht del' gute Konig Friedrich Wilhelm IV. 
sichdes Domes angenommen hatte, wenn nicht unsere Regierung, 
die freilich pl'otestantisch ist .- abel' was kiimmert mich das 
an diesem Orte? - den Ausbau des Domes in die Hand ge
nommen batte. Und so bin ich auch uberzeugt, ohne die rich
tige Mitwirkung des Protestantismus in Deutschland, ohne die 
Protection del' Regierung, wenn sie die Aufgabe, die Gott in die
sem gross en Momente ih1' gestellt hat, richtig erkennt, wird auch 
das grosse Werk in del' Kirche nicht vollendet werden. Wir abel' 
mussen hochherzig genug sein, dass wir alle die Momente, die 
Gott gefiigt hat in del' wunderbaren Schicksalsfiigung unseres 
deutschen Vaterlandes, ergreifen, dass wir keines zuriickstossen, 
dass wir sie alle herannehmen an das Herz des· katholischen 
Glaabens. Und wenn wir sprechen von einer katholischen Kirche, 
was heisst das eigentlich? Wie kann die Kirche andel'S sein als 
katholisch? Sie ist ihrem Wesen nach katholisch. Ich weiss, was 
ich erklart habe, als ich excommunicirt wurde, - ich nahm es mit 
Freuden an: lch bin jetzt getl'ennt von del' 1'omisch-katholi-. 
schen Kirche. Abel' das ist ja auah gerade del' innere Wider
spruch. Was ist griechisch- und anglicanisch-katholisch? Es 
gibt nUl' Eine katholische Kirche, namlich die von Ohristus ge
gl'undete. Und diese Eine ist k:rank, sie ist zerspalten dmch die 
Schuld hier und da. Nun sollen wir abel' einmal kommen zu del' 
Zeit) wo nicht mehr Jeder sagt: Du hast die meiste Schuld, son
del'll wo Jeder sagt, wie es del' grosse :Mohler in einem seiner 
Werke uns verkundet hat: Die Kirehe, die Christus gegl'iindet 
hat, kann nicht untergehen; gesiindigt haben wir Alle, und nun 
wollen wir zusehen, wie viel wir gesiindigt, und was wir fahren 
lassen mussen, jeder Einzelne in seiner Besonderheit, damit wir 
den grossen Gedanken del' wahren Kirche fiir die }\I[enschheit 
wiedel'finden. Das ist es, woran wirarbeitel1. (Lebhafter an-
haltender Beifall.) , 

P:t;asiden t Prof. v. Schulte: Ich bin vom Vorstande del' 
hiesigen altkatholischen Gemeinde ersucht worden, Ihnen mitzu
theilen, dass die Liste zur Einzeichnung del' Mitglieder del' Ge
meinde im unteren Saale aufliegt. - Die morgige offentliche Ver
sammlung wird um 4 Uhr beginnen. In derselben werden die 
Herren Professoren Friedrich, Maassen und Reinkens sprechen. 
Zum Schlusse denIee ich selbst auch eine kurze Rede zu halten. 
Damit schliesse ich die heutige Sitzung. 

(Schluss 8 Uhr.) 



Z,veite otl'entUcbe Sitznng 

Vorsitzender Prof. von Schulte: 

Hochverehrte Versammlung 1 Bevor ich dem ersten Redner 
das Wort ertheile, mache ich im Hinblick auf die volle Oeffent
lichkeit derVersammlung eine Bemerkung. lch habe in verschie
denen Blattern und namentlich in einem hier in Roln erscheinen
den Blatte Angritfe gegen uns gefunden, Angriffe, die ihr Object 
ganz besollders daraus entnehmen, daBs in einer Broschure, die 
hier vertheilt worden, Angriffe gegen katholische und christliche 
Institutionen enthaltell seien. Da ich die Ehre habe, auf diesem 
Congress das Prasidium zu fuhren, so versteht sich von selbst, 
dass eine Vertheilung von Broschliren, zu del' ich nicht die Erlaub
niss el'theilt habe, nicht dem Congresse imputirt werden kann. 
lch erkUire nun him'mit, dass ich Niemandem die Erlaubniss ge
geben habe, irgend eine Bl'oschiire, in welchem Sinne sie auch 
geschrieben sein mag, hier zu vertheilen. Wenn also Broschurell 
hier vertheilt worden sind, so ist das eine einfache Privatsache, 
die zu hindern Niemand die Macht hat. . 

lch ertheile nunmehr dem Herrn Fiirsprech Dr. Winkler 
aus Luzern das Wort. 

Fursprech Dr. Winkler: Hochansehnliche Versammlung! 
Es ist gestern von einem del' Herren Redner und heute in del' 
Delegirten-Versammlung von dem Herrn Prasidenten in freund
licher Weise del' Schweiz gedacht worden. lch habe mir dess
halb, obwohl zum Spl'echen sehr wenig qualificirt, erlaubt, mil' 
fill' kurze Zeit das Wort zu erbitten, damit doch wenigstens aus 
del' Schweiz ein Lebenszeichen gegeben und del' Auf trag erfilllt 
werde, einen herzlichen Gruss und Gliickwunsch an den Congress 
zu uberbl'ingen. 

Es ist in del' Schweiz bisher wenig geschehen fill' die alt
katholische Bewegung. Ich sehe mich zu diesem Gestandniss 
gezwungen, so zwar, dass es ein bedeutendes Vertrauen auf Ihre 
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Nachsicht voraussetzt, hier als Schweizer aufzutreten. Es sind 
i~dess einige El'klaru~gsgrlinde vorhanden. Die Pfaner pfiegen 
dIe Bauern so weDIg wie moglich mit dem Vaticanischell 
Dogma zu b~lastig;en. Die C~l'ie ihl'el'seits befolgt eille feige und 
pm'fide PraxIs. Sle sucht dIe Decrete zu bemanteln und iure 
Tr~gweite zu l~ugnel1. M:an. ist sogar so weit gegangen, eirren 
Pnester, del' hIer anw~send, 1St un~ dessen oppositionelle Stellung 
zu d~~ Decl'~ten mall Ka~nte, offiClell VOl' das Organ del' Curie 
zu Cltlren, Ihm dort seIne Stellullg vorzuhalten und ihn zur 
Untel'werfung aufzufordern, dann abel', als diesel' Priester dies 
nicht nul' verweigel'te, sondern sich ausdl'ucklich vorbehielt auch 
fernerhin gegen die Decrete zu sprechen und zu schreibe~ ihn 
einfach in Frieden ziehell zu lassen, ohne etwas Weiteres zu thUll : 
man wagte eben nicht) gegen die Popularitat dieses Pries tel's an-
zugehen. ' 

. Wenn sich somit die Curie in del' Schweiz in geistlichen 
Dmgen etwas verrechnet hatte, so warf sich del' Ultramontanis
mus mit um so grusserer Wuth nun auf das politische Gebiet. 
D~r Jesuitismus hat bisheran in del' Schweiz viel Unheila,nge
shftet i. manches Schlach~feld, getrankt mit Biirgerblut, schreit 
gen HImmel, und auch In lleuerer Zeit hat del' Ultramontanis
mus arg gewiihlt in unserem Lande. Die Bundes-Revision vom 
12. Mai ist gefallen also ein Opfer des Ultramontanismus. Icll 
kann Sie nicht langer aufhalten mit den Details unserer schwei
zerischen Verhaltnisse. 1ch will nul' bemerken dass del' lJltra
montanismus in del' Schweiz mindestens eine eben so schlechte 
SteHung dem Bunde gegenubel' einnimmt als in Deutschland dem 
Reiche .gegeniiber; damit diirfte zu 1hre~' Orientirung gellug ge
sagt sem. (Bravo!) Nachdem nun die politische Action in del' 
Schweiz vorlanfig beendigt ist, nachdem die Manner des Fort
sc~rittes, deren TMtigkeit ein ganzes Jaln lang absorbirt war 
~el~ gewonnen, auch an ~l1(lere Dinge zu denken, an die altkatho~ 
hsc~le Bewegung, haben SIe el'kannt, dass es auch in politischel' 
Bezleh~ng ~m geeignetsten erscheine, den Ultramontanismus auf 
dem Inrchhchen Gebiete selbst anzugTeifen. 

Man schreibt den Schweizern zu, gemeinhin practischen 
H~usmanns-Verstalld zu haben, und ich glaube, nicht mit Unrecht. 
D~e gro~sen l~een :verden nicht in unserem kleinell Lande geboren. 
DIe Re~Ol'matlOn 1St .uns von auswads gekommen, eben so die 
RevolutIOn, welche die morschen Schweizer Junker-Staatswesen 
uber den Haufen geworfen hat. Auch das neue Licht . welches 
aufgegallgen ist, wird, wie ich glaube und hoife, seine' erleuch
tenden und ~l'wal'~end~n Strahlen auch ~n unsere Bergthaler wer
fen. 1ch mochte 1111 Namen der SChW81Z die Fiihrer del' deut
schen Bewegung bitten, uns ihre lei ten de Hand nicht zu ent
~iehe.n; denn die deutsche N atiol1 und das Schweizel'volk bilden 
Ja Em Culturvolk; wir gehOren in dieser ]'rage entschieden zu-
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sammen! (Bravo!) Moge mit .Gottes Hulfe d~ese B~wegung .?-nd 
diesel' Congress auch fii~' mem y atel'~and eme . hmlsame Ruck
wil'kung haben, mogen Sle un.s. dIe Mittel. an d~e Hand geben, 
den Ultl'amontanismus auf pohtlSchem Geblete wHksamer zu be
kti,mpfen, mogen sie dem Volke abel' auch 158istige N a~rung ve:
schaffen und so :JVlanchen, del' sich durch dle neukathohsche Stl'o
mung zu weit nach links treiben liess, in d~s richt~ge Geleise 
zul'iickfiihren und ihm den verlOl'enen Seelenfneden wlede:-geben. 
Mit diesel' Hoffnung bin ich hieher gekommen, ,und mit dem 
Glauben dem unel'schutterliehen Glauben an den Sleg del' guten 
Sache u~d mit dem innigsten Gefiihl del' Dankbal'keit fUr diesen 
hel'rlichen Congress kehre ieh in mein Vaterland zuriick. (Leb
haftes Bravo 1) 

Prasident Prof. v. Schulte: 1ch ertheile nunmehr dem 
Herrn Professor Friedrich aus Miinchen das Wort. 

Pl' ofessor Friedrich aus Munchen (lange anhaltender 
Applaus): Hochverehl:te Versammlung! IC~l kanp nicht umh~n, 
sogleich das Gestandmss abzu~egen,. dass lCh tlef bewe15t .. bm. 
Es gesehieht mil' dies, so oft lCh mwh .gezwung~n sehe, m ahn
lichen Momenten zuruckzusehauen auf (he GeschlChte de! letzten 
Jahre. 1eh bin zwar noch nicht alt an Jahl'en, abel' lC~ habe 
viel vielleicht zu viel erlebt. Die Erfaprungen, welche lch als 
Th~ilnehmer an dem sogenannten Vatieanischen qone~e gemacht 
habe mochten mich manchmal erdriicken. Allem 1ch verzage 
nicht; im Gegentheil, ich moehte meinem Gott danken, .dass er 
mich in diesen grossen Tagen leben lasst, wo er so deuthch und 
klar in den grossartigen Ereignissen zu uns spl'ieht. . . 

Die deutsche Nation hat in unseren Tagen endhch errmcht, 
was sie seit Jahrhunderten, seit einem Jahrtausend ersehnt hat 
und wofiir die grossten und edelsten Kaiser ihre besten Krafte 
einsetzten und Strome deutschen Blutes flossen. U nsere deutsche 
N atiOl~ hat sich endlich ihrer Grosse und Begabung entsprech~?-d 
eine Stellung errungen. Sie hat sich losgerisser: v?n den unnatur
lichen Banden einer ungeistlich gewordenen gmsthchen Macht des 
Auslandes welehe stets ihl' Interesse in del' inner en Zerfleischung 
unserer N~tion und deren daraus entspringender Selavel'ei suchte. 
Es ist zum Theil bereits wahl' geworden und wird m:hr und mehr 
wahl' werden das Wort des Herrn: .Gebet dem .Kal~er, was des 
Kaisers, und Gott, was Gottes ist", so .ungebel'dlg SIC~ auch del' 
sogenannte .Stellvertreter Gottes" undo seme.Hord.~n dabeI benehmen 
mogen, die aUein,. wenn aIle W ~lt dIe weIse Fugungt- GoUes ~e
miithig anbetet, derselben zu wlderstehen und ~u urotzen slCh 
vermessen. Reine feindliche Macht, am allerwemgsten del' ultr~
montane Geist wil'd diese Entwicklung verhindern konnen. DIe 
deutsche Nation wird sich aber a~ch nicht mehr in jen~n B~nde~ 
fangen lassen. Dafiir burgt uns msbesondere, dass:s dIe Fugung 
Gottes gewollt hat, die Leitung des Deutschen RelChes, als es 
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von N euem wiedere1'stand, in die Hallde einer protestantischen 
Dynastie zu legen. Diese protestantische Dynastie wird nie ver
gessen, dass del' Protestantismus aus dero Karopfe mit Rom e1'
standen ist und dass es ein Grundgedanke des Protestantismus 
war, dass del' politische Einfiuss Roms auf Deutschland gebrochen 
werden miisse. Deutschland, eine solche Nation, ist zu unempfang
lich, will keinen Boden mehr fiir diese Ranke hergeben, wenn
gleich ein Theil diesel' Nation liebaugelt mit unseren Feinden und 
wenn selbst kurzsichtige Staatsmanne1' mit denselben, liebaugeln. 

Eine andere grosse Thatsache in unserer Zeit ist, dass wir 
die Tage einer kirchlichen Wiedergeburt haben. Es ist eigen
thumlieh, dass diese Wiedel'geburt gerade mit del' Wiedergeburt 
des Deutsehen Reiches zusammenfallt; abel' es ist dies geschicht
lieh ganz nothwendig. Sofort mit dem Entstehen des Deutschen 
Reiches war dasselbe mit dem romischen Bischof eng, ja viel 
zu eng vel'bunden, und nur durch unser Deutsches Reich ist es 
moglich geworden, dass del' Papst diese Weltstellung im 
Mittelalter erreichte auf Grund seiner weltlichen Besitzung und 
Herrschaft. Und je po1itischer das Papstthum ward, desto mehl' 
auch entchristlicht. So lange abel' del' Kirchenstaat bestand, war 
nicht zu denken an eine wahre Reform del' lErche. 1ch sage 
dies mit dem vollsten Bewusstsein. (Bravo!) Allein es war un
moglich bis jetzt, dieses Hinderniss einer wahl'en Reform del' 
Kirche zu beseitigen. Immel' und immer gab es Staaten, welche 
glaubtell~ es liege in ihrer Politik, diesen Kirchenstaat aufrecht 
zu erhaltell. BischOfe del' ganzen katholisehen Welt, welche mit 
mir in Rom waren, gestanden dieses Hinderniss ein, die, nachdem 
sie zuriickgekehrt sind, nun neuel'dings Peters pfennige sammeln, 
um dies en Kirchenstaat aufrecht zu erhalten, einen Staat, del' 
auch nicht die mindeste Lebenskraft, weil keinen Handel, keinen 
Verkehr, keine Industrie hat, von Sehulwesen gar nicht zu reden. 
Ja, das Schrecklichste konnte man erleben in dies em Staate, worin 
Tausende VOll Geistlichen und Priestern waren, dass nieht einmal die 
Jugend in del' Religion unterrichtet wurde! (Bravo 1) Ein hoch
angesehener, hochgefeierter Pralat musste endlich se1bst VOl' mil' 
den Beweis dav.On liefem. Darum mogen die Ultl'amontanen liBber 
ihre Peterspfennige dazu bestimmen, dass dort Missionsstationen 
errichtet werden, um das Yolk in del' Religion zu untenichten.
AUein Gott fugte es endlich andel'S: er warf die Staaten nieder, 
welche diese verkehrte und fa1sche Politik getrieben hatten, und 
damit fiel denn auch del' Kirchenstaat. (Bravo!) Er wird nicht 
meh1' auferstehen, dafiir burgt uns die Geschichte und die Lebens
unfahigkeit desselben, und sonte er wiedererstehen, so wiil'de dies 
nurfiil' einige Augenblicke 8ein, wenn wieder eineGrossmacht dahinter 
steht, - sonst wird dieser Priesterstaat nieht mehr erstehen. Da
mit ist nun die Hauptbedingung gegeben, dass nunmehr endlich eine 
Reform del' Kirche an Haupt und Gliedern herbeigefiihrt we1'de. 

2. 4 
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Del' Ruf nach einer Reform ist schon alt, so alt, als das 
Deutsche Reich sich mit dem Kirchenstaate verband, als das 
Papstthum sich verweltlichte. Es gab keinen gl'ossen, bedeuten
den Mann in del' Kirche, welcher nicht die N othwendigkeit einer 
Reform an Haupt und Gliedern erkannt und darauf gedl'ungen 
batte, dass endlich del' Papst seiner Weltliehkeit entkleidet werde. 
Abel' es war umsonst. Man konnte sogar so weit gehen, del' Christen
heit vorzusagen, dass diesel' Kirchenstaat zur Regienmg del' Kirche 
absolut nothwendig sei, und man konnte die Stirn haben, dem 
ConcH im Vatican den Vorschlag zu machen, zu deeretiren, dass 
dieses wirklich Glaubenslehre sei. Das nennt man christ
lichen Geist, das nennt man noch christliehe Gesinnung in Rom! 
AUein, wie gesagt und wie wir AIle wissen, del' Herr hat seine 
Hand dazwischen gestreckt; er hat ihnen gezeigt, mit welchen 
Werkzeugen sie spielen; er hat ihnen gesagt, auf welchen falschen 
Wegen sie sind und dass er aIlein del' Herr sei, del' unsere Kirche 
und Religion aufrecht erhalte. (Bravo 1) 

Gerade abel' im Zusammenhange mit diesem Concil, das ein 
Scheill-ConcH gewesen hIt, weil es nicht die mindesten Eigen
schaften eines Concils hatte, keine Freiheit del' Berathungen, 
das iiberhaupt nul' moglich war in diesem Kirchenstaate mit seiner 
Polizeigewalt, welche unsere BischOfe derart driickte, dass sie oft 
und hliufig klagten, wovon sie jetzt freilich nichts mehr wissen 
oder wiRsen wollen, - gerade im Zusammenhange mit diesem Concil 
entstand unsere Bewegung. 1ch habe nieht die Absiehi» gehabt, 
in eine solehe Stellung zu kommen, in welcher ich mich gegen
wartig befinde. Ich glaubte, dass unsere BischOfe, wenn sie sich 
auch einige Augenblicke vergessen haben mochten, dennoch wie
der zur Besinnung kommen kOnnten. Es geschah nieht so. In 
ihrer unseligen Verblendung verfiuehten sie Tausende und abel' 
Tausende, - ein Yorgang, wie er in der ganzen Kirchengesehichte 
noch nicht vorhanden war. Das christliche Gewissen abel' konnte 
sich damit nicht beruhigen; es wollte seine Heilsmittel haben; 
del' sterbende Bruder und die sterbende Schwester, sie wonten 
del' Segnungen am Todesbette nicht entbemen, und so wurde ich 
gezwungen, herauszutreten aus meinem Standpuncte. 

Man sagt allerdings, unsere Bewegung sei von keinem Be
lange; man sagt in einem del' angesehensten Joul'llale unseres 
Vaterlandes, unsere Bewegung habe zu gednge Dimensionen an
genommen, die Regierungen, namentlich die baierische, waren in 
ihren Erwartungen getauscht. Wenn das nicht bOser Wille ist, 
so ist es Unverstand, del' dies gesagt hat. Unsere Bewegung hat 
die grassten Dimensionen angenommen, welche je in del' Geschichte 
vorgekommen sind, Dimensionen, wie sie selbst anfanglieh in del' 
Reformation nieht vorhanden waren. Die Regierungen, die IHer
archie selbst muss sich mit uns bescMftigen; die Gelehrten haben 
eine ganze Literatur iiber diese Bewegung geschaffen, und schauen 
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~ie urn sich, so finden Sie, dass die ganze Christenheit bereits 
m Auf~egung ~ekommen ist, dass bereits selbst die getrennten 
ConfeSSlO.rren mIt uns berathen, urn eine Einigung herbeizufiihren 
welche dIe romisehe Curie nie ernstlieh gewollt hat. (Lebhafte~ 
~ravo!) . Gerade. der letzte Umstand machte unsere Bewegung 
.rrothwendlg zu emer Reformbewegung, wenn nicht die Uebelstande 
m,?-erhalb der romischen Kirche fiir sieh schon dazu drangen 
w?rde.~. I?enn .das mu~s constatirt werden: durch den Zwang der 
~lscho~e smd w~r so Welt gekommen, durch den Zwang del' BischOfe 
smd WIr auf dIe Bahn del' Reform gedrangt worden. 

Allerdings wirft man uns vor, wir bekampften nur den Einen 
Punet ~er Infallibilitat des Papstes. Ein Mann abel', del' jetzt 
:loe~ eme ~olche Aeusserr:ng thun kann, dad gar nieht einmal 
m emer sOlchen Frage m1treden: er hat kein Verstandniss von 
d~r. :?,anzen Sache. Wenn wir sagen, wir bekampften die Infalli
blhtat, dann bekampfen wir noeh viel mehr, als was in diesem 
nackten Ausspruche des Vaticanums steht. Wir bekampfen das 
ganz~. sogen~nnte Pap ~ 1 s Y s ~ e J?, also ein ganzes System von 
Irrthumern, mcht bloss emen emzlgen In·thum. Lassen Sie einmal 
durch unsere Bewegung die Infallibilitat zum }<'alle kommen, d. h. 
anerkennen, dass sie bereits gefallen ist; - denn damn ist nicht zu 
d~nken, dass die Inf~llibil~tat je zur Anerkennung kommt; denn 
Wlr haben den Bewels gehefert, dass das Vaticanum kein Concil 
~ewesen ist, wie ein 801cher Beweis nie klarer erbracht worden 
1St (Bravo!) -lassen Sie die Infallibilitat zum FaIle kommen dann 
ist auch dieses ganze System vernichtet, welches iiber ein 'Jahr
t~usend alt ist und ~ov0.rr die ~nfallibilitat nm den Gipfelpunct 
bl.lde~; dann werden Wl~' eme Rmhe von Dingen beseitigt haben, 
W18 Sle zum grossen TheIl zusammengestellt wurden in dem beriihm
ten Buche "Janus" und in zwei andel'enSchriften des Herrn v. Schulte. 
Dann ~aben wir,die falscheEntwieklung del' Curie seit einem Jahrtau
send hmter uns ; dann stehen wir bereits den getrennten Confessionen 
n~her; dann sind wir so weit, dass wir und die orientalisehe 
Kuche getrQst einandel' die Rande geben konnen. (Lebhaftes 
Bravo !) 

. Ieh w~ll mich jedoch nieht langeI' bei derartigen verstand
llls~losen ~m.w.iirfe~. aufhalten; ~ch will selbst auf einige andere 
R:erormbedurimsse ubergehen. Wu' haben gestern in unserer Dele
glrten-Versammlung beschlossen: "Die Durchfiihrung von Refor
me~ auf dem Gebiete del' Disciplin und des Cultus bleibt del' 
Zukunft vOl'behalten. Fiir jetzt wil'd eine heilsame und unbestreit
bar berechtigte Reform schon dadureh el'zielt werden dass Stol
gebiihren, Messstipendien u. dgl. beseitigt, die :M:issbraache und 
~uswiichse .des Ablasswesens, del' Heiligenvel'ehrung, del' Scapu
here, Medaillen u. s. w. vermieden werden." (Anhaltender und 
lebhafter Applaus.) 1ch mochte fast aus . dem Beifalle erkennen 
dass die hohe Versammlung diesen Beschluss in einem andered 
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Sinne. auffasst, als er gesteru aufgefasst wUl'de. In del' gestrigell 
peleg~l'tex:-Versamml~llg wurde er . als zu besehrallkt aufgefasst; 
leh blll meht del' ~rIelllullg, dass Wlr zu wenig besehlossell llaben. 
Bedenkell Sie, wenn wir die ]\;1issbl'auehe des Ablasswesens. del' 
IIeiligellverehrullg, del' Seapuliere, del' ]l.rIedaillen besehrallkt 'odel', 
wennJemal!-d will, beseitigt haben (denn Niemand ist gezwungen, 
d~ral'tlge Dlllge anzunehmen odel' damn zn glauben), so haben 
wU' schon sehl' viel - fast alles erreieht. Wir haben nns auf 
den Boden zuriiekgezogen, del' allein del' Boden del' Kirehe, del' 
allein unser Heil 1st; wil' haben uns zuriiekgezogen auf unseren 
Herrn und Heiland Jesus Chl'istus, in dem allein unser Heil del' 
allein unser Lehrer und Meister ist. (Bravo I)' Ieh fiir ~eine 
Person, und ieh glaube doeh sagen zu diirfen, dass ieh meill 
Le~en . ernsten theologisehen Studien gewidmet habe, ieh fiir 
mellle Pers?n we~ss nich.t, wo ~er gottliehe Heiland gesagt hat, 
dass derartlge Dmge zWlsehen Ihn und uns eingesehoben werden 
sollten, urn den Himmel zu verdiehen. (Bravo !) Dazu kommt 
noeh, da~s wir in del' neueren Zeit, wo die theologisehe Wissen
sehaft S1Gh auch del' wissenschaftliehen Methode del' andel'en 
Wissensehaften angesehlossen hat, so weit gekommen sind, sagen 
zu kOnnen, dass diese odel' jene Legende eine Erfindung, dass sie 
g.ar etwa ~us dem Reidenthum mit heriibergenommen ist; wir 
smd so Welt, sagen zu kOnnen, dass beriihmte Wallfahrten wie 
ieh eine z. B. im Konigreiehe Baiern kenne, die im vorigen Jahr
hundert entstanden ist, sogar auf einer anerkannten Falsehuno' 

bernhen. Von diesel' beriihmten Wallfahrt in Baiern ist noeh da~ 
Gutaehten des bischOfliehen Commissars vorhanden del' ausfiihr
lieh die Drahtpuppe besehreibt, welehe als ein wunde~bares Christus-
bild hingesteUt wurde. (Lebhaftes Bravo!) . 

Damit glaube ieh gezeigt zu haben, dass wir nieht zu wenig 
besehlossen haben. Wenn es abel' heisst, dass Reformen noeh 
del' Zu~unft v.ol'behalten bleiben, so werde ieh spater noeh zeigen, 
~ass WIl' daml.t das Rechte getroifen haben. Es wurde uns gestern 
111 del' Deleglrten-Versammlung gesagt, ein grosser Theil des 
dentsehen Volkes erwal'te, dass wir zum Beschlusse erhOben dass 
del' Col i bat und ebenso die o!}ligatol'isehe Ohrenbeiehte ~llfge
hoben werde. Ieh verkenne nieht, dass es ein heikler Punet fUr 
mich ist, von del' Aufhebung diesel' Einriehtungen zu spreehen. 
!ch ~mnne die hohe Idee, welehe in dem Colibate ausgesproehen 
1st; 1Gh kenne aueh die .unerhorten Sehleehtigkeiten, die del' COli
?at hervorgeruf~n hat; 1Gh selbst habe in meinem " Tagebllche" 
uber das CODCll (S.20) die Aeusserung eines Generalviears dass 
m' .. auf Gr.und se~ner Aeten fiir die Aufhebung des Colibates sti~men 
mu~~e, m1tgetheilt, undhabe darnaeh dargelegt, wie es mit dem Colibate 
aussleht, und das sonst gegen mieh und meine Genossen so sehreibse
lige Ord~nari~t hat bis J~tzt ~eine Silbe dagegen gesagt. leh weiss 
anch, Wle rem und hmhg dIe Ehe ist, dass niehts Unlauteres und 
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Siindhaftes an ihr ist. Abel' ieh bin nieht dafiir. dass wir die 
Aufhebung des Colibates in unsere Besehlusse aufnehmen. 'Vir 
el'kannten, dass dieses durehaus nieht unser dringendstes Bediirf
niss sei; wir erkannten, dass wir, die wir hier versammelt waren, 
zu derartigen Decreten und Beschliissen nicht berechtigt seien. 
Wenn einst, sei es mm dul'eh Riickkehr unserer BischOfe oder 
dureh Organisation unserer altkatholisehen Gemeinden, die legalen 
Organe hergestellt sind, d. h. welln wir einmal Synoden haben. 
welehe so weit bereehtigt sind, etwa die Aufhebung des Colibates 
auf die Tagesordnung zu setzen, dieselbe gar zu best:hliessen: 
dann mag es gesehehen, dann mag es sein. Ieh sage nul', wenn 
del' Colibatszwang je aufgehoben wird, dann erst wird die Tugend 
des Colibates im rechten Lichte erseheinell. (Lebhafter Applaus.) 

Es wurde weiter von uns verlangt, dass wir aueh die Absehaifung 
del' 0 h1' e n be i c h t e in llnsere Besehliisse aufnehmen soUten. Glau
ben Sie nieht, dass mil' unbekannt sei, dass dieses ein viel gefiihltes 
Bediirfniss zu sein scheint. Ieh begreife es; die Auswiiehse des 
Beieht-lnstitutes, die Missbrauehe, welche sich damn gehangt 
haben, machen es gel'adezu odios. Allein so war es nie gewesen, 
ehe es durch das Ordenswesen in del' Imtholischen Kirehe ausge
al'tet ist, und namentlieh waren es jene Manmir, welehe jetzt unser 
Deutsehes Reich verlassen sollen, welche sich aus diesem Miss
brauehe zu ihrer Politik in Kirehe und Staat eine Stiitze suehien. 
1eh bin darum durehaus nicht dagegen, dass, wenn die compe
tenten Organe vorhanden sind, man aueh den Besehluss fasst, die 
Missbrauehe des Beichtwesens zu beseitigen. Allein, wie zu allen 
Refol'men eine tiefe theologisehe Erll:enntniss erforderlieh ist, 
so haben wir sie, obwohl sie sieh in Foige des kirehliehen Streites 
sehr vertieft hat, insbesondere notbig, wenn wir von einer Reform 
im Beiehtwesen spreehen wollen. Dennoeh darf ieh sagen, dass 
es in den ersten Jahrhunderten andel'S war. leh will nieht selbst 
spreehen; denn ieh habe die Gewohnheit, welln ieh so vielen 
Augen und Ohren ausgesetzt bin, wenn ieh meinen Gegnern offen 
gegep.iiber stehe, Andere spreehen zu lassen, welehe aueh noeh 
in ihren Augen einen Werth haben. U nd so bernfe ieh mieh in 
Bezug auf das Beichtwesen auf den grossten Theologen Deutsch
lands im vorigen J ahrhundert, Amort, regulirten Chorherrn zu 
Polling in Baiern, einen Mann, del' mit Benedict XIV., dem 
gelehrtesten Papste, im Briefweehsel stand und welcher del' Theo
loge eines Cardinals war. Derselbe sehrieb namlieh an einen 
Ordensgeistliehen: "In den vier ersten Jahrhunderten wurden AIle 
ohne Unterschied zur Communion ohne vorausgehende Ohrenbeiehte 
zugelassen, indem sie sieh hinsiehtlich ihrer geheimen Sun den zur 
eigenen Priifung und Reue ii.berlassen waren. " Allein trotz dieses 
Gestandnisses muss ieh sagen, dass das Beieht-Institut vorhanden 
gewesen ist, so lange die ehristliche Kirehe besteht. Es war nul' 
in einer anderen Form eingefUhrt: es war naeh den Worten des 
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~eiligen ~aul~,s, dass Jeder, ,ehe er. zum. ~isehe des Herrn gehe, 
slCh selbljt prufen solIe, damlt er SIGh lllent den Tod esse nieht 
nothwendig, dass del' Einzelne vorber eine Beichte able~'e und dann 
z~:' C.omm~lllion geh.e; e1' musste mit sich selbst fertig wUerden, ob e1' 
Wurdlg ~eI ?der. llle~t, und d~lll~ ~rst,. wenn e1' sich unwilrdig 
fand, .gnff die kil'ehliehe BussdlSClplm em. Es wurde mich hier 
zu WeIt. fuhr~~, wenn ic~ ub.er diesen Punct noch weitel' spreehel1 
soute; lCh wurde Ihnen m emem halben Tage die Leh1'e von dem 
Buss-Institute in del' katholisehen Kirehe noeh nicht kla1' gemaeht 
haben. 

Ein Punct, welcher schon lange von uns deutschen Katholiken 
er~ehnt wh:d, ist, dass es ur:s doch endlieh einmal vergonnt sein 
mochte, n1lt u~.serem Gotte m un serer eigeuen M u t tel's p l' a c h e 
verkehren zu konnen, dass man uns nieht gleiehsam die Sehwin
g~n del' A~daeht du~ch. eine todte Spraehe besehneide. (Bravo 1) 
pIe v~rschledensten NatlOnen. haben zu ihrer liturgisehen Spraehe 
lhre e~gene Mutter~praehe: dIe Grieehen, die Armenier, die Kopten 
und dIe Russen, Sle aIle durfen zu unserem Gotte ill ihrer Mut~ 
tersprach~. ~preehen; nul' uns Abendlandern ist es nieht vergonnt, 
a:rf Franz.osIsch oder Deutsch zu G~tt zu fieheI~. Die Argumente, 
d18 dagegen vorgebracht werden, smd von kemem Belang. 1m 
Gegentheil ~ind sogar ~ie Gebet: des Messhuches darauf angelegt, 
dass del' Pnester gememsehafthch mit dem Volke beten solle. 
D~rum }as ~~ringe V~l'stii!1dniss ~esse~, was. am Altal'e vorgeht. 
I?lese Gebethueh~r, w~e s18 uns m dIe Hiinde gegeben werden, 
smd durehaus llleht das, was das Solo-Gebet des Priesters am 
Altare . ist; un sere . Gemei~sehaft ist zusammengesehrumpft auf 
den. ~nester und semen Mmistranten. Weil die Gemeinde nieht 
latemlseh kann, muss niimlieh ein Ministrant da sein del' in 
unverstandlicher Weise die W orte und Gebete welche die Gemeinde 
spreehen soll, hinlallt. Darauf miissen wi!; zuerst bedaeht sein 
dass wir gemeinschaftlieh mit unserem Priester am Altare beten: 
Sie werden sehen, wie viel hOher dann die Christengemeinde da
ste~t, wef~ sie ihre. Messe, ihl'e Liturgie mit dem Priester ge
mell1~?haf~lieh darbnngt. Jetzt haben wir nieht das geringste 
Verstandmss von dem Erhabenen del' Messgebete. 

Ieh kOnnte naturIieh noeh viele Punete anfiihren welehe 
:'Vie ~. B. das Ehewesen, in meinen Vortrag passen; doeh die Zeit 
IS~ vIel ~u besehran~t, . u~d ieh will nul' noeh sagen, dass es, 
Wle es. s10h .. gerade Jetzt l~ unserer ~ othlage herausgestellt hat, 
gut sem wurde, wenn endhch aueh wIeder die alte Art und Weise 
del' Spendung del' Firm ung. ein~efiihrt wurde. (Bravo!) In den 
ersten J ~hr~underten war dIe Fmnung stets verbunden mit del' 
T~ufe.; Sle 1St das Comp~ement, dasjenige, was die Taufe voIl
standlg maeht.' so. dass dIe Taufe eigentlieh naeh ihrem ganzen 
Comple~ oft m ell1em halben L~ben noeh nieht vollzogen ist. 
Wenn 10h das sage, so werden Sle glauben, es musste jedesmal 
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---ein Bischof taufen. Die Firmung ist abel' kein Act, del' nUl' 
dureh den Episeopat zu gesehehen hat; die F~l'm:rng ka~n jedel' 
Priester spenden. Del' Propst von St. HedWIg 111 Ber~lll fil'mt 
gerade so, wie sein Bischof zu Bresiau. L.asse~ wu' daher 
ann ehmen , dass unsere Priester fortan aueh dIe Fll'mung spen
den, wenn sie taufen. Damit fiele viel Unfug hinweg, welcher 
mit den sogenannten Firmungsreisen verbun~en ist: wir brau.chen 
keine Sehaustellungen von Kirehenrursten m ungerer Gememde. 
(Bravo!) .. . . . 

Ein anderer Punet welchel' noeh oft erwahnt Wll'd, 1st dIe 
Allfhebung del' l'eligiosen Orden i~der~atholis?henKirehe. 
Es ist ein sehr epinosel' Punet. AHem, wlewohl lCh erkenne, 
dass die katholisehe Kirehe aueh naeh diesel' Seite hin ihre 
Fruehte tragen kann und tragen soIl, obwohl ieh durehaus kein 
Feind del' Orden, wenigstens principiell, bin, so bin ieh doeh dafUr, 
dass Orden, welehe ausgelebt haben, welehe keinen andel:en 
Zweek mehr erfullen, als den Aberglauben zu. nahren und eme 
antinationale Politik zu betreiben. dass diese Orden aufgehoben 
werden. (Beifall.) Welch einen' Zweek erfUllen denn z. B. die 
Franeiseaner die CarmeliteI' mit ihren Seapulieren? Sie sindeine 
Last fUr die Kirehe und eine Besehwerde fUr die Mensehheit. 
Und dazu reehne ieh aueh noeh andere Orden; z. B. del' Jesuiten
Orden gehOrt aueh dazu. Glauben Sie nieht, dass es .mein 
W unseh allein ist, dass sie aufgehoben werden. Ieh WeISS es 
und habe die Erfahrung in Rom selbst gemaeht, dass die hoeh
O"estelltesten Pralaten bis heruntel' zum niedrigsten Olel'iker diesen 
Wunsch haben. Man hat gewohl1lieh eine falsehe Vorstellung 
von dem Olerns in Rom. Man glaubt, der Clerns in Rom sei 
del' maehthabende Theil in del' katholisehen Kirche. WeI' sind abel' 
die Gebieter del' Kirehe, u.ntel' denen aueh die Mehrzahl des in 
den kiimmerliehsten Verhaltnissen lebel1den romisehen Clerus 
seufzt? Diese Orden, welehe dureh und dmeh verkommen und 
versunken sind, nieht bloss versunken in del' Wissensehaft, SOl1-

del'll aueh in Bezug auf Sittlichkeit. 
Ieh begnuge mieh, nm diese wenigen PUllete anzufUhren. 

Wenn wir abel' aueh nul' diese Punete einmal durehgefuhrt haben 
werden, dann bin ieh iiberzeugt, dass wir weit gekommen sind, 
dass dann unsere Kirehe wieder strahlen wird, so, dass sie eine 
Freude auch del' anderen Confession8n werde. leh erinnere mieh 
da eines greisen pl'otestal1tisehen Geistliehen, der zu mil' die denk
wiirdigen Worte sagte: "Gehen Sie hin; wenn Sie einige noth
wendige Reformen in Ihrer Kirehe vollzogen haben, w~rden Sie 
den ganzen Protestantismus aufsaugen." Ieh verstehe dIe W orte 
nieht so als ob wir den ganzen Protestantismus absorbiren miiss
ten; nein, wir werden dann naher geruekt sein, wir werden die 
Bruderhande wieder aufriehtig in einandel' legell kOnnen. (Leb~ 
hafter Beifall.) 
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Eine Frage ist hierbei aUerdings: Dureh wen oder aus wessen 
Handen sollen wir diese Reformen erhalten? Etwa von den 
BischOfen del' romischen Kirche? Von diesen zu sprechen, das 
werden Sie von mil' niGht erwarten; ich glaube, ich miisste Sie 
und mich herabwiirdigen, wenn ich davon weitel' reden wollte. 
Es wiirde auch geradezu schadlich sein, wenn wil' solchen Mannern, 
welche bereits das katholische Gewissen verranhen haben, unsere 
Sache nochmals in die Hande legen wiirden. (Beifall.) Von dies en 
Mannern erwarten wir nun und nimmermehl' die Reform an Haupt 
und Gliedern. Sie haben sich geradezu zu· Sclaven des romischen 
Bischofs gemacht, sie haben nUl' auf sein Wort zu hOren, und 
fiir unsere Bediirfnisse haben sie kein Herz, kein Vel'standriiss. 
Dal'um kann nUl' dann eine Reform eintreten, wenn wir wieder 
die gesetzlichen Ol'gane haben, abel' nicht bloss BischOfe. lch 
bin derjenige, del' sich gerade gegen die Wahl eines Bischofs 
erklal't, wenn sie auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte, ehe 
auch die Rechte del' Laien und des niederen Clerus festgestellt 
sind. Meine Erfahrungen, welebe ich mit dies en Mannern gemacht 
habe, erlauben Iilir keine andere Sprache. Es mag allerdings 
sein, dass dies nicht morgen und iibermorgen, vielleicht nicht in 
diesem nnd im naGhsten Jahre geschehen kann; aber desswegen ist 
die Zeit doch nieht verloren. Wir wollen in Geduld ausharren, 
wir wollen mehr und mehr erkennen, was uns N oth thut, uncI 
wenn wir wollen, dann werden wir aUGh 1iie Reformen erlangen, 
und mit unserem Wollen wird auch del' Segen Gottes sein. Das 
ist meine Hoffnung, mein Vertl'auen, und mit diesel' Hofinung, 
diesem Vertrauen kehre ich in meine Heimath ZUl'llck. (Anhal
tender, stiirmischer Applaus.) 

Prasident Prof; v. Schulte: Es ist unnothig, nach 
solchem Beifall noeh ein Wort des Dankes zu reden. lch gebe 
nunmehr das Wort dem Herrn Professor Maassen aus Wien. 

Pro f. M a ass e n (wird mit lautern Beifall empfangen) : 
Hochansehnliehe Versammlung! lch fUhle, ein wie schweres 
Wagniss es fiir mich ist, nach den so tief beredten Worten, die 
Sie eben vernommen, VOl' Ihnen aufzutreten. lch fiible meine 
ganze Schwaebe, wenn ich nach einem Manne von so grosser 
theologischer Bildung, nach einem Manne, welcher von Anfang 
an mitten in dem Kampfe, del' uns so lebhaft bewegt und del' 
uns hieher gefUhrt hat, unerschUttert gestanden, das Wort er
greife. Es bleibt mil' indess nichts Anderes iibrig, als dass ich 
versuehe, meine. Aufgabe so gut wie moglieh zu losen. 

Ich habe das Gliick, wahrend meines Aufenthaltes in dem. 
schOnen und herrliehen Koln del' Gast· eines Mannes zu sein, del' 
nicht bloss untel' seinen Mitbiirgern wegen seiner Burgertugend 
in grossem und gerechtem Ansehen steht, sondern auch in Deutsch
land und iiber Deutschlands Granzen hinaus als politischer Cha
rakter, als Mann von politis chern Muthe bekannt und geehrt ist. 
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Diesel' Mann ist der Stadtverordnete Herr Classen-Kappelmann. 
(Bravo 1) Hochverehrte Anwesende! Sie werden es begl'eifticp. 
find en wenn ich gerade in dem gastlichen Hause dieses Mannes 
auf d~n Gedanken gekommen bin, VOl' Ihnen eine politische Rede 
zn halten. Ich m6chte Sie. so weit es die Kiirze del' Zeit er
laubt, ZUl' Betrachtung iibe~ zwei wichtige Fragen einladen, nam
Heh erstens iiber die Frage: "Wie haben die Staaten sieh dem 
Vaticanischen Dogma gegeniiber gestellt?" und zweitens: "Welche 
Stellung sollten sie diesem Dogma gegenllber einnehmen?" 

Ich kniipfe an bei einem Punete unseres vorigjahrigen Miinche
ner Programms, eines Programnls, welches den Zweck hatte, 
unse1'en kirchlichen Standpunct zu pracisiren. Bs ist del' funfte 
Artikel dieses Programms, dessen Sinn der folgende ist: " Wir 
verwerfen die Lehre von del' Unfehlbarkeit auch desshalb, weil 
sie staatsgefahrlich ist." Es ist diesel' Pund der einzige, mit 
dem ich mich nicht vollstandig einverstanden erklaren konnte. 
Nun werden Sie mich fragen: Haltst elu das Dogma nicht fUr 
hOchst staatsgefahl'lich? Hoehverehrte Anwesende! Es kann Nie
mand Idarer als ieh davon iiberzeugt sein, dass mit del' Lehre 
von del' Unfehlbarkeit des Papstes die Selbstandigkeit des Staates 
nicht bestehen kann. "Wenn ich trotzdem damals der JYIeinung 
war, wir batten diesen Punet nicht in unser Programm unel be
sonders nicht an diese Stelle unseres Programms setzen sollen, 
so hatte ieh dazu folgenden Grund: Wenn e8 moglich ware, dass 
die Lehre von del' Unfehlbarkeit in der Wahrheit begrii.ndet ware, 
und wenn es wirklich wahr ware, dass Christus selbst einen 
Menschen mit del' Fahigkeit ausgestattet Mtte, an Statt Gottes 
mit unfehlbarer Weisheit und Erkenntniss die Wahrheit zu ver
kiindigen: nun, dann wurde uns eben nichts Anderes iibrig bleiben, 
als die Consequenzen davon hinzunehmen; dann wurden wir unsere 
bisherige Geschiehte als einen grossen AbfaH VOll Gott behachten 
miissen; wir wiirden Kaiser und K6nige als U sUl'patoren del' 
eigentlich nUl' Einem Menschen, dem Papste, zustehenden Gewalt 
betrachten miissen. (Bravo!) Es wiirde sich In diesem Falle 
handeln um einen Satz, der von Gott selbst als Norm aufgestellt 
ware. Wenn abel' das Vaticanische Dogma nicht wahr ist, nun 
dann ist aueh del' einzige religiose Grund, aus dem wir dasselbe 
verwerfen, eben diese seine Unwahrheit; dann ist del' einzige 
Grund, aus welchem wir das Vaticanisehe Dogma verwerfen, del', 
dass es gegen das Evangelium Gottes streitet. Aucb die Nicht
christen verwerfen die 1 ... ehre von del' Unfehlbarkeit des Papstes; 
abel' sie verwerfen· sie desshalb, weil sie iiberhaupt das Evangelium 
verwerfen. Wir abel' verwerfen um des Evangeliums willen die 
Lehre von derUnfehlbarkeit eines :Menschen. (Bravo 1) 

Wir sind abel' nicht bloss Katholiken, nicht bloss Christen, 
sonclern wir sind auch Staatsbiirger; und in dieser Eigenschaft 
stehen wir mit den AngehOrigen aller ubl'igen Confessionen auf' 
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demselben Boden. Wir haben dasselbe Recht, dieselbe Pflicht 
und dasselbe Interesse, die Staatsgefahrlichkeit diesel' ~ehre von 
del' Unfehlbarkeit des Papstes zu bekampfen. Es vmd Ihnen, 
wie mil' nicht selten die Bemerkung gemacbt worden sein: del' 
Altkath~licismus habe keine Zukunft, del' Altkatholicismus miisse 
im Sande verrinnen, wenn die Staatsregierungen nicht gegeniiber 
del' Lehre von del' Unfehlbal'keit des Papstes und demgemass 
gegeniiber del' kirchlichen Gesells ch aft, welche a~ die yap.stli?he 
Unfehlbarkeit glaubt oder daran zu glauhen vorglbt, dIe 1'1chtige 
Stellullg einnahmen; wenn das nicht gesc!whe, ~erde. del' Alt-: 
katholicismus nul' eine kurze Zeit noch sem Dasem f1'1sten. In 
so fern nun durch die richtige SteHung, die del' Staat gegeniiber 
del' Vaticanischen Kircbe einnimmt, zugleich auch die richtige 
SteHung gegeben ~st ge&"eniihel~ der. w~hren katholisc~en, .~nserer 
altkatholischen Kn'che, m so fern WIll lOh durchaus lllcht laugnen, 
dass es auch fiir uns von grosser Wichtigkeit sein wiirde, wenn 
die Staatsgewalt die correcte Stellung einna~me, ~ber eine ~ehens
frage ist es fiir uns nicht. Unser~ Z~hl 1St klem ~nd dIe ~ahl 
derer die ausserlich in cler Vatlcamschen Gememschaft smd, 
ist u~endlich gross. Abel' betrachten wir uns den inneren W. erth 
diesel' grossen Zahl von Anhangern etwas genauer. A~ Ihrer 
Spitze steht ein Papst, del' sich selbst fill' unfehlbar de?retut hat, 
del' selbst vorgeschrieben hat, ihn in Glaubens- und 81ttensachen 
fiir unfehlbar zu halten. An ih1'er Spitze stehen BischOfe, von 
denen eine nicht geringe Zahl, und gerade. diej~nigen, zu denen 
man bis dahin geglaubt hatte, als zu den mtelhgentesten:. als zu 
echt christlichen Bischiifen, mit Verehrung aufschauen zu durfen -
ich sage, es stehen an del' Spitze diesel' Gemeinsc~aft Bischiife, 
von denen eine nicht geringe Zahl bis zum 18. Juh 1870 an das 
Dogma, welches an· diesem Tage definid wurde, selbst ~icht . ge
glaubt hat. Oh diese Manner jetzt dar~n glauhen, wage 10h l1lC~t 
zu entscheiden. (Bravo!) Wir, sehen em,en Cler~s,. yon dem em 
grosser Theil die Kirche als eme morahseh-pohz~lhche Anstalt 
betrachtet bei del' es nicht darauf ankomme, ob em Dogma mehr 
oder weniger existire, (Gelachter.) Wir sehen eine gr?sse b~ind
glaubige Masse, d~e, wie das e~mal i!l d~.r N atur ~er Dmge hegt: 
ihrem Pfarre1' dahm folgt, WOhlll er Sle fuhrt. Wll' sehen abe! 
aueh eine 8ehr grosse Zahl von solc11en, die ausdriicklieh erklaren, 
dass sie an das Vaticanisehe Dogma nicht glauben. Nun, warum 
verharren sie in del' Gemeinschaft? Del' Grund ist diesel': sie 
glauben nicht an die Unfehlbarkeit; sie glauben abel' auch an 
viele andere Dinge nicht; sie glauben auch an Grunddo~'men ~er 
christlichen Kirehe nicht odeI' hahen sieh wenigstens hlsher lll
different dazll verhalten. Sie haben bisher bequem gelebt in del' 
Gemeinschaft. Es ist jetzt ein neues Dogma dazu gekommenj 
es fOl'dert Niemand von ihnen, dass sie dieses Dogma aceeptiren; 
eS wii1'de ihnen grosse Unhequemliehkeit verursachen, wenn sie 
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nun einem Kreise von Wenigen sich anschliessen soutell, die. sich 
fest auf den alten katholischell Glanben stellen, nm diesen gegen 
die zahllose Menge seiner Gegner zu vertheidigen. Nun, wenn 
del' Staat erkHirte: die Vaticanische Kirche ist nicht mehl' die 
katholische, und diejenigen Verpfiicptungen, welche ich gegeniiber 
del' katholischen Kirche iibernommen babe, kann ieh gegeniiber 
del' Vaticanischen Kirche nieht mehr erfiillen, ieh werde die Do
tutiollen del' BischOfe nicht mehr zahlen. ich werde den Besitz
stand diesel' Kirche nicht Hinger sehiitze~, ieh betrachte als katho
Hsche Kirche eben die kleine Gemeinschaft, die sich selhst den 
Namen altkatholisch beigelegt hat - ich zweifle keinen Augen
blick, dass dann von diesen Indifferenten die grosste Zahl zu TIllS 

kommen wiirde. Abel' ware das ein Gewinn fur unsere Sache? 
Es ware ein scheinbarer ausserer Erfolg. Jeder Erfolg abel', del' 
nur scheinbar ist, ist fUr unse1'e Sache im hOchsten Grade ge
fahrlich. Unsere Zukunft, unser Vertrauen besteht in del' Wahr
heit unserer Sache und in del' Festigkeit un serer Gesinnungen und 
Ullseres Glau bens. Es ist ein altes und heiliges Wort: "Trachtet 
zuerst naeh dem Reiche Gottes, und das Andere wird euch von 
selbst zufallen". Tracbten wir zuerst nach dem inneren Erfolge, 
das U ebrige wid dann schon von selbst kommen. 

Also nicht fiir un s ist es eine Lebensfrage, dass die Staats
regierung gegeniiber del' 11'1'leh1'e von del' Unfehlbarkeit und gegen
iiber derjenigen GemeinschaJt, welche behauptet, dass diese Lehre 
von Gott selbst geoffenbart sei, die richtige SteHung nehme. Abel' 
es ist eine IJebensfrage fUr den Staat, (Bravo!) Machen wir uns 
die Sachlage klax. 1m sogenannten Vaticaniscben Coneil hat man 
am 18. Juli 1870 ausgesprocben, dass ein einzelner Mensch mit del' 
Gabe del' Unfehlbarkeit, mit del' Gabe ausgestattet sei, mit gottlicher 
Einsicbt in Sachen des Glaubens und del' Sitten zu entscheiden. Mit 
diesel' Lehre, mit diesem Dogma, kann kein Staat, kann keine Souve
rainetat, kalln Imine Selbstandigkeit irgend eines Staates bestehen. 
Es ware ein Leichtes fUr mich, dieses his in die aussersten Con8e
quenzen nachzuweisen, Abel' ich habe es gar nicht nothig. Diese 
Consequenzen sind schon gezogen. Es war im Jahre 1302, als 
del' Papst Bonifacius VIII. die bel'iihmte odeI' beriichtigte COll
stitution Unam sanctam erliess. In diesel' Constitution ist 
gesagt, dass zwei Schweder von Gott eingesetzt seien, das geist
liehe und das weltliche Schwed, dass beide del' Kirche gehOrten und 
das eine, das geistliche, werde von ihl' gefiihrt, das andere, 
das weltliche, werde fur sie gefiihrt, und zwar ad nutum sacer
do ti s, d, h. auf den Wink des unfehlbaren Priesters in Rom. Die 
Lehre, die hier verkiindigt wurde, wurde in diesel' Constitution 
zugleich als Glaubenssatz bezeichnet, den man unter Gefahr der 
ewigen Verdammung annehmen miisse. Wohl, diese Lehre ist ein 
Dogma del' Vaticanischen Kirche geworden; delln es wird Ihnen 
Allen bekannt sein, dass, nachdem eil1ma,1 del' Papst fiir unfehlbar 
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erklart ist. diese Unfehlbarkeit nicht erst yom 18. Juli 1870 da
tirt, sond81:n ;dass zugleich damit erklart ist, es seien alle Papste, von. 
Petrus an,in gleicher Weise unfehlbar gewesen. Nun werden Sie er
kennen, dass aus diesem Dogma sich ganz von selbst die Gewalt der 
Papste ergibt, jedes hiirgerliche Gesetz aus dem Gesichtspuncte 
del' Sitten zu verwerfen, dass es in der Gewalt des Papstes steht, 
jeden Staats act zu annulliren, jede Kriegserklarung zu verbieten, 
Kaiser und Konige abzusetzen und die Volker ihrel' Eide zu ent
binden. Del' Cardinal Antonelli sagt freilich: es sei nicht so 
schlimm gemeint; das sei bloss in del' Theorie aufgestellt, und 
theoretisch liessen srch wohl diese Consequenzen aus dem Unfehl
barkeits-Dogma ziehell; abel' in del' Praxis wiirde nicht so streng 
und consequent vorgegangen; man moge in dieser Beziehung gam: 
ohne Sorge sein. (GeHichter.) leh iiberlasse es Ihnen, ob Sie 
sich bei diesel' Erklarung des Cardinals Antonelli beruhigen wollen 
odeI' nicht. (Gelachter.) 

Welche SteHung hat nun gegenuber diesem offen bar aufs 
hiichste staatsgefahl'lichen Dogma, -- einem Dogma, welches, 
wenn auch nicht eine materielle, so doch eine geistige Revolution 
gegen den Staat orgf).nisirt, in einer Weise, wie bisher kein Bei· 
spiel vorliegt, - ich sage, welche SteHung hat der Staat diesem 
Dogma gegeniiber eingenommen? Sie wissen Alle, dass die Stel
lung, welche die verschiedenen Regierungen einnehmen, dass die 
Maassregeln, welche in den verschiedenen Staaten getroffen wurden, 
verschiedene sind. lch kann es Ihnen bei del' Kiirze del' Zeit 
nieht zumuthen, aIle einzelnen Staaten durchzugehen; ich muss 
daher Einen Staat als den Reprasentanten fill' aIle mil' auswahlen. 
Hochverehrte Versammlung! Ich habe in Oesterreich eine zweite 
Heimath gefunden, ich habe in Oesterreich meine Familie gegriindet, 
ich bin mit vielen Fasel'll meiner Seele an dieses Reich, an diesen 
Staat gekniipft; ich glaube auch die osterreichischen Verhiiltnisse eini
germaassen zu kennen, und bin, wie Sie wohl voraussetzen kiinnen, 
mit del' grossten Aufmerksamkeit denjenigen Maassregeln gefolgt, 
welehe die osterreichische Regierung fUr nothwendig und zweck
massig gehalten hat, gegeniiber del' Definition vom 18. Juli 1870 
zu treffen. Wenn ieh tl'otzdem diesen Staat nicht als delljenigen 
Reprasentanten, del' mil' zur Betrachtung dienen solI, wahle, . so 
geschieht dasnicht, weil ich mich etwa seheute, iiber O~sterrelCh 
hier 6ffentlieh zu sprechen, besonders uber Puncte, m denen 
ich mit del' osterreichischen Regierung nicht einvel'standen bin 
(und ieh gestehe, dass ich gerade auf dies em Geb,iete se~r w~nig 
mit ihr einverstanden bin), ich sage, es geschleht dIes l1lcht 
desshalb, weil ich mich scheute, meine Meinung hier offen aus
zusprechen. lch bin ein freier Mann, del' sich nie gescheut hat, 
da, 1'10 es seine Ueberzeugung forderte, auch in Opposition gegel1 
die Regierung zu treten. Wenn ich also die osterreiehische Re
gierung bier nicht wii.hle, um meine Ansichten zu erlautel'll, so 
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hat das einen anderen Grund. lch bitte Sie vielmehr, mit mil' 
auf die SteHung, welche die preussisehe Staatsr~gierung gegeniiber 
del' Vatieanischen Kirche eingenommen hat, emen betl'achtenden 
Blick zu werfen, nicht desshalb, weil die meisten del' hier Ver
sammelten Preussen angehiiren, auch nicht desshalb, weil wir uus 
hier auf preussischem Territorium befinden, sondern desshalb, weil 
die preussische Regierungdiejenige ist, welche die Gefahr VOl' 

allen anderen Regierungen am meisten erkannt hat. In Oester
reich hat man einmal einen Anlauf genol11men und ist dann 
wieder zu1'uekgefallen auf den entgegengesetzten Standpunet. Was 
Baiern bet1'~fft, so schien man hier eine lebendige Erkenntniss 
del' Gefahr zu haben, und es gab eine Zeit, 1'10 Baiern den Beruf 
zu haben schien, allen voranzugehen; aber nach vel'sehiedenen 
neue1'en Vorfallen, namentlich abel', seitdem del' Minister Lutz 
sich gemiissigt gefunden hat, ein Hoch auf Pius IX. auszubringeu, 
wird es gerathen 8ein, abzuwarten, ob Baiel'll auf dem Anfangs 
eingeschlagenen Wege fortschl'eiten wird odeI' nicht, . Ic~ sage 
dies nicht desshalb, weil ieh, und, wie ich uberzeugt bin, Sle AIle, 
Pius IX. als :Men8chen nicht noch ~n langes Leben und ein gluek
seliges Leben wunschte, sondern desshalb, weil, wenn ein Minister 
in seiner officiellen Eigenschaft ein Hoch auf Pius IX. ausbringt, 
er damit nicht ein Hoch ausbringt auf Pius IX. als Menschen 
bloss, sondel'll zugleich auf ihn als das Ob61'haupt del' Vaticallischen 
Kirchengemeinschaft, 

Fragen wir also, welche Ansicht. ergibt sich iiber das in 
Rede stehende Verhaltniss aus den bisherigen Maassnahmen del' 
preussischen Regierung? "Die Vaticanisehen Decrete 8011en auf 
dem Staatsgebiete keine Rechtswirkung aussern; abel' die Leh1'e 
von del' Unfehlbarkeit ist einl11al von Papst und Bischiifen decre
tirt worden, und wo Papst und BischOfe sind, da muss auch die 
katholische Kirehe sein" , - das ist das Raisonnement, welches aus 
den bisherigen Maassnahl11en und den nach aussen hin kuud ge
wordenen Acten del' preussischen Regierung sich zu ergeben scheint. 
~Dabei muss die Staatsgefahrlichkeit des Vatieanischen Dogmas 
natiirlich ins Auge gefasst werden, und del' Staat muss ihr dureh 
seine Maassregeln begegnen". lch will nicht aIle die MaassregellJ 
im Einzelnen bespreehen, die getroffen sind; ich will nm zwei del' 
jiingsten und wichtigsten in Ih1' Gedachtniss zuriickrufen. Die 
eine Maassregel ist diese: wo sieh eine passende Gelegenheit findet, 
cla 8011en die Bischiife genothigt werden, zu erklaren, dass sie die 
Staatssouverainetat in voUem Maasse anerkennen und sich ih1' unter
werfen, Fassen wir die Bedeutung diesel' El'klarung ins Auge. 
Auf del' einen Seite sehen wir, dass die Bischiife in Gemeiuschaft 
mit dem Papste geblieben sind, welcher auf dem V atic anis chen 
Concil die Unfehlbarkeit decretirt hat, dass sie also das Vatieanische 
Dogma entweder ausdrucklich odeI' stillschweigend acceptirt habeu; 
wenn nun diese Bischiife auf del' auderen Seite erldal'en, dass sie 
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die Souverainetat des Staates anerkennen, so muss Eins falsch 
sein entweder, dass sie das Vaticanische Dogma acceptiren, oder, 
das; sie der Staatssouverainetat sich unterwe1'fen. (Bravo 1) Wir 
Juristen haben einen Ausdruck, den ich Ihnen erlautern will. 
Diesel' heisst: Pro t est a ti 0 fa c to con t r ari a, d. h.: ,venn Jemand 
etwas erk1art, was mjt einer Handlung, die e1' yorgenommen hat, 
in directem und absolutem Widerspruche steht, wenn er erldart, 
dass aus dieser Handlung das nicht gefolgert werden solle, was 
nothwendig damus gefolgert werden muss, so ist es das, was 
wir eine Pro t est a tio fa c t 0 con tr ari a nennen. In einem solchen 
FaIle ist eben die zweite Erklarung, me sich das VOn selbst e1'
gibt, nichtig. Wenn also ein Bischof sich wirklich' dazu ver-
8tehen sonte, eine solche Erklarung abzugeb8n, so konnte e1' 1'011-

kommen ruhig sein; eine solche ErkHLrung Mtte gar Imine GUltig
keit. - Man hat ferner den Jesuitenorden ausgewiesen. Wie man 
abel' von dem Standpuncte, den del' Staat bis jetzt eingenommen, 
die Berechtigung hat, gerade den Jesuitenorden auszuwei~en, i~t 
mil' noch nicht vollkommen klal' geworden. Wer smd dIe 
J esuiten? Sie sind eine im hOchsten Gradedisciplinirte Miliz 
im Dienste des Papstes. Nun, wenn del' Staat den gegen
wartigen Papst Pius IX~ noch aI.s ~as ~berhaupt del' kat~o
lischen Kirche betrachtet und mIt 1hm m Verhandlung tntt, 
ja sich sogar bereit el'klart hat, ihm in dieser Eigenschaft einen 
Botschafter zu schicken; wenn der Staat die Haupter del' Vatica
nischen Gemeinschaft. dieselben, welche diese staatsgefahrliche 
Lehre definirt haben,' als katholische BischOfe anerkennt, sie als 
solche functionil'en Hlsst, ihnen ihre Dotationen gewah1't u. s. w.: 
so weiss ieh nicht recht, wie man gerade dazu kommt, die Je
suiten zu maassregeln. 

Wu1'de es denn aber nicht eine mit der Freiheit des Ge
wissens unvereinbal'e Einmischung in Glaubenssaehen sein,. wenn 
del' Staat erklarte: das Vaticanische Dogma hat den kathohschen 
Glauben verandert, folglich kann diejenige ~emeinsc~aft, w~lche 
dieses Dogma angenommen hat, nieht meh1' ~le kat~oh~che Kll'C~e 
sein? Ich frage Sie, ob Sie dieses fUr ~me Emmls~hung m 
Glaubenssachen halten wurden? Es unterhegt nun lllcht dem 
mindesten Zweifel, dass, WBnn der Staat vorschreiben wollte, dass 
Niemand diejenige Gemeinschaft, welche dieses Dogma angenommen 
hat fUr die katholische Kirche halten durfe, dieses eine hOchst 
ver~erfiiche Einmischung in Glaubensangelegenheiten sein witl'de. 
Dayon kann abel' nicht die Rede 8ein. Nein, der Staat solI nur 
erkHLren dass er selbst die Gemeinschaft, welche auf solche Weise 
eiuen d~n alten Glauben verandel'llden Zusatz gemacht hat, nicht 
mehr fur die katholische Kirche halten kOnne (Bravo), und dazu 
musste denn doch del' Staat vollkommen berechtigt sein. 1st es 
denn wahl' dass die katholische Kirche da ist und nur da sein 
kann, wo 'Papst und BisehOfe sind? Ist denn das Wesen del'· 
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katholischen Kirehe die aussere Hiel'archie, oder ist nieht viel
mehr Wesen und Fundament del' katholischen Kirche die von 
Christus geoffenbarte Lehre? ~lso nur ~a, wo. diese L:hre, wo 
dieses Bekenntniss ist, kann dIe kathohsche K1l'che sem. Nun 
wohl, meine hochvereh1'ten Anwesenden, del' Staat ist gegenuber 
del' katholisehen Kirche Verpfiichtungen, hochwichtige Verpfiich
tungen eingegangen. Del' Staat ist Schuldnel' del' ~atholischen 
Kirche. Wenn Sie eine Verbindliehkeit eingegangen smd, und es 
kommt zu Ihnen Jemand und behauptet, dass er Ihr Glaubiger 
sei sonten Sie da nicht berechtigt sein, von ihm eine Legitima
tio~ zu fol'del'll, von ihm einen Beweis zu verlangen, dass e1' 
wirklich derselbe sei, mit dem Sie diese Ve1'bindliehkeit contrahirt 
hatten? Was abel' einzelnen Privatpersonen gegenuber gilt, das muss 
auch Corpol'ationen, das muss auch Genossenschaften, d~s mu~s 
auch VOl' allen Dingen Confessionen gegenuber gelten. N lCht die 
Vertl'eter einer Corporation, nicht die Vertl'eter einer Genossenschaft, 
nicht die Vertl'eter einer Confession bestimmen) wo die Identitat del' 
Corporation, del' Genossensehaft, der Confession zu finden se~, sondel'll 
wir werden zuerst fragen mussen: ist del' Zweck, den dIesel' Ver
ein vel'folgt, noeh derselbe, als er zu del' Zeit war, da wir ih~ 
gegenuber unsel'e Verbindlichkeiten ~bel'llommen ha?en? ~ohll1 
sollte es denn fuhren, wenll uber dIe Frage, wo dIe kathohsche 
Kirche zu finden sei, lediglich entscheiden sonte, wo Papst und 
BischOfe sind? Hatte dann nicht auf dem Concil auch beschlossen 
werden kOnnen, dass, statt, wie bisher dem ehristlichen Glauben 
gem ass gewesen ist, den dreieinigen Gott anzubeten, nunmehr . der 
Mond anzubeten sei? (Gelachter.) Ja, Sie werden mil' zugeben, 
dass, naehdem einmal auf dem Vatic anum das Dogma del' Unfehl
barkeit eines Menschen besehlossen ist, am Ende es gar keine 
allzu grosse Absurditat ist, auch an ein solches Beispiel zu denken. 
(Bravo 1) Wurde denn in einem solchen Fane del' Staat aueh 
verpfiichtet sein, zu sagen: ich kann allerdings nicht einsehen, 
dass dies del' bisherigen katholischen Lehre entspricht; aber ich 
muss doch anel'kennen, dass die katholische Kirche da ist, wo 
Papst und BischOfe sind, also da ist, wo diese Lehre, dass fortan 
del' Mond anzubeten sei, das Grunddogma bilclet? 

Ieh bin nun in der That der Ansicht, dass es weniger 
Rechtsbedenken sind, als das Bedenken, dass dureh einen solchen 
Schritt ein gewaltiger Sturm hervorgerufen wiirde, dass durch 
einen solchen Schritt vom Staate eroffnet wiirde ein Kampf auf 
Tod und Leben mit dem, was man bisher die katholisehe Kirche 
ausserlich nennt, - ich sage, dass mehr die Besorgniss vor den 
Gefahren dieses Kampfes del' Grund gewesen ist, dass man nicht 
mit del' Entschiedenheit, die man vom correcten Standpuncte aus 
fordern und erwarten sonte, in del' Sache vorgegangen ist. Del' 
Staat hat hOchst schlimme und bittere Erfahrungen gemaeht, 
wenn e1' in einen Kampf mit del' katholischell Kirche eintrat. 
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A~lerding~, ,:enn es sieh um einen Kampf mit del' katholischen 
Ku'ehe WIrkhch handelte, dann ware die Gefahr fiir den Staat 
eine in ihren Dimensionen gar nicht zu bereehnencle. Abel' um 
das handelt es sich ja nicht, und die wirklich vorhandene Ge
fahl', besteht sie nicht in viel grosserem Maasse wenn del' Staat 
die Va~icanischeKirche als die katholi::;ohe an~rkennt? Besteht 
denn dIesel' Kampf auf Tod und Leben nieht seit jenem ]Ylomente 
':~ das Dogma v~n del' .Unfeh~barkeit decretirt wnrde? Und lega~ 
hs~t del' Sta~t r:lCht dIe Saene des Gegners, wenn e1' die Ge
memschaft, dIe dieses Dogma annimmt, als die waln'e katholi
sehe Kirche, wenn auch nieht betrachtet, so doch behandelt? . 

Del' Reic~skanzler Fiirst Bismarck ist ein Mann von grosser 
Entschlossenhelt u~d grossem Muth~, das miissen ihm seine Geg
ner lassen; abel' em Freund von mIT bemerkte neulich wie mil' 
seheint, ganz treffend: .Es hat bisher auf diesem Gebiete an 
einem Moltke gefehlt!" (Beifall.) 'Yenn mich del' Fiirst Bis
marck um Rath fragen wollte, so wiirde ich ihm einen solehen 
l'I!oltke bezeichnen: er soUte meinen verehrten CoUegen und Freund b 

v. Schulte zum Feldmarschall auf dies em Gebiete el'llennen 
(Heiterkeit.) Del' wiirde ihm sagen, dass Chancen zum Siege nu~ 
dann .vorh~nden seie~l wenn del' Staat nicht fortfahl'e, dem Geg
ner dIe. MIttel und VV affen se~bst zu liefel'll. (Lebhafter Beifall.) 
. Wle dem abel' auch Sel, we1che SteHung del' Staat anch 
~ll1nehmen ~o.ge g;egeniiber. den Vaticanischen Deereten und gegen
uber del' \ atwalllschen Klrehe, unser Standpunct wird dadurch 
nicht im mindesten alterirt. Fli.r uns sind Papst und BischOfe 
del' Vatieanisehen Kirche nieht mehr Papst und BischOfe del' 
katholischen Kirche. (Applaus.) Die katholische Kirehe hat 
augenbli~klich keinen P~pst .und mit wenig en Ausnahmen (ieh 
nenlle hler VOl' aHem dIe BlschOfe del' Utrechter und del' von 
uns raumlich fel'llen armenisehen Kil'che) keine BiscMfe. Ich 
~ann ~~nell das mit we~ige11 Wol'ten beweisen. We11n· es mog
heh .:vare (:vas abel' he~ del' eb~n bezeichneten Lage del' Dinge 
unmoghch 1st), dass em Concll von rechtglaubigen BisehOfen 
z~sammentrate, so miissten Papst Pius IX. und sammtliche 
~lschOfe, die das '! atieanische Dogma angenommen haben, 
1hre1'. Aemtel' ~nd Imel' vyii.rden entsetzt werden. (Bravo!) 
D~s ~st abel', Wle gesagt, bel del' gegenwartigen Saclllage nicht 
mogh?h. Nun wohl, dann ersetzt fiir uns die Unmoglichkeit des 
Urtheils das Urtheil selbst. Dies wiirde nm in zwei Fallen 
unter zwei Bedingungen nicht zulassig sein, wenn namlich ersten~ 
dariiber ein Zweifel ware, dass das Vaticanische Dogma wil'klich 
eine Ir1'1ehre sei, und zweitens, we11n ein Zweifel dal'iiber ware 
ob del' Papst und diese und jene BischOfe diese Irrlehre ange~ 
110mmen haben und hartnackig behaupten. Ueher diese beiden 
Frag;en ist abel' kein Zweifel moglich, del' eine gerichtliehe Ent
scheldung erforderte. Welln wir erst von einem COlleil die Ver-

werfung des Vatieanischen Dogmas erwarten wollen, dann ist 
uusere gauze Bewegung ohne Fundament. Und weun wir daran 
zweifeln wollten, dass die BischOfe das Vaticauische Dogma ange
nommen, so miissten sie nach aHem, was vorliegt, dies als eine 
Beleidigung betrachten. Eines gerichtlichen Spruehes iiberdiese 
Fragen bedarf es nicht; Papst und BischOfe sind ipso facto, da 
die Unmoglichkeit einer formellen gerichtlichen Entscheiaung VOl'

liegt, ihrer Aemter und Wii1'den entsetzt. Wenn wir das nicht 
so ansehen wollten, in welehe SteHung wiirden wir dann den 
Bischof bringen, dessen Wahl vorzubereiten wir als eine del' 
wichtigsten Aufgaben des -Congresses betraehtet haben! Wenn 
wir nur in eilligen Beziehungen seine bischOfliche Jurisdiction an
erkennen, in anderen abel' uns del' J ul'isdiction des Vatieanischen 
Bischofs untenverfen wollten, zu welchen nicht zu losenden Con
flicten wiirde das fiihren! Fiir uns steht fest, dass Pius IX. 
nieht meh1' Papst der katholischen Kirche ist und dass die Erz
bischOfe und BischOfe, die dem Vaticanischen Dogma zugestimmt 
haben, nieht mehr BischOfe del' katholischen Kirche sind. Diesel' 
Satz ist nicht leiehtsinuig ausgesprochen; e1' ist ausgesprochen 
von einem Manne, del' mit dem Bediirfniss del' innigsten Ver
ehrung zu diesen Mannel'll aufgeblickt hat, del' abel' keinen Augen
bUck zweifelt, dass man da, wo es sich um Glaubell und Ge
wissen handelt, aueh die Consequenzen ziehen muss, bei denen 
allein Glauhen und Gewissen bestehen konnen. (Bravo 1) 

Erlauben Sie mil' nur noeh zwei W orte zum Schlusse. Nicht 
wir sind es, die sieh auf diese Weise von del' Einheit del' Kirche 
trenllen; von del' Einheit del' Kirche trennen sich die, welehe die 
Wahl'heit del' Kirche verlassen. Wil', die wir an den Leht'en 
del' Kirehe festhalten, wir sind es nicht, welche die Einheit del' 
Kirche aufgeben, sondel'll wir sind es, welche die Einheit del' 
Kirche, und zwar auf dem einzig moglichen Fundamellte del' Wahr
heit, vertheidigen. (Lange anhaltender Applaus.) 
. Prasident Prof. v. Schulte: Nicht etwa, weil mein 
Freund mil' in seinem Vol'trage zu meillel' Besehamung ein Com
rliment gemacht hat, sondel'll aus vollster Uebel'zeugung glaube 
lch 8~ussprechen zu diirfen, dass die eben vel'llommene Rede eine 
del' einschneidendsten und eine del' wirksamsten war, die fitr 
unsere Sache gehalten worden sind. Ieh wiinsche dem Redner 
VOl' aHem die Genugthuung, dass sich unsere RegierunO'en nach 
8einen Vorschlagell riehten. - Ich gebe nun das Wort d~m Herl'll 
Professor Reinkens aus Breslau. 

Professor Reinkens (mit lebhaftem Applaus begriisst): 
Hoehverehrte Versammlung! Da gestern und heute von diesel' 
Tribiine aus del' 'Vunsch unserer Gegner erwahnt woi'den ist, dass 
unsel'e Bewegung im Sande verrinnen mochte, so lassen Sie mich 
~~el'von ausgehen. Die Ultramontanen, ohgleich in vielen Dingen 
langst als falsche Propheten hloBs gestellt, ermiiden doch nicht 
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zu prophezeien, dass die altkatholische Bewegung im Sande ver
laufen werde. Am lautesten stimmen ihnen zu die rothen Inter
nationalen. Aher auch viele der mit sieh selbst ausserordentlich 
zufriedenen Indifferenten vermehren diesen seltsamen Propheten
chor, Val' welchem Unerfahrene leicht erschreeken. Unzahlbar 
ist die Schar derer, welche eben desshalb, aus Furcht Val' jenelll 
Prophetenchor bei Seite stehen, ohgleich sie innerlich mit uns 
sympathisiren. Diese sind nicht lobenswerth. Nehmen wir doch 
eiml1al an, dass del' Altkatholicismus schliesslich nicht zn del' 
grossen von nns erhofften Wiedergebul't del' Kirche und zur 
Vel'sohnung del' ganzen Christenheit fiihren werde, so ist es doch . 
unHiugbar in del' Gegen wart, dass die Motive diesel' Bewegung 
hoch sittliche und tief religiose sind, und dass dieselbe zur 
Forderung wahl'hafter Religiositat wie zur Rettung des modernen 
Reehtsstaats und allel' christlichen Cultul' anssel'ordentlich viel bei
tragt und somit ringsum Segen verbreitet. 

Wer in Deutschland priese nicht den deutschen Rhein? Mit 
seinen Nebenfiiissen bildet e1' herrliche Seen, den Culturvolkern 
bietet er eine Weltstl'asse dar und weiten Thalern bringt er El'
quickung und Fruchtbal'keit. Wiirden wil' nun nicht einen 
Menschen fUr thOricht halten, welcher, an einem jenel' Seen 
wohnend odel' an dem fruchtbaren Ufer des schCinen Rheines, sich 
nicht freuen und auf 8einen Schiffen nicht fahl'en wollte, wei! 
man ihm sagte, dass del' prachtige Strom schliesslich i111 Sande 
verrinne? (Bravo 1) Abel' noch thOl'ichter sind jene:M:enschen, 
welche, sympathisirend mit uns, von UllS sich fern halten aus 
Furcht VOl' den en, die ein ahnliches Schicksal unserer Bewegung 
prophezeien; delln ieh sage: es ist nicht moglich, dass 
diese Bewegung je im Sande verrinne. (Bravo!) Be
kannt ist des Dichters gefiugeltes Wort vom Fluche del' bOsen 
That; die Form gehOrt dem Dichter, das Wort stammt aus del' 
heiligen Schrift, wo ein zweiter Satz den Gedanken ergai1Zt, welchel' 
dahin lautet, dass del' Segen del' guten That weiter reiche als 
del' Fluch del' hOsen. Und das ist nach eincm nothwendigen Ge
setze. Fiir Jeden, del' glaubt, dass eine h5here Hand die Weltge
schichte lenke, steht es fest, dass das Lichte und das Gute all
mahlich mehr und mehl' das Finstere und das Bose iiberwindet, 
und folglich ist es klar, dass del' Segen del' gnten That weiter 
reiche, als del' Flueh del' bOsen. Also wil'd aueh del' Segen, den 
jetzt schon die altkatholische Bewegung verbreitet, wenn auch 
schliesslich diejenige Wiedergeburt del' Kirche, welche wir e1'
wal'ten, nicht so, wie wir sie un8 denken, sieh vollenden solIte, 
deI1l10ch den kOll1menden Gene1'ationen unverloren sein. 

Doch zlireifle ich auch nicht an del' Wiedergeburt del' Kil'che. 
Wir verhehlen uns keineswegs die Hindernisse, mit welehen wir 
zu kampfen haben, und da man immer wieder die Besorgnisse 
hr'rt und da so Viele ihr hiss chen Muth dariiber verlieren, so 
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lassen Sie uns einmal diesen Hi n de r n i s 8 e n ins Angesicht schauen; 
dann werden wil' sehen, dass die Hoff nun g en machtiger sind. 

Die altkatholische Bewegung ist eine geistige Stromung. Das 
Gewissen offnet den Quell, ihr Inhalt ist del' Glaube an da8 
unausloschliehe Licht del' ewigen Wahrheit, und die treibemlen 
Kl'afte sind die unverausserlichen gottlichen Gaben: Vernunft und 
Freiheit. (Bravo!) Da begegnen wir nun einem grossen Hindel'
nisse. Denn wohin solI diese Stromung ihren Lauf rich ten ? In 
Geist und Herz del' Millionen del' Katholiken. Abel' hier trifft 
sie auf eille Masse, welche durch die Vollendung des ultl'amon
tanen Systems angeblicher gottlicher Stellvertretung in dem Papste 
allein vollstandig verausserlicht ist. Christ us sprach zu seinen 
Jiiugern, das ist, zu Allen, die an ihn glaubteu: "Das Reich Gottes 
ist in eueh,« - in dem Innersten des Menschen, eines jeden 
Christen; abel' die Losung jenel' Masse ist: .Das Reich Gottes ist 
aU8ser uns, in dem Papste." (Bravol) Das ist freilich sehr 
bequem: dadurch glauben sie entbunden zu sein von den Pfiichten 
ihres Gewissens und von del' sittlichen Selbstverantwortung; denn 
del' Papst hat das Gewissen. (Bravo!) Das haben geistliche BehOrden 
den beunruhigten Priestem gesagt aus Al1lass des Vaticanums: 
"Was sprechen Sie von Vel'antwortung? Die Verantwol'tung hat 
del' Papst; Sie haben zu gehorchen!" (Beifall.) Man denkt sieh 
also in dem Papste gewissermaas8en ein allgemeines Gewissell 
(Heiterkeit), und beruhigt sich nUll vollkommen, wenll e1' die Ve1"
antwol'tung iibernimmt, - als ob nicht das individuelle Gewissen 
des Einzelnen allein ein wahrhaft sittliehes und religioses Leben 
moglich machte! Da heisst es denn: Religion ist del' Gehol'sam 
gegen den Papst, Religion ist ausserliche Gesetzesge1'ech
t i g k e i t. Man kann die greifbaren Bestandtheile dieser Gerechtig
keit schnell an den Fingern abzahlen: Messe hOl'en - auf Befehl; 
die Sacramente empfangen - auf Befehl; gewisse Gebetsfol'meln 
hersagen, - auf Befehl; bestimmte Abstinenzgebote halten -
auf Befehl; dazu noch etwas Wunderglauben an Lourdes und 
La Salette, Peterspfennig, dazu Fanatismus und Unduldsamkeit 
gegen den Nebenmenschen: und del' Gerechte ist fertig (Bravol 
Heiterkeit), d. h .. del' Gel'echte des Papstes. Ein solche1' papst
licher Heiliger, del' nachgerade allmahlich zum Doctor ecclesiae 
promovirt werden kann, ist dabei imme1' noch in del' Lage, in11e1'
lich den Grundprincipion del' christlichen Moral zu widersprechen 
und als frommer Sohn del' Kirehe, d. i. des Papstes, die Welt 
zu betriigen und die WeIt zu genies sen. Wenn wi r nun kommen 
und verlangen von demselben inn ere Wahrhaftigkeit und Gerech
tiglceit und Liebe Gottes und des Nachsten, Liebe des Feindes, 
und sagen nun gar, del' Nachste sei auch del' Jude und del' Heide, 
dann werden wir gar nicht mehr verstanden. (Bravo!) Denll da 
erschliesst das Gewissen keinen Quell geistiger Art, kein eigener 
Glaube zieht den Lichtstrom an, und die treibenden Krafte, Vel'-
nunft und Freiheit, sind ja geopfert! 5* 
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1m Geiste des Christenthums hat man die Religion aufge~ 
fasst als L e ben. Auf j ener Seite aber ist die Religion nieht 
Leben, sondern religiose U e hung. Daher heisst aueh hei den 
1Jltramontanen jede religiose Thatigkeit Uehung. Man »uht" 
einen Act des Glauhens, - das heisst, man liest gedankenlos aus 
einem Gebetbuch ein Glaubellsbekenntniss abo Das ist Uebung 
(Heiterkeit), und Viele haben eine unausspreehliehe Gelaufigkeit 
in diesel' Uebung. (Wiederholte Heiterkeit.) Und hei dieser ganz 
ausserliehen Uehung ist del' Schwerpunet des Gesetzes aus den 
zehn Gehoten Gottes verlegt in die funf Gebote del' Kirehe, d. i. 
der Hierarchie. Del' Heiland hat gesagt: das grosste Gehot im 
Gesetze sei die Liehe Gottes uber alles und des Naehsten naeh 
dem JYIaasse der Selhstliebe. Danaeh soIl sieh das religiose 
Leben wesentlieh in der Lie he offenbaren. In demUltramonta
nismus wird das Gebot del' Liebe gering geaehtet. Ein Christ 
mag seinen Naehsten liehen, dass er alles fUr ihn hingibt, und 
ware es sein Leben, und er mag Gott lieben, dass jede Faser 
seines Lehens in Andaeht erzittert: wenn er nicht dem Papste 
blind gehorsam ist, dann nutzt alles niehts. (Bravo!) Vollbringen, 
was diesel' vorschreibt, das allein maeht selig. Religion ist eben 
Uebung, und die Uehungbesteht hauptsaehlieh darin, papstliehe 
Vorsehriften meehaniseh zu erfiHlen und hOehstens das naehzu
denken, was der Papst vordenkt. (Heiterkeit.) Freilich ist hier 
uberall eine gewisse U nwahrhaftigkeit - ieh drueke mieh an und 
fUr sieh vielleieht nieht deutlieh aus, indem ieh mieh nur auf 
Gedanken des Papstes bezieh8; denn ieh glaube eigentlich doell, dass 
vieles als Gedanke des Papstes in die 'Welt hinausgeht mit grossem 
Siegel, was er allerc1ings unterzeichnet, selbst aber nicht gedaeht, 
sogar nicht naehgedaeht bei del' Unterzeichnung. (Heiterkeit.) 
Icll will also sagen: Heligion ist, das naehwdenken, was unter 
dem N amen des Papstes verkundet wi rd. In demselhen Sinne 
soIl, was der Papst will, aueh der GlEmhigewollen; wer darin clie 
beste U ehung hat, das ist del' Religioseste. Kurz, die l' e Ii g i 0 s e 
Gewohnheit ist ein grosses Hinderniss fiiT die geistige Stro
mung, die wil' in die Massen leiten sollen. leh kenne ]\;Ienschen, 
geistig geweckt und sehr entschieden in ihrem Character, und 
ieh hahe sie zagen sehen, da sie sich losreissen soUten von dem 
Gangelbande selbst des offenbar irrenden Papstes. Man sagt 
dem Vollm, clas Lossagen vom Papste sei lrreligiositat; einem in 
Theorie und Praxis die Religion zerstiirenden Papste nicht mehr 
gehorehen, heisst: Imine Religion mehr ktben! 

Von demselben Gesichtspuncte aus ist es zu erklaren, dass 
die Unselbstancligkeit des Gewissens in religiosen Dingen 
auch den Clerus beherrseht. 'vYenn niimlich nieht mehr das 
unmittelbare Band zu dem Heilande, - del' in nns wohnt nach 
unserem Glauben, dem wil' einverleibt, des sen Glieder wir sind, -
wenn nicht 111ehr das Bewusstsein dieses lebendigen Bandes clel' 
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Gnade und del' Liebe unseres Hel'm und Heilandes zu uns und 
unserer Liebezu ihm vorhanden ist, sondel'll eine Vermittlung 
gedacht wird dureh den Papst, dann wird das Gewissen unselb
standig, und diese Unselbstandigkeit ruft die Gewissensangst, die 
Serupulositat her VOl'. Diese Serupulositat abel' ist die Urs[tche, 
del' nieht immel' verstandene Grund, class die besten katholisehell 
Geistliehen, welehe noeh im ultramontanen Lager fungiren, nieht 
zu dem entscheidenden Sehritte kommen, zil Gott zu stehen, statt zu 
dem irrenden Papste. (Bravo!) Viele sind so gewiss davoll uberzeugt, 
dass die Vatieanisehen Deerete nieht Gottes Wort enthalten, dass 
sie fUr diese Ueberzeugung sterben konnten; dennoeh dienen sie 
der Ausbreitung del' Luge und widerstehen sie dem Lehrer des 
lrrthurus nieht in's Angesicht, weil eben diesel' ihr Band zu 
Gott vermittelt, weil er ihr Gewissen ve1't1'itt, und ihr eigenes 
unselbstandiges Gewissen sie del' Angst und dem Serupel Preis 
gibt. Diese Unsicherheit des Gewissens ist aueh del' Grund, 
wesshalb selbst Bisehiife nieht uher die Vorstellung hinweggekommen 
sind, dass es ein Schisma gabe, wenn sie den Zumuthungen des 
Papstes widerstiinden, und dass das Schism a das grosste Unheil sei 
in del' Kirche. Diesel' Scrupulositat sind die Bischiife Hefele und 
Haneberg zum Opfer gefallen. Sie sind, weil das Gewissen nieht 
selhstandig ist, nicht mehr zu dem klaren Gedanken gekommen, dass 
ja die Einheit in del' Luge nichts nutzt, sondern alles verdirbt. 
(Bravo !) 

Es ist mil' vorhin von einem eifrigell Altkatholiken in's Ohr 
geflustert worden, ieh sonte doeh auch einen Punct beruhren, 
dessen Erwahnung eille gewisse Peinliehkeit verursacht. Die 
Thatsaehe ist unlaugbar; abel' ieh weiss nieht, wie dem Uebel 
abzuhelfen ist. leh will es abel' erwahnen: ein grosses Hinderniss 

, fur unsere altkatholisehe Bewegung ist die nieht zu contro
lirende und nicht zu hekampfende unheimliehe Macht 
der unterworfenen Priester im Beichtstuhl ti.ber die 
F r au e 11. (Lebhafter Beifan.) Es liegen dafiir zahlreiche Be-. 
weise VOl', dass den Frauen, welehe ja so oft und aufriehtig im 
Beiehtstuhl ihr Herz zu offenbaren pflegen und den Priester als 
an Gottes Statt mit zitternder Ehrful'eht haufig ameden, die 
Fassung verlieren vor den Zumuthungen der Geistliehen und Ver
spreehungen geben und Aufgaben ubernehmen fUr die Pamilie, 
deren Ende ist, dass sie den hauslichen Frieden auf immer ve1'
lieren oder dass ihre Manner sieh unterwerfen und sieh VOl' sieh 
selbst wie VOl' Anderen n;lOralisch verniehten. (Bravo 1) leh will 
abel' hinzufUgen: es gibt A.usn8,hmen, doeh nicht viele. (Heiter
keit.) 

Ein fast unubersteigliches Hinderniss, das uns entgegen tritt, 
ist das materielle Interesse. Dass das materielle Interesse, 
die Existenzhedurftigkeit eine grosse Rolle gespielt hat bei del' 
Untenverfung, bei del' sehmaehvollen Untenverfung des Clerus, 
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dariiber hat sieh sofort eine offentliche Meinung gebildet, welehe 
Imine Pl'oteste del' Geistliehen jell1als aus del' Weltgesehiehte 
bringen werden. (8eh1' wahr!) Die jiingere Generation des 
katholischen Clerus, in den letzten zwanzig Jahren wenigstens, ist 
leider so erzogen, dass sie in del' einseitigsten Weise bloss abge~ 
l'ichtet ist f(Ir die ultramontane Propaganda, und weiter weiss 
sie nichts. (Bravo! 8eh1' wahr!) Wenn diese Geistlichen durch 
MannesJ11uth ihre SteUungen verlieren und damit als von Haus 
aus arme Leute aussel' Brod gesetzt sind, dann sind sie haufig 
in del' Lage, in welcher so viele Geistliehe Frankreichs sich be
finden, die so oft auf eine leiehtsinnige Art dort von den Biseho
fen suspendirt werden, dass sie namlich die niedrigsten Dienste 
thUll mii.ssen, um ihr tagliehes, sparliehes Brod zu haben. Und 
das ist ein grosses Hinderniss fur uns. Waren wir heute in 
del' Lage, Tausenden von Priestern die Existenz sichel'll zu konnen, 
wir wiirden bald viel weiter sein. (8ehr wahl' !) AUein dieses 
materielle Interesse halt nicht bloss die Geistlichen von uns zu
riick, auch Hunderttausende von Laien. Wel1n in einer grossen 
bisehOflichel1 Stadt einem Kerzenhandler, del', in sehr guter Situa
tion sich befindel1d, einige N eigung zum Altkatho lieismus zeigte, 
bedeutet wU}'de, dass, sobald er gegen die Vaticanischen Dogmen 
protestire, kein Geistlieher del' Diocese mehr Kerzen von ihm 
nehmen diirfe, und diesel' Manu bei del' Bedrohung seiner Existenz 
verstummte, dann ist das nur Ein Beispiel von vielell tausenden 
in allen Bl'anchen des 1deinell Gewerbes. Abel' es gibt noeh an-

. dere Stande, von denen mall es nicht leieht glauben sollte, es 
gibt nicht wenige Aerzte und Advoeaten, welche VOl' ihren Freun
den veraehtlich von jenen angeblichen Dogmen sprechen und 
dennoch mit den Ultramontanen gehen aus Furcht, in ihrer Praxis 
gescliadigt zu werden. (Bravo!) Man wird mil' sagen: das ist , 
abel' Characterlosigkeit 1 Ja, das bestreite ich auch nicht. (Hei
terkeit.) Abel' Charaetere bildet nur die unbedingte Wahrheits
liebe; uniiberwindliche Wahrhaftigkeit in del' Gesinllung, 
schliehte Wahrheit in Wort und That. das sind unerlassliche 
Bedingungen fiir Charaetere. (Bravo!)' 

:E'reilieh, solche Wahrheitsliebe ist auch unzertrennlich von 
del' Ehrfureht VOl' dem Wode Gottes, von dem Durste nash sei
nem Lichte und von del' Begeisterung fur seinen als Wahrheit 
erkanllten Illhalt. - Und hier tritt ein al1deres Hil1derniss uns 
entgegen in del' grossen Ma:sse del' Ultramontanen: es ist die 
Unwissenheit in Beziehung auf das Wort Gottes und die Gleich
giiltigkeit gegen die Wahrheit. Weil sie die Wahrheit nun so 
bequem haben kann von dem unfehlbaren Papste, desshalb hat 
sie gar keine. (Heitel'keit). Es ist bekannt, dass die romische 
Curie seit ihrer Centralisation innerhalb del' lateinischen Kirehe 
Jahrhullderte lang ausserst productiv an Dogmen'-Formulirung 
mit und ohne Concil gewesen ist. Ich bin fest iiberzeugt, stellen 
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Sie mil' hier die ~ammtlichen deutsehen Bischiife hin, ich will sie 
fragen: wi e vie 1 e Dogmen hat die romische Kirehe? und kein 
Einziger wird es wissen. (Heiterkeit. Bravo!) Es ist noeh nieht 
lange her, am 30. Juli 1870, nach dem Concil, sagte mil' del' 
Fii.rstbischof von Breslau, del' damals noeh nicht unterw0rfen 
war: "Man hat uns ganze Bande scholastischer Ponneln vorge
legt, daraus solltel1 wir lauter Dogmen machen." (Heiterkeit.) 
Da ist es nun nicht ZLl verwundern, wenn der romisch-katholische 
Christ nicht mehr weiss, was e1' glauben solI. Gemde die vom 
Papste so sehr belobten Katholiken, die an del' Spitze del' General
Versammlungen del' katholischen V 8l'eine Deutschlands stehell, 
haben nul' eine seln' oberflachliche Kenntniss von den moder
nen Dogmen, von den Dogmen del' Empfindelei und des Papst
cultus, wovon seit zwei Decennien unsere Kanzeln widerhallen; 
von den erhabenen Ideen del' christlichen Offenbarung aber wissen 
sie wenig oder nichts. Wenn man auch die Dogmen nennt, 
dann verstehen sie den Inhalt nicht. W onte ein unterrichteter 
Mann die Herren Grafen und Barone, die zu Breslau im St. 
Vincenz-Hause sassen, - jene Herren, welche mit der echt heidni
sehen Eifersueht auf ihre Adelsdiplome und Privilegien die beste 
katholische GE'sinnung repraselltiren zu Mnnen meinen - eil1-
mal mit zwolf dogmatischen Fragen behelligen, ieh gebe mein 
Wort darauf: auf eilf finden sie gar Imine Antwort, und die 
zwolfte beantworten sie falsch, (Grosse Heiterkeit.) Ieh kenne 
diese Herren; sie iiberlassen die Kenntniss del'Dogmen den Theo
logen. Wie ganz anders war es friiher doch! In dem ehl'istli
chen Alterthum war der Schatz der iibernatiirliehen Wahl'hei
ten, del' Offenbarungen, ein Kleinod, von welchem die Christen 
Augen und Herzen nie abwendeten, in dessen Erkel1utniss, Werth
schatzung und Liebe die Laien mit den Bischiifen oft wetteifer
ten; und jetzt sind wir dahin gekommen, dass wir bei den 
zahllosen Dogmen unte:t den lautesten Bekennern des Vaticanis
mus kein Interesse fiir die Wahrheit ii.berhaupt mehr finden. 
Damals war das Glaubensbekenntniss so kurz und einfach, dass 
noch del' heilige Augustinus sagen durfte: der Einfaltigste, das 
Kind konne diese Lehren behalten, welche nothig seien, Ul11 

Mitglied del' Kirche zu sein; abel' damals vertieften sich auch 
die Vater in den Geist del' Offenbarung unc1 es jauchzten die 
Glauhigen ihnen zu in del' Kirche aus Frende an del'. ihnen dar
gebotenen Fiille des g5tt1ichen Lichtes. Heute abel' glbt es zahl
lose Dogmen, und Niemand hat mehr Freude an del' Wahrheit 
in del' Kirehe. (Bravo!) 

Noeh weniger wissen jelle Herren von del' heiligen Schrift und 
del' Tradition; denn del' Papst hat gesagt, davon versUi.nden sie 
nichts, das verstande er aUein. NUll stuc1iren sie dieselbe natiir
lich auch nicht, es niitzt ja doch niehts. Und wenn del' Papst 
auch del' Tradition wie del' Sch:r:ift in's Angesicht schHigt und 
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eine Schriftstelle im Evangelium Lucas, Cap. 22, uber die Be
kehrung des Apostels Petrus ganz andel's deutet als das christ
liche Alterthum, ja, im directen Gegensatze zur einstimmigen 
ErkHll'Ung del' Vater, dann beugen sie sich doch und sagen: wir 
verstehen halt nichts davon, del' Papst versteht es allein. Das 
ist nun entschieden, sagt del' • Katholik"- in :Mainz, dass jene 
Stelle nicht mehr andel'S ausgelegt werden kann; denn del' heilige 
Vater hat ja seinen unfehlbaren Spruch gethan. Bekommt in
dessen Einer Zweifel, gebt ein Bischof un tel' Thrii,nen zum Papste 
und sagt: .Ich kann mit del' Tradition nicht ins Reine kommen" ... 
"1cll bin die Tradition", sagt dann der heilige Vater. Das Christen
thum ist eino geschichtliche Thatsache; seine Dogmen Mnnen 
nm in ihrer historischen Entwicklung als wahl' erkannt und 
begriffen werden. Aber auch von del' Dogmengeschichte haben 
jene nicht die geringste Kenntniss; auch dafUr uberHisst die 
:Menge dem Papste die Verantwortung. 

Del' Sclavensinn, del' sich gegen Vernunft und }1'reiheit Dog
men mit absurdem Inhalt dictiren 1a8st, del' Indifferentismus 
gegen allen Glaubensinhalt und die ganzliche Unwissenheit in Be
zug auf die Geschichte del' Dogmen: das sind fUr uns Hinder
nisse, die unuberwindlich scheinen. Wie sollen wir nun Zugang 
finden zu einer solchen Masse? Da hilft nur "'IVe c k u n g des 
Gewissens und Belehl'ung. Abel' wie Inmn auch die gluhendste 
Liebe mit dem Lichte del' Wahrheit hinzugelangen, um zu wecken 
und zu helehren? Zwischen das glauhige Yolk del' romisch-katho
lischen Kirche und uns stellt sich eine Hiel'archie mit ihren zahl
losen Geistlichen im Ordens- und Weltpriesterkleide, und diese 
Hierarchie stellt sich dazwischen, um ihre Autoritat dazu zu ge
brauchen, das Yolk von alIer Cultur zu isoliren. Da konnen wir 
nur schrittweise Boden gewinnen, indem wir des Schimpfens, del' 
Luge und Verleumdung, womit die Clericalen uns ihrer Masse 
denunciren, nicht achtend, Einzelnen die 13inde loseu und sie in 
den Kreis del' Bildung wieder hereinziehen. Del' Apostel Paulus 
hat hekanntlich gesagt: ~ PrUfet all e s, was gut i s t, das be
haltetl" -- nieht "das Beste", das ist nur dem Volke gelaufig 
geworden, - sondern alles, was gut ist; del' Ausdruck ist so 
noeh starker. Und die BischOfe sagen: PrUfet niehts, was wir 
e 11 c h sag e 11, behaltet! Sie fiigen hinzu: Wenn 1hr gehOrt habt, 
was wir Euch sagen, dann haltet Euch die Ohren zu! So stebt's 
dem Sillne nach in eillem Hirtenbriefe: "Horet nicht auf das, 

,was Euch Andere sagen". Sie haben freilich Ursache dazu. 
(Heiterkeit.) Wir werden keinen Altkatholiken hindern, dass e1' 
die sal11l11tlichen Erzeugnisse del' ultral110ntanen Presse liest, 
wenn er die Geduld dazu hat. Wir sind uherzeugt, dass wir 
durch diese Lecture keinen Einzigen verlieren aus unserer Mitte. 
(Lauter Beifall 1) Lassen die BischOfe abel' das betrogene Volk 
unsere Schl'iften lesen und unsere Vortrage pl'ufend hOren, daIlll 
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ist es bald mit dem Vaticanismus, mit dem Papstcultusam 
Ende. (Beifall.) 

N ur dureh tenorisirende, del' Christen, del' "Kinder Gottes" 
unwuro.iQ'e Absperrung, durch Unmiindigkeitserklarung del' Kirche, 
d. i. de~ Gemeinde selbst, auf immer kann die Hierarehie noeh 
eine Zeit lang blinde Massen zur VerfUgung haben. Doeh muss 
ich bemerken, dass die BischOfe allerdings nicht meinen, man 
solIe einzig und allein nul' ihre Hirtenbriefe Iesen; das ware 
auch bedenklieh; die sind so geistesarm, so glaubensschwach, so 
ode und so dun, so monoton, dass sie damit auch den Geringsten 
unter den Christen nicht mehr befrieo.igen wurden. Da werfen 
sie dann zwischen das gHiubige Volk und nns eine Presse, -
die sogenannte katholische Presse, - welche in einer truben Plut 
von Zeitungen unO. Broschiiren besteht. Sie schamen sich zwar 
zuweilen derselhen, sie desavouiren von Zeit zu Zeit dieses oder 
jenes Blatt; - freilich kommt dann del' Papst geschwind unO. 
sehickt ein Belobigungs-Breve zum Troste del' Redaction; - abel' 
aueh die BischOfe e1'kennen sie im Allgemeinen wieder an, ja sie 
suhventioniren oft mit Tausenden hei del' G1'ulldung und bei un
zureichendem Absatz diese Zeitungen. Und Sie sellen und hOren 
es ja, dass die Priester in den katholischen Casinos una Congre
gationen, ja, von del' Kanzel herah und im Beiehtstuhl Abon
nenten werhel1. Als die zu Bonn erscheinende • Deutsche Reichs
zeitung", ein Blatt, das dem Deutschen Reiche wie dem Geiste 
des Christenthums fortwahrend Hohn spricht, im Elsass verhoten 
wurde, da haben die Priester, die Jesuiten il11 BeichtstuhIe bei 
Naherinnen um Abonnements geworhen! - Was ist das fUr eine 
Presse, die vom Papste so viel belobt und von den BisehOfen so 
eifl'ig hefordert wird?! Das ist eine Presse, deren Wesen unO. 
ganze Kraft besteht im dreisten Lugen uber die Schriften und 
Reden del' Altkatholiken .. und in unsehOnen, nnchristlichen 1nsi
nuationell uber ihr Privatleben. Es ist ein ausgezeichneter Ver
treter· del' evangelischen Confession in Frankreich unter nns, dureh 
Gelehrsamkeit und Ehrenhaftiglceit des Characters hervorragend, 
Pressense, welcher den Chef-Redaeteur des »Univers", Louis 
V euillot, genannt hat "den grossten Insultirer del' Menschen in 
del' ganzcn zeitgenossischen Presse". 'Vir konnen hinzufiigen, dass 
viele Redactionen unserer katholisehen Presse dem grossen Inju
rianten Louis Veuillot nichts nachgeben in diesel' Hinsicht. Und 
weI' geht deHn vomn diesel' Presse? Niel11and andel'S als del' 
Papst. N ehmen Sie seine Bullen, Bl'even und Allocutionen: 
noeh nie hat ein Papst die ganze Menschheit so unablassig be-
8chimpft, wie PillS IX. Mit Pluch und Sehande beladet er mehr 
als tausend JIi1illionen Zeitgenossen, die andel'S del1ken wie er. 
Es ist das immer die Art des Ultramontanismus gewesen, dass 
er an Schmahsucht litt. Als Bossuet, dessen edle Grosse in del' 
Geschichte feststeht, sich bemUhte, nul' wenige Reste del' alten 



74 -

Selbstandig'keit del' franzosischen BischOfe in den sogenannten 
gallicanischen Freiheiten zu retten, und die Ultramontanen seiner 
Wissenschaft nicht zu antworten vermochten, da fingen sie an 
in den schmachvollsten Insinuationen und lugenhaftesten Erdich
tungen sein Privatleben zu schmahen. Abel' niemals ist diese 
giftige Frucht des Ultramontal1ismus so haufig und verderb1ich 
allenthalben hel'vorgekommen, wie in un8eren Tagen. Und diese 
Presse hat eine Spraehe, die man bis dahin in del' gebildeten 
Welt nicht kannte. lch muss offen gestehen, ich habe wirklich 
nicht gewusst VOl' diesel' Presse, wie viele Schimpfworter die 
deutsche Sprache besitzt und wie vieler N eubildungeJ;l sie hierin 
fahig ist. Wenn man diese Spraehe liest, so muss man doeh 
bei del' Erfahrung, dass solehe Blatter sich langeI' als ein Quartal 
haltel1 kOnnen, seine Anschauungen von del' allgemeinen Cultur 
unseres Volkes etwas herabstimmen; denn es musste bei del' Ver
breitung wahrhaft ehristlieher Bildung, wie sie gewohnlieh vor
ausgesetzt wird, ein soleher sittlieher Unwille sieh aUgemein er
heben, dass es nieht moglieh ware, dass in einer g1'ossen Stadt 
ein derartiges Blatt sieh langer als ein Quartal hielte. leh denke 
nicht an Zwang, an Fenste1'einwerfen u. dgl.; solehe Mittel ver
sehmahen wir; ich denke nur, dass man es unter seiner Wiirde 
eraehtete, ein solehes Blatt zu unte1'stutzen. Diese sogenannte 
katholisehe Presse verwiistet den Ietzten Rest des eh1'ist1iehen 
Lebens in dem romiseh-katholischen Vollm, welches dadurch sich 
gewohntan Unwahrhaftigkeit, Lieblosigkeit und Fanatismus. 

lch komme nun zu einem Rindel'lliss, das ich nur mit tief
ster Traum' erwahnen kann; erwahnen muss ieh es doeh, und wenn 
ich auch nur Bekanntes Ihnen vorfiihre. Das grosste Rindel'lliss, 
das ich jetzt im Sinn habe, nenne ieh ein hOses Beispiel und ein 
Aergel'lliss. Es ist das bOse Beispiel und das Aergerniss, welches 
die Rirten ihren Reerden gegeben haben. Vergegenwal'tigen wil' 
nns in Kilrze, was die BischOfe gethal1 haben. Die BischOfe del' 
CulturvOlker, del' gebildetsten N ationen und del' gl'ossten Dioee
sen, was haben sie gethan? Die deutschen BischOfe haben 
nns, ehe sie nach Rom gingen, ihr Wort verpfandet, dass »keine 
neuen und keine anderen Grundsatze aufgesteUt werden wiirden, 
als diejenigen, welche UllS durch den Glauben und das Gewissen ins 
Herz geschrieben seien" ; und sie haben ihr Wort uns nicht gehaltell. 
(Allseitige Zustimmung und Bravo!) Als die BischOfe Rom 
verliessen, da haben viele von ihnen, mehr als ein halbes Rundert, 
einander das Wort gegeben, dass sie den Vaticanischen Decreten 
gegeniibel' nur gemeinschaftlich handeln wurden; und sie haben 
ihr Wort eil1andel' gebrochen. (Beifall.) Sie haben in Rom die 
Flinstimmigkeit bei dogmatischen BeschHtssel1 als unerlasslich 
bezeichnet und urlrundlich gesagt, ihr Gewissen wiirde von einer 
unertragliehen Last beschwert werden, wenn man Beschlusse nicht 
einstimmig fasste. Und ais dann von 1037 durch die romische 
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Curie als bereehtigt erkHixten MitgliedB1'l1 des Concils, von welchen 
nul' 535 anwesend waren, am 18. Juli 1870 533 - das heisst 
doeh nieht aIle 1037 - den Decreten des Papstes zugestimmt 
hatten, wollten die BischOfe nach wenigen Monaten uns beleh1'en, 
jene gefordel'te Einstimmigkeit sei nicht nothwendig, odel' jenel' 
Beschluss sei einstimmig, weil sie namlich inzwischen sich unter
worfen hatten. 'Yir haben abel' fruher nie gehOd, dass Unterworfene 
Abstimmende seien. Sie glauben das ::iuch selbst nieht, sondel'll 
reden sieh und uns ein, das sei einstimmig, wogegen sie selbst 
mit hundert Anderen gezeugt haben. - Sie haben gegen die 
Geschafts - Ordnung wiederholt Proteste zu den Acten gelegt 
und gesagt, das Concil sei nicht frei, man werde den oeume
nischen Character desselben bestreiten; und jetzt erklaren sie uns, 
sie batten die nothige Freiheit wohl gehabt. Abel' die Urkunden 
fiir das Gegentheil liegen immer noch bei den Acten. - Sie 
haben fernerhin urkundlich erklart, dass die Lehre von del' 
papstliehen Ul1fehlbarkeit dem Namen und der Sache nach dem 
christlichen Alterthum fremd sei; sie haben bezeugt, dass sie 
auch heute noch in ganzen Diocesen und Landern dem N amen 
nach unbekannt sei; sie haben kiihn ihre U eberzeugung ausge
sprochen, dass diese Lehre keine katholische sei, weil sie wedel' 
in del' heiligen Schrift, noch in den Traditionen sich finde; sie haben 
gesagt, wenn dieselbe zum Dogma erhoben wurde, dann wiirde 
die Kirehe einen Selbstmord an sich begehen; sie haben in einer 
Schrift, die Herr v. Ketteler verbreitet hat, geaussert, es wiirde 
ein del' Verwunderung alIer J ahrbunderte im hOchsten Grade 
wii.rdiges Schauspiel sein, wenn durch ein solches Dogma das 
Coneil sich selbst fur iiberfiiissig erklarte: und nun kommen sic. 
zuruck und belehren uns, dies Dogma sei der Sache naeh in 
allen Jahrhunderten gelehrt worden. (Bravo! Sehr richtig!) Die 
BischOfe . sind in Rom als Zeugen del' Wahrheit aufgestanden 
und haben gesagt: wir zeugen so, weil un8ere Amtspfiicht es uns 
gebietet, weil unser Eid das verlangt; wil' konnen nicht anders 
zeugen, als wir zeugen; -- und jetzt, wo ist ihre Amtspfiieht, wo 
ist del' Eid, den sie gesehworen? Sie haben gesagt, es ware das 
grosste Verderben del' Seelen; - jetzt verderben sie selbst die Seelen 1 
(Bravo!) Entweder miissen sie nun offen und ehrlich bekennen, 
dass sie trotz del' Berufung auf ihren Eid zu Rom nieht Zeugen 
del' Wahrheit gewesen sind, odeI' 11ns eingestehen, dass ihr jetziges 
Zeugniss werthlos ist. - Sie haben in Rom weiterhin erklart: 
wir tragen eine ganz andere Lehre von dem Verhaltniss zwischen 
Kirche und Staat VOl' als das kirchen-politische System in den Bullen 
von Bonifaz VIII. und Paul IV. - fiigen wir jetzt hinzu, im Syllabus 
Pius' IX. -, nach welehem die Souverainetat des Papstes) uber jede 
Staatshoheit erhaben, Fursten und Volker, Verfassungen und Gesetze 
riehtet; sie haben versichert, es sei nnmoglich, die burgerliche Gesell
sehaft naeh diesem System umzuandern; - nun kommen sie zurilck 
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unO. stellen sich an, als hatten sie keine andere Lehre vorgetragen, 
versuchen das Unmogliche, unO. wundern sich, wenn die Staats
regierungen mit ihnen in Conflict gerathen, was sie als unaus
weichlich vorausgesagt. (Beifall.) Sie haben zu Rom die Absicht 
Pius' IX., durch ein Schein-Concil die heilsame Institution der Con
ciUen fiir immel' ZJl beseitigen, aus dem, was sie erlebten, unO. 
aus seinen eigenen Bl'even bewiesen; unO. nun Hiugnen sie, was sie 
bewiesen. - Sie haben gegen aIle Verletzungen ihl'el' Wiirde unO. 
ihres Amtes auf dem Concil von Seiten des Papstes unO. seiner 
Beamten Reclamationen unO. Protestationen zu Protocoll gegeben 
unO. haben el'kHLrt, dass sie diese Reclamationen als pel'enne 
documentum, als ein ewig geltendes Zeugniss, nul' desshalb zu 
Protocoll gaben, damit sie vor den Menschen unO. VOl' dem furcht
baren Gerichte Gottes die" Verantwortung fiir alles, was daraus 
hervorgehen mochte, von sich ablehnten. UnO. noch nicht zwei 
Monate spater haben sie die Verantwortung auf ihre Schulter 
genommen; unO. so ist denn jene Urkunde ein ewiges Zeugniss, 
dass sie mit ihrer Berufung auf das fUrchtbare Gericht Gottes 
ein frivoles Spiel getrieben haben. (Lebhafter Beifall.) Sie haben 
schliesslich vor dem Angesichte des lebendigen Vaters in den 
Himmeln unO. vor del' ganzen Christenheit ihre Pflicht gegen die 
Wahrheit verweigert unO. verletzt, unO. eingestanden, dass sie 
dies thaten, weil sie ihrem angeblichen Vater Pius IX. es nicht in's 
Angesicht sagen wollten, dass er das Wort Gottes fiiJsche, wenn er 
sich unfehlbar erklare! Das ist ein grosses Aergerniss unO. hOses 
Beispiel VOl' der ganzen Christenheit. Das ist ein Aergerniss 
ohne Gleichen in del' ganzen KirchengeschicMe: die Herolde 
des Evangeliums verHiugnen aus Menschenfurcht die Wahrheit, 
unO. in Folge dieses Aergernisses liegt Clerus unO. Volk in sitt
lichel' Ohnmacht danieder. 

Endlich haben wir aus beredtem unO. sachlmndigem Munde 
vorhin vel'llommen, welche Schwierigkeiten uns die Staatsregie
rungen bereiten. Die Staatsregierungen haben es oftmals einge
standen, dass sie von dem kirchen-politis chen Kampfe vollstan
dig iiberrascht worden sind; sie haben in der letzten Generation 
den Ultramontanismus dnrch Unwissenheit, dnrch moralische 
Schwache und iibergTosse Klugheit gross gezogen (Bravo!) und 
haben jede innerhalb del' katholischen Kirche dagegen sich e1'he
bende Stimme selbst untel'driickt, die lautesten Stimmfiihrer 
del' Ultramontanen erhoben unO. den BischOfen die Polizeihand 
gegeben zur Vel'llichtung solcher Manner, welche wal'llend und 
kampfend gegen den staatsgefahrlichen una kiihner werden den 
Jesuitismus aufstanden. Das haben die Staatsregierungen ge
thanl (Lebhafter Beifall.) Auch jetzt noch sind sie unendlich 
schwerfallig in del' Zunahme an staatsmannischer Einsicht auf 
diesem Gebiete, wenn sie g'leich zu del' Erkenntniss gekommen 
sind, dass es den Staaten selbst ans Leben geM. Aber noch 
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heute sind sie nicht so weit im Klaren, dass sie erkannten wie 
sehr ihnen die Manner fehlen, die von der Sach!) etwas verst~hE'n. 
(Bravo I) Man weiss es sich z. B. noch gal' nicht begl'eiflich zu 
machen, dass ein Bischof, welcher dem Konig einen Treueid ge
schworen hat unO. nur auf Grund dieses Treueides in sein Amt 
eingesetzt worden ist, wenn er durch bewusste Verletzung del' 
Staatsgesetze den Treueid bricht, factisch bricht unO. geradezu 
erklart, dass er ihn principiell immer auch in Zukunft brechen 
we:'de, so oft ihm die Staatsgesetze mit den Papstgesetzen in 
Wlderspruch schienen, - nicht mehr Bischof sein kann. (Bravo 
unO. Zustimmung.) In Baiern erklart das Staats-Ministerium die 
Vaticanischen Decrete fiir staatsgefahrlich, unO. stellt in kindlicher 
Unschuld eine Anzahl Lehrer dieser staatsgefahrlichen Lehre an 
del' Universitat an unO. setzt BischOfe, die so lehren, auf die 
Stiihle! In Frankreich mochten 'rhiers unO. Gambetta den Ultra
montanismus, wenn sie auch von diesel' Art Religiositat keinen 
Funken in ihrem Innern haben, umarmen, um sich von demsel
ben politisch erheben zu lassen, (Bravo!) Das ist del' Grund 
warum wir in Frankreich, bis auf wenige ehrenhafte Ausnahmen' 
keine altkatholi~c~e Bewegung haben. Die Staatsregierunge~ 
haben ferner, Wle lCh aus dem lYIunde von Staatsmannern selbst 
weiss, gar kein Verstandniss dafiir, welche Culturmomente in O'e
sun den religiiisen Principien liegen; unO. es scheint ihnen del' Ge
danke unendlich fern zu liegen, dass die sittliche Idee des mo
dernen Rechtsstaates dnrchaus nicht unO. niemals realisirbar ist 
ohne eine gesunde Religion. Ehe sie daher den Altkatholiken 
a~ch nul' den Mitge'brauch einer dem Staate gehOrigen Kirche 
emraumen, iiben sie noch lieber in juristischer Peinlichkeit das 
sum mum ius zu Gunsten kleiner Staatsanstalten welches zul' . . ~ , 
s,umma lllluna gegen das Wohl des Ganzen wird. Bei den poli-
tlschen ~ eugestaltungen stellte man sich so leicht unO. so genial 
auf den Idealen Standpunct, del' libel' manchen Rechtsscrupel e1'
haben war, unO. in diesel' religiOsen Krisis wu"d man so materiell 
gerecht, dass man alles ideale Hecht des Staates unO. del' Kirche 
leicht daruber verderben lasst! 
<' Wir stehen. also grossen unO. zahlreichen Hindernissen gegen
u?,er. S~llen, wu', da vel:zagen? ~eute Morgen im Gottesdienste 
horten Wir eme vlelverh61ssende Stlmme, von wunderbarer Melodie 
emporgetragen, die sang: "Sei getreu bis in den ToO. unO. ich 
werde dir die Krone des Lebens geben! Furchte di~h nicht 
fiirchte dich nicht, fiirchte dich nicht! I c h bin bei dir! " ~ 
Darin liegt das Geheimniss, aIle jene Hindel'l1isse ZU iibel'winden. 
WeI' in del' Wahl'heit steht, del' sei getreu bi~ in den ToO. unO. 
er gehOrt ZUlll Salz del' Erde, durch das sich das Angesicht del' 
Erde erneuem wird. Da erinnere ich mich auch dass Ihnen 
gestern von diesel' Stelle aus die W orte des Heilandes zugerufen 
wurden: .Fiirchte dich nicht, du kleine Heerde, siehe, lch habe 
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die Welt iiberwunden!" - Jene Hindernisse sind nichts als eben 
die Welt, welche darin in mannigfacher Gestalt verkorpert er
scheint. Ich weiss es wohl, dass Papst Pius IX. unter "Welt" 
den modernen Rechtsstaat versteht und mit Louis Veuillot be
hauptet, das sei die VerMrperung Belial's, des Fiirsten diesel' 
Welt. AUein del' Apostel Johannes, del' JUnger del' Liebe, hat 
uns eine andere Erklarung del' Welt gegeben, und e1' l110chte es 
wohl wissen, was del' Herr darunter verstand. Untel' Welt ver
stand er die Augenlust, Fleischeslust uud Hoffart des Lebeus. 
Was ist die Welt? W oUen wir dies an einel11 concreten Orte . 
sehen, so Iesen wir eine wahrheitsgetreue Geschichte del' romi;. 
schen Curie, und wir werden eine Verkorperung del' WeIt finden. 
(Allseitiges Bravo!) Del', dem wil' vertrauen, hat die Welt iiber
wundenj sein Wort: Fiirchte dich nicht! ist eine Macht, durch 
welche wir iibel' alle jene Hindernisse emporsteigen. Die in Rom 
verkiirperte Welt ist durch den Papst und seinen Hofstaat nicht 
uberwunden, - bis auf den heutigen Tag noeh nicht. Indem 
man einst den Contrast zwischen dem angeblichen Statthalte1' 
Gottes und seinem pomphaften Erscheinen zu Rom fuhlte, erfand 
man eine Ceremonie, die bei seinem ersten Triumphzuge, wenn 
e1' von del' papstlichen Wiirde Besitz nimmt, ausgefiihrt wird, 
namlioh diese, dass ein Herold VOl' dem neuen Papste halt, drei
mal ein Bundel Werg verbrennt und dabei ruft: Sictra-nsit 
gloria mun dil Wenn auch ein Papst einl11al daruber unwil
Jig geworden ist, so dass e1' bemerkte: "Es ist genug, ich weiss 
es schon!« so ist das doch nicht richtig gewesen; del' Papst 
weiss es heute noch nicht; und desshalb hat er auch die Welt 
noch nicht liberwunden; er tausoht sich und seinen Anhang, in
dem e1' sie in religiose Gewande - die uppig lebende Welt -
kleidet. Abel' del' Herr ist's, del' die Welt iiberwullden hat, und 
wel' zu ihm halt, del' dad sich nicht fu1'chteni denn auch e1' ist 
Sieger. . 

So ist es Gottes Kraft in TIllS, die uns die Furcht VOl' jenen 
Hindernissen nimmt. Abel' es fehlt uns auch nicht an Einsicht 
in die Nothwendigkeit l1l1seres endlichen Sieges. --" Unsere Hoff
nung fUr die altkatholische Bewegung erscheint VOl' aHem in 
del' Hoffnungsiosigkeit del' ultramontanel1 Kirche. 
Nichts in del' Welt, das nichi mehr entwicklungsfahig ist, kann 
fOl'tbestehen. Das ist ein unabanderliches Gesetz: was nicht meh1' 
entwicklungsfahig ist, das muss untergehen. Die Katholicitat del' 
Kirche Jesu Christi hat vier Eigenschaften, wie die Liebe: sie 
hat ihre Hohe und ibre Tiefe, ihre Breite und ihre Lange. 1hre 
Hohe ist ihr Ursprung aus Gott; ihre Tiefe ist das Geheimniss, 
dass sie das ewig Eine in nnendlicher Mannigfaltigkeit und in 
einer Fune von herrlichen Erscheinungen auspragt; ihre Breite 
ist die dehnbare Kraft, aUe Volker del' Erde zu umfassen mit 
ihrem Bande del' Liebe'; und die Lange ist die Entwieklungsfahig-
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keit des Christenthums durch aIle Zeiten hin, und damit die 
Fahigkeit, immer in denjenigen Formen zu erscheinen, welcLe 
den Culturstufen entsprechen. (Bravo!) Del' Ultramontanismus 
abel' hat keine Katholicitat; e1' ist nicht katholiseh, sondel'll 
romisch. Er hat daher keine Hohe, denn e1' stammt von wenig 
einsichtsvollen, herrschsiiehtigen Menschen; er hat kein8 Tiefe, 
denn er sieht die Einheit in del' oberfiachlichen Uniformitat; er 
hat keine Breite, denn e1' schrumpft meh1' und mehr zusammen, 
hat die halbe Christenheit schon abgestossen und jetzt neue 
Spaltnngen verursacht und wird so lange zusammensch1'umpfen, 
bis er von del' Erde verschwindet; er hat endlich keine Lange, 
denn er ist nicht mehl' entwio]dungsfahig, da uber die Dogmen 
von del' Unfehlbarkeit und Allmaoht des Papstes hinaus es keine 
Entwicklung dieses Systems mehr geben kann. Del' scharf
sinnigste Denker kann nicht mehr ausfindig machen, was sich 
damus noeh weiter entwickeln sonte. Das ist das Gericht libel' 
den Ultramontanismus: er geht zu Grunde, weil er nicht mehr 
entwicklungsfahig ist. Und dasselbe ist unsere Hoffnung: 
wenn e1' zu Grunde geht, so wachsen wir; delln aus seinen 
Triimmern steigen die enttanschten Volker auf, welche dann die 
Wahrheit anch nmfassen und sich mit nns gliicklich fUhlen werden. 
(Rauschender Beifall.) 

Die Vaticanische Ki1'che geht abel' auch desshalb zu Grunde, 
weil sie die Autoritat aus den Gewissen gerissen und sie auf 
den Zwang gestellt hat. Wenn eine politische Macht, wenn eine 
staatliche Corporation auf die Dauer nicht. bestehen kann, sofe111 
sie sich nur auf den Zwang stellt und nicht in den Gewissell 
begrundet ist, so kann noch viel weniger eine religiose Antorita.t 
sich behaupten, die sich selbst ans den Gewissen entwUl'zelt hat. 
(Bravo!) 

Es gibt noch andere Zeichen, welche den Untergang des 
Vaticanismus weissagen. Del' Papst behauptet, dass die Lehre 
von seiner Unfehlbarkeit das Fundamental-Dogma del' ganzen 
Christenheit sei. Nun denll, diese Lehre ist eine Luge; sie ist 
dur?h Falsehung, durch Betrug und durch Unfahigkeit, die Ge
schlChte aufzufassen, entstanden und ist schliesslich mit allen 
Mitteln del' List und Gewalt durchgefuhrt worden. Eine Kirche 
die ein solcb,es Lligenfundament hat, muss zu Grunde gehen: 
(Bravo 1) 

Es gibt remer kein anderes kirchen-erhaltendes Princip, als 
das kirchen-bildende, und das ist die Glaubenskraft. Glaubens
kraft ?at .. abe! del' .ultramont~nismus ke~e; denn die Unterwel'fnng 
del' Blschofe 1st lllchts als dIe Frucht Imer Glaubens-Ohnmacht. 
Wenn sie glaubten, so wiirden sie auch Freudigkeit und Kraft 
haben, fur ihrenli Glauben Opfer zu bringen, was sie nicht ver
~ogen. Diese Kirche hat liberhanpt keinen. Glauben meh1', weder 
1m Clerus noeh im Volke; denn was sie Glauben nennen, ist nUl' 
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Mangel an Verstandnlss, Mangel an Muth nnd Liebe fii! d~e 
Wahrheit. das ist nureine ausserliche ~Unterwerfung", Wle Sle 
es seIber 'nennen· und eine Kirche, die keine Glaubenskraft be
sitzt muss zu G~unde gehen. (Bravo I) Sie musS endlieh unter
geh~n an der Absurditat, ~n d:r VerJ?-unft,,:idrigkei~ . .ihrer Lehren, 
welche die immer mehr histonsch Slch bllde~de Jungere Gene.
ration nie und nimmer in ihren geistigen Blldungsprocess auf
nehmen, sondel'll nur abstossen kann. So durft~ denn a~s allen 
diesen Grunden die Weiss agung von dem SIeh l?srelss~nden 
" Stein chen "; das einen "Koloss" zertrummern soIl, slch lelchter 
auf die Vatieanische Kirche anwenden lassen, als auf das Deutsche 

Reich. . S ., 
Wir haben abel' nicht bloss diese negatIve eue unserer 

Hoffnuno'en sondel'll wir durfen auch auf positive Grunde uns 
stii.tzen. '" Glaubenskraft ist in del' altkatholischen Bewegung; das 
zeigen die O')fer welche zahlreiche Glieder diesel' Genossensehaft 
bereits gebr;cht' haben und taglich noch brin~en, die Opfe: an 
materiellen Mitteln, an Kraften, die Opfer Ih~er Ruhe, Ihres 
ausseren Friedens, die Opfer an jeder Art von Hmgebun~, der~n 
das menschliehe Herz fahig ist. Und wo man Opfer bnngt ~ur 
den Glauben da ist auch Glaubenskraft. (Bravo I) Wer slCh 
uberzeugen ~ill, dass Glauben in uns is~,,, de~' . ~es~che un~eren 
Gottesdienst und frage sieh, ob er in ~er ml.alh~lhs~lsch~n I~lr~he 
den Ausdruek del' Sammlung und Anuaeht findel!, Wle bel un:selem 
Gottesdienste. (Beifall.) . ' 

Als heute fruh in del' St. Pantaleons-Klrche das Glona 
nicht verklingen mochte, 31s die Freude an d.em Ruhl~. des 
Menschensohnes in del' Herrliehkeit des Vaters mit .del~ ~elhge!l 
Geiste nicht verhallen wollte, da hatte mal: unwlllkurheh .dIe 
Sehnsueht dass doeh end1ieh die Religion Ihr.em wahren. Zlele 
zugewend~t werde, Gott dem Herl'll, .mit dem SIe uns verbmd~t; 
dass kein Mensch sieh mehr zWIschen den gr.?ssen H~rrn 
und Yater des Weltalls und unsere Herzen dran~e. v\ enn 
dalln ungehilldert allgemeines Gott~slob. so e~porshege, ~ann 
ware kein Mensehenherz mehr fahlg emes bosen Geda~kens, 
viel weniger del' bOsen That.- Dan~ KalIl: die el'llste Stlmrr:e 

des Priesters die andaehtsvoll uns dIe Eplstel sang, und dIe 
" , . . h h II ," Epistel schloss mit den 'Vorten: ~Sl.ehe, Ie mac e. a es neu. 

und das verheissende Wort weekte dIe Hoffnung, dass das .An
gesicht del' Erde sieh el'lleuel'll w~rde im ~eiste des lebTe~dlgen, 
Gottes. Und siehe, kaum war (!.leses besehgende ~o~t \erhallt, 
_ im Herzen blieb del' Gedanke -, als eine wunderhebhche Me10-. 
die erklang, ein Lied emportl'agend an den Erloser, ~er .~~ Xr~uze 
um unsertwillen gestorben ist. Da musst~ man un,:lllkurhc~dIese 
Hymne: A v eve rum cor pus in V ~rbm~ung bnngen mlt dem 
Evangelium, wenn dies auch nieht belm Smgen .derse~ben. an. un
gewohnter Stelle beabsichtigt war. Das Evangehum 1St em LlCht, 
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das nUl' ausstrahlt, wenn es nicht getrennt ist von dem, del' am 
Kreuze dieses Licht als ein nie mehl' in der :Menschheit ganz 
erlosehendes uns angezundet hat; wo es leuchtet, da leuchtet es 
in Verbindung mit ihm. Das Evangelium kann von Christus 
nieht getrennt werden; so wenig del' Sonnenstrahl slch trennen 
la8st von del' Sonne, so wenig kann das Evangelium losgelost 
werden von dem, del' die Sonne del' Gerechtigkeit ist. (Bravo!) 
lndem wir nun das Evangelium uberall, IVO del' machtige Geistes
strom unserer Bewegung sich Bahn bricht, wieder in diese un
mittelbare Beziehung zu Christus bringen und damit das Herz 
del' Glaubigen in die unmi.ttelbare Verbindung, mit dem Heilande 
versetzen, haben wir die Burgschaft, anch von diesem hOheren 
Gesiehtspuncte aus, dass unsere Bewegung niemals im Sande '[e1'
rinnen wente. - Als del' Reiland erscheinen sollte in del' Fulle 
del' Zeit, da verbreitete sich die Sage uber den ganzen Erdkreis, 
es werde €lin wunderbar Grosser kommen, ein :Furst, welchel' der 
Friede del' Volker sein werde. Dies war nieht bloss die Wil'kung 
del' Zerstreuung der Juden, sondel'll auoh del' Ausdruek €liner l'eli
giosen Erregung del' Volker. Reute geht die religiose Bewegung 
abermals itber die ganze Erde. Wir haben in diesell Tagen hier 
eine Intemationale del' Liebe gehabt, eine Intel'llationale, welehe 
die Einignng des Mensehengeschlechts in Christo weissagt. Ueber
all regt sieh die Sehnsucht nach dem vollen Genuss del' Liebe, 
d~s Feuers, .das anzuzunden der Sohn des lebendigen Gottes der 
LIebe auf dIe Erde herabgestiegen ist. Diese Sehnsncht ist aber 
selbst, von Gott geweokt, eine Verheissnng, dass die gottliehe 
Vorsehung eine religiose Wiedervereinigung del' Christen beschlossen 
hat. Die Art und Weise, wie 8ioh die Vertreter versehiedener 
Kirchen und Confessionen 'ims den versehiedenen Welttheilen hier 
zusammengefunden haben, - denn auch aus Asien fehlten die BrUder 
nicht, wie aus Nordamerica und Brasilien, - diese Art und 
Weise ist ein Zeugniss, dass es der Geist Gottes ist, del' nns 
bewegt .. Dass wir uber die Sprachgranzen, uber die nationalen 
Untel'schiede mnweg uns die Hande reiehen, mit wahrer unge
heuchelter Gesinnung, das ist ein Zeugniss dass aueh del' Glaube 
ein ungeheuchelter und somit die Burgschaft ist, dass unsere 
Beweg~ng zm: Wiedergeburt del' Kirche fuhren wird. (Bravo!) 

DIese Wledergeburt kann sieh nur vollziehen in der innigsten 
Gemeinschaft mit dem Einen Meister, del' keinen anderen neben 
sieh duldet, del' Jedem, welcher ihm nachfolgen will, die Dornen
Krone hinhalt und nicht eine irdisehe Krone. Das schOne Wort 
von der streitenden Kirehe ist sehr oft missbraueht worden. 
D~e Kir?he i~t eine streitende, weil die Gemeinde, die ja die 
Klrche 1St, dIe Sunde bekampft in sieh seIber; und jeder einzelne 
Christ ist ein Streitel', welcher Kampf mit del' Sunde in seiner 
eigenen Brust flihrt. Alle Vertreter del' versehiedenen Confessionen 
haben uns nun das Gestandniss abgelegt, dass sie zur Selbster-

2. 6 
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kenntniss kommen und finden, dass sie bessel' werden mussell, 
damit wir uns wahrhaft die Hande drueken konnen, nieht indem 
die Einen zu den Anderen sieh bekehrt haben, sondel'll indem 
AIle besser geworden sind. (Beifall.) Dureh diese Gemeinsehaf~, 
welehe zur BedinO'ung den voransgehenden Kampf gegen dIe 
Sunde im eigenen °Herzen hat, - dureh diese Gemeinsehaft werden 
wir es erreichen, dass, wenngleich wir die Domenkrone aus del' 
Hand des Herl'll annehmen, wir dennoeh glueklieh sind aueh auf 
diesel' Erde, gliieklieh. weil wir den wahreIr Frieden in unstragen. 
Del' Bine, der den f'rieden gestort hat, diesel' Bine hat das Wort 
nieht verstanden; s.tatt die Dornenkrone yon dem Herrn anzu
nehmen, hat er nao11 einer dreifaehen Krone gegrift'en, die ihm 
eine Souverainetat geben sonte uber Fursten und Volker. Abel' 
wer da hinaufsteigt und sieh gottliehe Prarogative nlmmt, del' 
greift naeh del' Krone des~en, der da sitzt zu~'" Re?hte~ 1 des 
Vaters. und der wird es meht dulden, -- er wml .dle SliOJ.zen 
erniedl:iO'en die DemiithiO'en abel' erheben aus dem Staube. (Bravo!) 
Unter ;ein~r Kreuzesfahne stehen wir lind streiten wir und reiehen 
wir einander die Bruderhand von '.Velttheil zu \Velttheil und 
ruhen wir niett, his der Friede in den Herzen, der Friede in 
den ]'amilien, del' Friede in den Gemeinden, del' Friede in Staat 
und Kirche. bis del' Friede llnter den Volkern wieder herge
stellt ist. Danaeh streben wir, dv,s 1St unser Zi.el, und der IDil:e 
Hirt unter dem wir dann wandeln, Eins im Geiste und m 
der Liebe, ist der grosse Gott, - de:' Vater jn .~en Himmeln 1 
(Anhaltender sich wiederholender, begelstertel' Benall.) 

Prasid'ent Prof. v. Schulte: Bevor ich die Versamm
lung sehliesse. erlauben Sie mil', zuletzt aueh 110eh als Redner 
aufzntreten. Das Thema, welches ieh behandeln wonte, war: in mog
liehster Kurze und popularer Weise den Beweis zu hefem, dass die 
heutige Gestaltung del' romisehen Him'archie, des Papalsystems, auf 
historiseher Unwahrheit beruhe, dass e;; sieh handelt um ein System, 
welches seine erste Grundlage findet im fiinften J ahrhundert und 
aufgebaut ist durch einen ganzen Wald von Fiilsclmngen. leh " 
wonte zuo'leieh in Verbindung mit diesem Thema an der Hand 
del' Geschiehte den Be,veis Hefem, dass die Tradition ein ganz 
Anderes mit sich bringt, als was jetzt gelehrt wird. Aber es ziemte . 
mir als dem Vorsitzendcn, zuletzt zu reden, und die Zeit ge
stattet mir jetzt nicht mehr, dieses Thema auszufiihrell. Ieh will 
darum einen Grift' in's Leben thUl1. 

Was bekimpfen wir, hochverehrte Versammlung? Die Infalli:
bilitat oder den 18. Juli 1970P Nein. Das ist ein Paradoxon; 
abel' wahr ist es, wir bekampfen nicht bloss jenen Ausspruc~. 
Es gibt Ausspruehe analoge]'~rt, welche wir auch .. bekampfen, dIe 
aber alle in jenem Ausspruch lhren Ker~- und Stutzpun9t ~aben. 
Ieh dad sao'en dass ieh zu allel'erst mIt del' vollsten RuckslChts
losigkeit da~ ul'tramontane System aufgedeckt habe, wie es in den 
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Dogmen des 18. Juli seine }1'ormulirung gefunden, in der Sehrift 
uber "die JYIaeht del' Papste", und spateI' in einer .DenksehI'ift". 
leh habe da offen erklart: ieh habe in einer tiefen Tau8ehung 
gelebt; ieh :wiederhole noehmals: ieh glaubte zu dienen del' Kirehe 
Christi, und ieh muss sagen, wie Bischof Hefele im Marz vorigen 
Jahres an einen Freund sehrieb: »leh glaubte der Kirehe Christi 
:6U dienen; ich habe dem Zerrbild gedient, was man in Rom 
damus gemaeht hat". Und warum musste ieh diesen Ausspl'ueh 
thun? Weil ieh zu meinem tiefsten Bedauern einsehen musste, 
dass ieh mit allen Wa:ffen des Geistes, mit allBr Kraft und Energie, 
deren ieh fahig bin, dureh lange Jahre einem System gedient 
hatte und als einer der tiiehtigsten Vertreter dieses Systems geriihmt 
wnrde, welches ieh mit blutendem Herzen als ein falsches erkennen 
musste. Und warum habe ieh es als ein falsehes erkannt? Weil 
ieh einsah, dass dieses System die Gesellsehaft, die Cultur ruinirt. 

leh habe gesagt: das neue Dogma ist der Kernpunct, del' Fun
damentalpunct, von welch em diese Bewegung ausgeht, und darum 
kommt man immer darauf zuriiek. Wa,re das nieht, so ware 
es schier langweilig, stets mit demselben Dinge zu kommen. Was 
hat man mit dem Dogma gewollt? Niehts weiter, als die 
A utori tat des Paps tko nigs auf nlle Zei ten s tii t zen. 
Man sah das Kirehengebaude sinken; Niemand glaubt mehr an 
diese Autoritat, auch die nieht, welehe das selbst behaupten. lell 
kann Ihnen z. B. sagen, dass VOl' zwei J ahren mil' ein Chef der Ultra
montanen im Reiehstage sagte: "Lieber Freund, echauffiren Sie.Sich 
doeh nieht so 8ehr, del' Unsinn von dem Dogma wird ja nicht pub
lieirt werden Mnnen" I und diesel' Leiter der Ultramontanen ist 
in Koln sehr bekannt. (Heiterkeit.) Und ein Anderer erklarte mil' 
Ende Juni 1870, - del' bedeutendste Chef der Ultramontanen im 
Reiehstage, Herr Windthorst (Meppen): " Wenn das Dogma p1'o
clamh:t wird, so werde ieh in seehs W oehen excommunieirt; das 
kann ich nieht glauben, und das glaube ieh auch nieht!" Abel' 
nieht bloss darum handelt es sieh, es handelt sieh darum, die 
~J\.utoritat wieder herzustellen, und diese Autodtat glaubte man 
nieht bessel' herstellen zu konnen, als lndem man erklarte: Wir 
haben einen unfehlbaren W~,ehter des Glaubens und del' Sitten. 
Zu den Sitten gehOrt alles, was sieh bezieht auf das gesellsehaftliche 
Leben, foiglieh auf jede Ader des Staatslebens und jede Rieh
tung, die das Leben der Cultur nehmen kann. Haben wir nun 
eirren solehen unfehlbaren Wachter bei Tag und bei N aeht in 
Rom, dann kann in del' Welt kein Gedanke aufkommen fUr die' 
Cultur, fUr den Staat, del' nieht seine Approbation findet. Daher 
das Declamiren: AUe Autoritat ist zu Grunde gegangen, man 
kennt keine Autoritat mehr; daher del' Vorwurf, wir untergrubel1 
die Autoritat, indem wir dagegen Opposition maehten; daIler die 
Deelamationen gegenuber den Regierungen, man moge vorsiehtig 
sein, man besehwol'e die Revolution hm'auf; daher die ]'urcht 
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gewisser Regierungen, dass eine Opposition gegen die Luge aueh 
eine Opposition gegen die Autoritat sei. Nun aber, ist das wahr? 
Del' Jesuitismus, del' Ultramontanismus, das System, welches ge
krant wurde am 18. Juli 1870, dieses System ruinirt die Autori
tat in del' Familie, in der Gemeinde und im Staate. (Bravo 1) 

Nehmen wir de.n Menschen, wie er ist, uncl erlauben Sie mil' 
einmal, ohne Sehminke mit dem Griffel der Wi ahrheit, mit dem 
Griffel der sittliehen Indignation das Leben eines Katholiken zu 
8childern von del' Geburt bis zum Tode. Um geboren zu werden, 
muss man Eltern haben: wir werden also mit del' Ehe zu be
ginnen haben, als dem legitim en Quell. vVollen Personen heirathen, 
so gehen sie zum Pfarrer. Da gibt's nun eine ganze Menge von 
Ehehindernissen ; dariiber wird ein Examen gehalten, dann ein 
Examen iiber die Religion, was ganz genau vorgesehrieben ist. 
N ebenbei lassen Sie mieh hier sagen, dass ieh gegen l6 Jahre 
Rath geistlieher GeriehtshOfe erster, zVl'eiter und dritter Instanz 
gewesen bin, vielleicht del' einzige Nichtgeistliehe auf dem ganz@ 
Continent, und daher werden Sie mil' in diesen Dingen wohl 
einige Erfahrung zutrauen. Nun kommt also del' Pfarrer und 
examinirt iiber die Ehehindernisse. 1st keins da, dann ist 
die Taxe zu bezahlen und die Saehe ist fertig. 1st ein Ehehin
derniss da, dann muss um Dispens eingesehritten werden. DiesEl 
Dispens darf in einigen Fallen del' Bischof, in anderen Fallen nUi 
Rom ertheilen. Sie wird immer ertheilt, aber die Taxe muss da 
sein. Zu Pfingsten 1869 erzahlte mil' c1erdamalige hoehwiir
digste Erzbisehof von Bamberg, - aueh ein Vaticanist, ·_e als 
ieh sein Gast war: Rom habe, als er Bischof von Augsburg war, 
in einem Falle die Eingehung der Ehe verweigert, weH die Braut
leute nichts zu zahlen hatten; darauf kamell abel' die 63 bis 70 
Gulden zusammen, und nun wurde die Dispens ertheilt. - Nun 8011en 
die Brautleute iiber die Religion examinirt werden. GehOren sie 
den sogenannten Honoratioren an, so werden sie nieht examinirt. 
Das ist Unwahrheit. Das Gesetz, wel1n es gut ist, muss fiir 
den Einen wie fur den Anderen gelten. Bevor die Leute heirathen, 
sollen sie in vielen Diacesen dmeh einen Beiehtzettel den N ach
"Yeis fiihren, dass sie wm Saeramente gegangen sind. Die Kirche 
schl'eibt das nicht vor; sie fol'dert nm den Stand del' Gnade. 
In Oesterreich verMlt es sieh mit den Beiehtzetteln so: sie wer
den oft von alten Weibel'll fill' 20 Kreuzer gekauft. Ieh sage 
das mit absoluter Indignation, weil das Dinge sind, welche jeg
Hehes Gef'lihl fiir Heligion eorrumpiren. Nun nehmen wir an, 
die Lellte sind 80 weit; wenn nUll Jemand hingeht und sagt, 
es ware vornehmer, sich am Naehmittage trauen :.lU lassen, dann 
lasst sicb dispensiren. Die armen Leute werden am Yormittag 
getraut, die reiehen Leute konnen aueh am Naebmittag getraut 
werden. Das ist nieht christliehe Religion. -- Jetzt ist ein Kind 
vorhanden. Bei Armen miissen die Kinderzur Taufe in die Kirehe ge-
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braeht werden, selbst wenn der Ol't 2-3 Stunden yon derselben 
entfernt ist, wo im tiefen Winter vielleieht del' Keirn des Todes 
oder doeh del' Sieehheit in's junge Leben gelegt wird. Abel' auf 
den Provineial-Synoden ist die Rede von del' Reiligkeit der Taufe 
u?d darum muss sie in del' Kirehe geschehen; man ja auah 
mcht Yerlangen, ~ass del' Geistliche zu jedem l\1:anne hingeht. 
Aber Jeder, der e111en Ducaten, fiinf oder zehn Thaler zahlt be
kommt 8ein Kind im Hause getauft. In der Stadt Wiell bildet 
die Haustaufe das Privilegium der Besitzenden, die Kirehentaufe 
das Privilegium del' uneheliehen Kinder. 

Das Kind geht zul' Sehule. Welehen Religionsunterrieht 
empfangt es? Da darf ich wohl appelliren an die Erfahrungen 
und an das Herz eines Jeclen. Gibt es etwas Jammerlieheres als 
~nsere Katechismen? Ieh versiehere Ihnen, mir ist oft angst' und 
nange geworc1en, wenn meine Kinder gesao·t haben: das vel'stehen 
wir nicht. Ieh habe dann gedaeht: ieh verstehe es wohl' 
abeT i11r seid in einem so zarten Alter, dass'ieh es fiir eueh ex~ 
plieite nicht verstehen darf. Friihzeitig wird in den Katechis
m~n }?n Ding~n gesprochen, yon denen bei einer guten Erziehung 
kem Kmd zu VHssen braucht. Das Canitel des seehsten Gebots gehOrt 
nicht dahill, 1'1'0 man das Herz ein~s unsehuldigen Kindes zu bil
den hat. Wa heisst denn das, wenn ein siebenjahriges Madchen 
kommt mit der Frage: Was bedeutet das: .Du soUst keinen un
erlaubten Umgang mit dem anderen Gesehleehte haben"? Das 
steht wartlieh ~n uns.erem Kate~hismus. Damuf habe ieh gesagt, 
- Genu es bheb llm anders mehts iibrig, als eine jesuitisehe 
Antwort: - es heisst: Man soIl mit dem umgehen zu dem man 

! (Heiterkeit.) , 
:N ehmen \Vir die Wirklichkeit. Bis VOl' wenigen J ahren wa

ren sammtliehe Schulen in Italien in den Randen des Clerus 
einzig und aUein, von der Universitat herab bis zur l1iedrigste~ 
]jlementarschule. Dasselbe war del' Fall in Spanien und Portu
§al, in den meisten Staat en Siidamerica's so wie in Frankreieh. 
1n F~·.ankreich. ist freilich kein Sehulzwang, aber thatsaehlieh wer
den uberall dIe Frauen in KlOstern erzogen. Bei den Gebildeten 
wil'd bekallntlieh das Kind kllrze Zeit nach der Geburt auf's 
rJan~" g~et~an und dan~ auf dem Lande aufgefiittert. U nd "wenn 
es seIne 0 blS 7 J abre alt lSt, geht das l\tIadehen ins Kloster wo es bis 
.zum 17 . .Jahre. b~eibt. Daher die Erseheinung, dass die Manner 
durehweg athBlst.lseh und die Frauen durehweg bigott sind, dass 
der Mann das lllcht findet, was er von einer Frau zu erwarten 
b~reehtigt ist .. Un~ wohin sind nun diese Lander gekommen? 
Sle. befind~~ slCh m permanenter Revolution, in permanentem 
sOClalem Knege. Sobald eine Krisis ausbrieht wird eine Ver
folgung ~egen die Kirehe selbst' ins W el'k ges~tzt, wie sie an
derswo mrgendsvol'kommt. Das sind eben die Resultate der 
kirehliehen Erziehung. 1st es denn wahl', dass die Geistlichen 
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sich wirklich in vollstandig guter Weise um die SchulEm be-· 
kiimmert haben? An wie vielen Schulen haben sie denn thatsach
lich den Religionsunterricht ertbeilt? lch habe auf der Burger
scbule zu Brilon, abgesehen von den PrUfungen, in zwei Jabl'en 
zweimal den Pfaner gesehen, und beide Male kam er, um einen 
Jungen zu prugeln, del' ihm einmal Aepfel· gestohlen und da3 
andere Mal seine Wirthscbafterin vedetzt hatte. (Heiterkeit.) 
Wie ist nun die Erziehung? Es wird in derselben in mechanischer 

" Weise die. Religion im Katechismus eingebHiut, und ich weiss es 
leider aus eigener Erfahrnng und aus del' von vielen, vielen Freunden, 
dass man dadurch vollstandig gleicbgultig gegen jede Religion wird. 
Man wird z. B. jeden Morgen in die Messe commandirt; da muss 
man hinknieen, und so lange es dem Herrn Geistlichen gefallt, 
wird das ausgedehnt. Dann wird Stunden lang gepredigt. Wie 
ist ein Kind in del' Lage, das Alles zu thun und auszuhalten, 
sogar im Winter auf den kalten Steinen so lange zn knieen? 
Wir haben in meiner Vaterstadt knieen mussen auf den eisernen 
Grabesplatten, so vorsorglich war man abel', die Sacristei sehr 
gut zu heizen. (Beifall.) Das geht so durch die Schulzeit h1n
durch. lch habe niemals auf del' Elementarschule und niemals 
auf dem Gymnasium - und iell bin fiinf Jahre auf einem Gym
nasium gewesen, an dem nur Priester lehrten; und die anderGn 
drei J anre an einem ande1'en, wo ganz a:lsgezeichnete Heligiol1s-
1ehrer waren, - aber niemals habe ich die heilige Schrift am 
Gymnasium im Original gesehen in del' Hand des L8hrer3, nie
mals haben wir aus del' heiligen Schl'ift gelesen. Das Wort 
Gottes ist fiir die Katholiken ein verscblossenes Buch; es figmirt 
allerdings in Pracht-Ausgaben da und dort auf dem Tische, abel' 
wo wird die heilige Schrift VOll Katholiken gelesen? Eiue 
derartige Erziehung hat naturlich ihre weiteren Folgen. Die re
ligiose Bildung ist eine rein formale. Man kellnt die Hauptsun
den, del'en in neuester Zeit zufolge einer :Mittheilung in del' 
~Mittelrheinischen Zeitung" yom 18. August die nassall.ischen 
N onnen vim'zebn erfunden haben; man kennt die Sunden gegen 
den heiligen Geist u. s. w.; man kann das Alles an den Pingern 
abzahlen: abel' die wirkliche Religion, die Religion des Gel11uths, 
del' Liebe, die Einsicht in das Wort Gottes, - davon bat man 
uberhaupt gar nichts erfahren. 

Und wie ist nun die weitere Bildung, worin besteht sie? 
Wird in del' That dafiir gesorgt yom katholischen Clerus, wo er 
die Schulen in del' Hand hat, dass insbesondere das schOne Ge
schlecht, das fromme Geschlecht, wie es im l'omischen Brevier 
bezeichnet wiJ:d, - denn Rom kann aucb sehr galant sein, -
eine fUr seine Bestimmung genugende Ausbildung edangt? Das 
Weib, die Frau hat eine hohe, hehre Stellung in del' mensehli
chen Gesellschaft. Hochverehrte Anwesende! leh dad aus Erfah
rung sagen, mil' als Richter sind Tausende von unglucklichen 
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Ehen durch die Hltnde gegangen, und ich habe gefunden,dass 
in unendlich vielen Fallen die Frau die Schuld tragt, weil sie 
den :Mann nicht zu behandeln versteht. Um o.ber zn vG'stehen, 
den jIal1l1 n muss sie clem illanne geistig ebenhiirtig, 
nicht bloss Betschwester sein, nicht bloss friimmeln, sondern sie 
muss ihren I;lann zu fesseln und zu lmterhalten verstehen, sie 
muss 1JJles mit ibm geistig theilen konnen. Nun frage ich abel': 
Wircl das gelehrt? Worin besleht die Erziehung del' Frauen ill 
den Klostern und den Pensionaten? Sie bestebt darin, dass :iVlor
gens Schlag f, Uhr anfgestanden wird; nach dem Ankleiden geht 
es in die Kirche; dann wid hernach Kaffee, Bier- oder lvIilch
suppe genossen; in mechanischer Weise verlaufen die U nterrichts
stunden. Was ZUl11 Bernfe gehOrt, davon wirc1 gar nicht gespro
chen; es wird alles sorgsam fern gehalten. was auch nm irgend
wie widerstreben kODnte dem System und derjenigen Gei8tesrich
tung, die man den jungen lVladchen beibringen will. Also erzo
gen durcb ein paar Jahre, wird sie nun Hausfrau. Ja, da muss 
del' Mann entweder selbeI' schon so weit seiu, oder er muss die 
Fahigkeit haten, die Frau zu lenken; sonst ist del' Erfolg, den 
Sie in den meistel1 katholischen Gegenden sehen, namentlich in 
meiuem Vaterlande Westfalen: die Manner sehen ihre Frauen 
und Kinder Mittags und Abends beim Essen, die iihl'ige Zeit 
sind die Manner entweder im Geschafte Deter im Wirthshause. 
Darin liegt del' Grund, wesshalb das Pamilienleben so tief ge
sunken ist in den katholischen Gegenden. Die Ehescbeidu;ngen 
in del' pl'otestantiscben Kirche bilden keinen Beweis dafUr, dass 
das ebeliche Leben dort t:iefer stehe. Der Beweis dafiir, ob das 
eheliche Leben gut ist, ist cler, ob das Familienleben gut ist. 
N ach meiner Erfahnmg ist in N orclcleutschland das Pamilienle
ben durchgehends clrei Mal so gut als in Sudc1eutschland, und 
in den protestantischen Familien im Grossen und Ganzen viel 
bessel' als in den katho1isehen Familien. - 'vVorin besteht die 
HaupttMtigkeit der Frau und worin soIl sie bestehen? lch werde . 
Sie nicht unterhalten davon, dass sie kochen muss und dergleichen; 
wenn sie ihre Arbeit im Hause gethan hat, dann besteht nach 
geistlicher Anleitung ihr grosstes Verdienst datin: recht oft in 
die Kirche kommen, recht viele l{osenkranze beten, l'ecbt oft 
beichten, sobald wie man etwas gethan hat. Da heisst es denn: 
Mein Kind, ich beschwore dich, so bald du gesundigt hast, so 
komme nul' und beichte; dann wird's dir vergeben und dann ist 
alles gut. Das ist del' Lebenslauf.· 

D81jenige nun, del' in diesel' Weise handelt, del' ausserlich 
nicht versaumt, in die Kirche zu gehen, del' so und so vielen 
Vereinen angehOrt, - del' Mann dem katholischen Casino, wo er 
sich auch einl11al katholisch bene thun kann, auch alle Tage,
das scbadet nicht, - der ausserlich sich zum Vaticanum bekennt, 
del' tli.chtig Peterspfennige bezahlt: del' ist ein eminenter Katho-
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lik, und mag er im Uebl'igen sein, wie er will. (Bravo! Heiter
lceit.) Es gilt jetzt der Grundeatz: Ein Sunder, del' sich hekehrt, 
ist mehr werth, als 98 Gerechte. Del' Aht Haneherg hat VOl' 

zwei Jahren erklart, dass er die Dogl11en absolut nieht begrill1det 
nnde; VOl' funf Jahren hatte er das Decret seiner El'llennung ZUl11 
Bischof von EichstaU in del' Hand; da wurde ihm das Wort decl 
Papstes mitgetheilt: "Sage zu jerrem Abt, dass ich ihn niemals 
ZUl11 Bischof machen werde!" und jetzt ist er mit grosser Freude 
zum Bischof befordert wOl;den, denn ~- e l' hat sic hun t e r
w 0 r fen. 1st man ein recht guter Katholik, dann lasst man natur
lich aueh recht viele I\'Iessen lesen, und man kann das ja, wenn 
man das Geld dazu hat, und je mehr Messen man lesen lasst, 
ein um so besserer Christ ist man. Kommt's endlich zum SteI'
ben, so geht's auch so. Del' arme Teufel, del' die Begleitung 
nicht zahlen kann, wird ohne Begleitung in die Erde gesteckt. 
und derjenige, del' zahlen kann, kann so viel Priester haben, ais 
el' eben bezahlt. Fiix die andere 'Velt ist vorgesorgt seit dem 
1"1. Jahrhundert durch die Ablass-Them'ie wie sie seit Johann 
XXIII. aufkam. Es gilt nicht bloss das Wort : "Was ihl' auf 
Erden binden werdet, soll auch im Himmel gehunden sein". 
Gott bewahre. sondel'll unmittelbar iiber die Erde hinaus. 

Was ist das Resultat dieses Systems? Einmal dieW erkhei
ligkeit. Nieht mehr in del" Religiositii,t, son del'll in del' VVerk
heiligkeit hesteht die Religion. Das zweite Resultat 1st noth
wendig eine absolute Macht uber also erzogene und geleitete Per
sonen; und diese absolute Macht, dazu hat man die IVHttel. 
Sonte ich dies im Detail sehildel'll, so bedurfte ichdeler Zeit. 
Man hat die Mittel fUr den Clerus darin, dass man seine ganze 
Erziell1mg in einer doppelten vVeise corl'Ull1pirt. Einmal~ dmeh 
die 1\'Iethode, dureh die man die Wissensehaft total verdorben 
und das D8nken unmoglieh gemacht hat. I1tJ:an macht die Leute 
systematiseh unfahig, zu deuken; man briugt sie duroh die blosse 
Werkleiligkeit, dmeh die Exercition in eine :3olclo geistige Ver
fassung, dass sie nicht mehr frei zu denken fahig sind. VI enn 
sie einige Jahre also d1'essirt sind, haben sie die Gewohnheit 
des Denkens yerlernt und angenommen die des schahlonenmassi
gen Randelns nach dem, was ihnen YOl'geschrieben wird. Das 
sind die Organe, mit vielen ehrenvollen Ausnahmen, abel' in del' 
grossen I1Iehrzahl hat man als das Mittel eillen Clerns, del', weil 
61' Iceine Familie kennt, kein Interesse hat an dem, was n;tit del' 
Familie zusammenhangt, und folglieh aueh keill Interesse an 
dem, wovon die Familie die Grundlage illt, an del' Gemeinde, 
am Staate und an del' ganzen Gesellschaft. (Bravo!) Gregor 
VII. schwebte eine ganz andere Idee vor; er sagte offen: auf del' 
einen Seite miisse er den Colibat llnbedingt durehsetzen, weil er 
dadurch den Geistliehen von alIem Weltlichen abstrahire; e1' 
wonte dadmch die Bischiife aufhiiren machen, Fitrsten zu sein, 
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sie soliten wieder Rirten werden. Abel' er verb and damit die 
Idee del' vi t a eo m m u n is, dass del' ganze Clerus ein Monehthum 
werden sonte naen del' Constitution des Benedietiner-Ordens, 
nicht das, was spateI' daraus gemacht worden ist< Thatsachlieh 
hat del' Clerus nUl' das Eine Interesse, das zu thun, was derje
nige befiehlt, von dem er unbedingt abhangt. 

Dureh diese Werkheiligkeit, durch diesen Clerus, dmeh die 
Macht, welche del' Clerus hat in den erhabenen Mitteln, dadurch 
wirkt man. Wie wird die Autoritat in den Familien missbraucht! 
1st es nicht so weit gekommen, dass die Kinder und namentlieh 
die Tochter nicht etwa zuerst den Vater oder die l\lutter fragen: 
was glaubst du, wozu wir Beruf haben? N ein, uber den Bemf 
soIl del' Beichtvater entseheiden. Wem gehiirt denn del' Mensch 
zunachst an? Del' Kirche? N ein, 8einen Eltel'll gehiirt er zunaehst 
an. Das vierte Gebot ist die Grundlage del' mensehlichen Gesell
schaft, und Jemand, del' gegen das viet,te Gebot handelt, del' 
nichts weiss von dem Segen und dem Fluche des Vaters und del' 
Mutter, von dem das Gluck des Lebens abhangt, ein 801ehe1' 
Mensch ist der schlechteste Mensch, den es gibt. (Bravo 1) Das 
abel' wird total ·verdunkelt. Man sagt: wenn du das thust, was 
die Kirche will, dann darfst du das auch thun, wenn es auah 
deine Eltern nieht wollen. UncI leider muss man ja sagen, dass ~ 
darum, wie man dureh Tausende von Beispielen beweisen !mun, die 
richtige Pietat nieht vorhanden 1St, und was haJJ en Sie als Folge 
dayon? W onte lch die thabaehlichen ZustancIe schildern in 
katholischen Gegendeu, ich kame auf ein ganz unangenehmes 
CapiteL Wahrend Sie in den meisten evangelisehen Gegenden 
als Regel haben, dass ein Madellen denjenigen heirathet, mit dem 
sie zuerst mit Erlauhniss del' Eltel'll Umgang gehabt hat, finden 
Sie in katholischen Gegenden vielfach, dass das IVladehen vorher 
ein halbes Dutzend Liebeleien gehabt hat. Das ist del' practische 
Erfolg eines derartigen Systems. lch habe VOl' acht Tagen ein 
junges JYIadchen gefragt, warum denn ihr Yater so sehr feindlich 
gegen den Clerus gesinnt seL Die Antwort war: leh hatte meinen 
Koffer schon gepackt, um abzureisen, weil ieh im Beiclltstuhl 
torquirt worden war, dass ich Nonne wurde, und me1n YPcter karn 
durch Zufall hinzu und seit del' Zeit ist es aus. - So wie in del' 
Familie, so ist es in del' Gemeinde. Die sieh in die Familie ein
gesehlichen haben and die Familie heherrschen, beherrschen aueh 
die Gemeinde. Wie geht es bei den Wahlen zu? Wird da naeh 
Wurdigkeit gewahlt? IV 8nn mPcn an einem Ort einen Bllrger
meister wahlt, so fragt man in katholisehen Kreisen nieht da
naeh, ob e1' fahig ist odeI' nicht; wenn e1' nUl' das thut, was die 
ultramontanen Chefs wollen, dann ist er vollstandig die Person, 
die genehm ist. Wie geht es mit dem Staate? Ieh will nur auf 
Bins aufmerksam machen. Was ist denn del' Staat? 1st er 
etwas Anderes als die organisehe Verbindung seiner Einwohner? 
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Verehrte Anwesende! Wir gehOren dem Staate fruher an als del' 
Kirche, und der Staat ist kein zufalliges Ding, er ist ein ethisches 
Wesen. Wir gehOren dem Staate an durch linsere Geburt, und 
dann erst gehOrt man del' Kirche an durch einen speciellen Act. 
Wenn es unser Herrgott gewollt batte, so batte er uns unmittel
]Jar als Engelchen geschaffen und batte uns keine Il'iensehen 
werden lassen. Es kann also die Aufgabe der Kil'ehe nie und 
nimmer in etwas Anderem bestehen, ala darin, dass dasjenige 
veredelt werde, was natllrliehes J\iittel ist, dass dasjenige gebraucht 
werde, was natiirliehes Mittel 1St, - das ist Verbindung im Staate, 
die· Sprache, die N ationalitat. Wie steht es nun damit, wenn . 
die Verbindung im Staate orgal1isch ist? Hat sieh die Verfassung, 
die Reprasent;:'ction eines Landes als ein Ergeoniss del' Geschichte 
herausgebildet, c1ann hat del' Papst kein Recht, z. B. die oster
reichisehe Verfassung fur null und nichtig Zll erkHil'en; dann muss 
man sich nothwendig an das halten, wp,s den Volkem selbst ge
ziemt. Del11 ent.gegen stehen die Gnmdsli,tze, die Sie kennen und 

. die Ihnen vol'getragen sind. 
Abel' es ist nicht bloss del' Staat, gegen den man angeht, 

es ist, wie Sie sellen, jede natiomle Grundlage, die man bektmpft. 
Nichts hat man von jener Seite getllan, um die N ationen zu heben; 
im Gegentheil, alles hat ruan gethan, 11m die N ationalitaten 
l1iederzullalten. Gibe es denn ein hoheres Mittel, um das N ationale 
zu heben, als das8 man seine Sprache zu clem gebraueht, was 
dem Mensehen das Heiligste und Erhabenste ist? Und dies 
ist das Allervernonteste; dieses naW.rliche Mittel del' N ationalita t 
hat man nicht g.ewollt. Wollen Sie ein drastischeres Beispiel, so 
sehen Sie auf die Gegemvart: es gibt gewiss politische Gegensatze 
zwischen Oesterreich, Deutschland, Preussen, Frankreich, Baiern 
u. s. w., und nun sehen Sie ein gewisses Hauftein von Personen, 
die in Frankreich die enntgirt.esten Chauvinisten und Deutsch
fresser sind, sie gehen Hand in Hand mit denselben Personen,.' 
die in Preussen und Deutschland sich reichsfeind1ich geriren. 
lch gehOre ja politisch Dent3chland nicht an; ieh fllhre es nUl 
als Beispiel an, weil del' Herr sagt: An ihl'en Friichten soHt ihr 
sie erkennen! 

Es ist die Werkheiligkeit, es sind alle diese Corruptionen, 
diese :Mjttel, welche den Ultramontanismus ZU, einem Systeme ge
macht haben. Es ist unwahr, weil. es an die Stelle des Richti
gen das Fahche setzt, die Autoritat in Familie, Kirche. und Staat 
ruinirt. Dieses System, wie ich gesagt habe, hat semen Kern
punct in der Unfehlbarkeit; darum bekampfen wir sie. Und nun" 
Cia ich weiss dass das, was ieh hier gesagt habe, vielen BischOfen 
gerade so klal' und noch ldarer bewusst war, als mir, will ieh 
Ihnen zeigen, was einige BischOfe gethan haben. Am ] O. April 
1870 l'ichteten viele ErzbischOfe und BischOfe Franlueichs, Deutsch
lands, Oestel'reichs nnd Ungarns, Italiens, Englands, Irlands unG:. 
N ol'damerica's eine Eingabe an das ConcH, worin es heisst: 
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"Da dem Vaticanischell Concilnichts obliegt, als fUr die Ver
mehrung von Gottes Rubro und die Forderung des W ohles der 
11enschen auf's bestmogliche zu sorgen, ist die Angelegenheit 
alIer Vater eine und dieselbe, und obgleich nach der mensch
lichen Dinge N atur kaum geschehen kann, dass verschiedene 
Meinungen in diesel' heiligen Versammlung nicht vorkommen, sei es 
doch fern, dass in entgegengesetzte Theile gespalten werden, die 
zur Schii.tzung und Aufhellung del' IV ahrheit, welche Eine ist, 
versamme1t sind. Wir konnen dahel' nicht glauben, es gabe zahl
reiehere vater, welche die genaueste Priifung, die del' Frage VOll 

des Papstes Unfehlbarkeit gebUhrt, zunIckweisen. Obgleich aber 
mehrere Sehwierigkeiten bleiben, welche ullbedingt ein8 Untersu
chung fordern del' Art, wie sie in eiller General-Congregation nicht 
angestellt werden kann, gibt es doch Eine, deren hochste vVich
tigkeit Niemand entgehen kann, del' Gott uber del' Seelen Heil 
Rechnnng ablegen muss; denn sie betl'ifft die dem chl'ist
lichen Volke VOn den Geboten Gottes zu gebende Un
terweisung uncl beruhrt direct das Verhaltniss del' 
katholischen Leh1'e zur burgerlichen Gesellachaft. 
-Wir sind weit entfernt yon dem unbilligen Urtheile jener, welche die 
Papste (~es Mittelalters bezuglich ihrer Urtheile uber die Konige 
und ReIche des ungebandigten Ehrgeizes und del' Storung del' 
bUrgerlichen Ordmmg anklagen. Vielmehr sind wir vollkommen 
l~berzeugt, dieselben baben gesetzmassig eine ihnen vom offent
lIchen Rechte del' abendHindischen Volker zugeschl'iebene Gewalt 
ausgeuht, und damns seien grosse W ohltlmten auf das christliche 
Volk gekommen. Da abel' jene Papste, wie auch der Gelehrteste 
damals pfiegte, nach dem 1VIaassstabe ihl'er Zeit die l'el'O'anO'e-

D· , 'h .,' h h '" b nen' mge oeun eHten, auc" durc _ falsche Erzahlungen von 
Papsten friiherer Jahrhunderte, welche die Kaiser ahgesetzt hatten, 
get a usc h t waren, so glaubten sie sowohl fest als sie in Decre
ten und Rescripten aussprachen, von Gott sei ihnen das Recht 
verliehen, uber aIle zeitlichen Angelegenheiten aus dem Gesichts
punkte del' Sunde Vorschriften zu geben und Urtheile zu fallen; 
inbesondere babe Christus del' Herr dem h. Petrus und den an 
dessen Stelle Nachfolgenden zwei Schwerter ubergeben, das eine, 
das gei.stliche, welches sie selbst fUhrten. das andere das welt
liche, welches die Fursten und Krieger' nach ihrer' Vorschrift 
f~hren mussten. Diese ,Lehre von clem Verhaltniss del' papstli
lIchen Gewalt zul' staatlichen hat Bonifaz VIII. durch die Bulle 
Unam sanctam vel'kundigt und allen Glaubigen anzunehmen be
fohIen. Es gibt Leute, welche zur Hebung del' Schwierigkeit be
haupten, Bonifaz habe nichts definil't als: alle Menschen seien 

. gehalt~n, den riimischen Papst als das von Christus gesetzte Haupt 
der KIJ'ch~ anzuerken~e~; abel' dem, welcher die Vorgange zwi
schen Bomfaz und PhIlIpp dem SehOnen kennt, muss die Meinung 
des Papstes, der auf einer uber die Angelegenheiten Frankreichs 
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gehaltenen Synode die Bulle erliess, evident sem. Der Eyidenz 
zu widerstreben, erlaubt die Liebe zur Wahrheit nieht, abel' dies 
ist auch der Klugheit nicht entsprechend; denn die solche Wafl'en 
benutzen, bieten den Gegnern del' Kirche die gHinzendsten Vor
wande dar, sie zu verleumden und die Zeugnisse del' Gescnichte, 
welche fUr die Kirche stl'eiten, zu entkraften, 1) ebrigens haben 
die Papste bis ins siebenzehnte Jahrhundert oifentlich gelehrt, die 
Gewalt in weltlichen Dingen sei ihllen von Gott g'egeben, und sie 
haben die elltgegengesetzte IYleinung verworfen. E ine an-dere 
Lehre uber das Verhaltlliss del' kirehlichen Gewalt 
zur staatlichen h'agen wir mit fast allen BischOfen 
der katholischell Yfelt dem christliehen Vo1ke vor." 

Und jetzt erklaren diese selben Ivlanuel', die katholische Kirche 
denke nicht daran, das zu sagen! Hochvel'ehrte Anwesende! 
Da habe ich nUl' das ,VorL Pfuil (Lauter, brausender Bei
fall.) Und in einem Brief'e yom ] L November 1: sagt der 
Bischof von Hefele von Rottenburg - del' Brief ist gel'ichtet an 
verscmedene Herren in Bonn: "lell kann mil' in Rottenburg so 
wenig wie in Rom v8r11ehl811\ dass das neue Dogma einer wahren, 
stichhaltigeu biblischen und traditioneUen Begriindung entbehrt 
und die Kirche in unbereehenbarer v\~ eise bescbadigt, so dass 
letztere nie einen herberen und todtlic:heren Schlag a'Etten hat, 
als am 1,3. Juli dieses Jahres. Teh sehe mit SchroCkell. dass 
demnachst in clem Religionsulltenicht Deutsehlands die Int'allibi
litat als das Haupt- unO. Primar-Dogma des Christenthums wird 
gelehl't werden, und icn kann mil' den Schmerz del' Eltem wohl 
vorstellen, welche ihre Kinder solchen Sehulen uberlassen mussen." 
Das, hoehverehrte Versammlnng, haben hundert BischOfe gesagt, 
darunter fast aUe intelligentell deutsehen, und was ith eben VOf

las, hat der gelehrteste deutsche Bischof gesagt. Ein anderer 
Bischof hat mir im Herbst 1 tJ i O. a18 ich mit ihm uber dieses 
Thema spraeh, gesagt: "len \\"erd~ das Dogma in meinel' Diocese 
nicht verkiilldigen." 1eh habe ihm erwiedert: "Sie werden es doch 
verkiindigell, gerade so gut wie die Anderell." Und wie wir weiter 
sprachen, sagte er mil': "Es gibt Viele, die es allerdings annehmell, 
Das begreife ieh, weil die Leuto es seIber nicht kennen. Abel' 
Sie kOHnen nieht andel'S handeIn; wenn Sie andel'S handelten, 
dann wiirde ieh Sie nieht mehr aehten kOnnen." Und das \"\Tort 
ist wahr. Abel' dieser Bischof hat das Dogma auch verkundigt 
oder bloss abdrucken lassen; unterworfen hat er sieh nicht, abel' 
fill die Leute heisst das auch verkiindigen. Das Wort ist wahr: 
wollten wir andel'S handeln, als wir gethan, so musste 
die eigene Aeh tung vor uns selbst verloren gehen. 
Wir wiirden den Beweis liefern, dass auch wir jenem Systeme 
zum Opfer gefallen waren, in welchem d erG I a u b e, die 1J i e b e, 
das Christenthum ersetzt wird durch eine blosGe Sehein
heiligkeit, durch die Werkheiligkeit, welehe uns dIe biO\-
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klagens:vert~e Spal~ung des 16. Jahrhunderts geboren hat, welche, 
,:,:en~ Sle mcht wl~,del: aufgehoben wird, die Cultur nicht bloss 
:~ J~!~i~I1~~ndern fur Immer vernichten wird. (Lauter, anhalten-

Uns_~re Aufg~?e ,ist. zu, Ende; welche Ziele und Erfolge sie 
ha~e~ .:vu·d, da.~+ /!~g~ m uer Hand des ~erh5chsten; uns bleibt 
n.m ubng, demU~ll1g bU gestehen, dass Wlr schwaehe Wel'kzeuge 
smd. Nehmen Sle zunaohst unseren Dank, unseren aufrichtigsten 
Dank un~ un881'e volle Anerkennullg- fUr die Giite mit del'S' ' 

t .. , 1 1 '. - u , Ie 
u~s an~e -o~·t ..:l<1?el1 . ±ill' die wirklich bClspiellosc AufopferunO' 
dIe dal'ln hegt, III ClUer solchen Temperatur Stunden lanO' sich 
au~alt611 zu ~l~iiss~n. AbcT gluuhen Sie nieht, dass es ~nsere 
A:)Sle~t wa:\ mer ngend ein oratorisches Schauspiel zu bieten' 
wn: smd hl~,iler ge~ommen in dem ernsten Bewusstsein unsere; 
Pihcht gern~ss zu !landelll: Dasjel1ige, was wir gesagt haben 
betrachten Sle a~s emen KeIrn und Kern del' Ihnen zum w 't . ' 
IC1 11 ,. A ~ • L ' 61 ,81 en 
.r' or8e len me .Linl81uung geben soil. Alles, was wir gesagt h b 
h b ' ". a en, 

a en wn' sagen WOliell III del' fest en Absicht. auch unter Ih 
J {'j ['''hl ,.., t' . nen 
~ta8 ,ueJ;u " zu DOles'lgen, dass wir, wie bisher, aueh in del' Zu-
kunft emstehen werden fliT die IVahrheit, moO'e es koste 
e . 11 1 f'" 1 • 1'll b n, was ;; wo;e, a)el' ur GIe -dahrheit in del' L1'ebe D 't 

hI' . 1 - C . amI 
:e. lesse Ie 1 den~~gress.. (JYIJt immer sith erneuernden stur-
nusehen Hochs vel'lless dw i\lenge unter Rute- und Tucher
schwenken den Baal.) 



Anhang. 

L 

Schreiben des Bischofs von Lincoln an den 
SecretaI' des Central-Comite's Dr, Wingerath.l) 

Veteribus Catholicis ad Congressum Coloniensem bene
vole invitantibus Episcopi Lincolniensis gratias agentis 

responslO. 

Vil'o et'udito Bottori H. Wingerath s. p. d. Olwistophorus lVords

worth, Episcopus Lincolniensis. 

Literis tuis, vir humanissime, quibus me ad Concilium ve
terum Catho licorum Coloniae. Agrippinensis mense Septembri 
habendum vocasti, citius rescripsissem, nisi res, de qua in tua 
Epistola agitur, tanti momenti viderebur, ut deliberationem ma
turarh fiagitaret. 

Consulendos quoque de ea arbitrahar viros quosdam primarios, 
quorum apud me plurimum valet auctoritas, praesertim Reveren
dissimum Antistitem, Archiepiscopum Cantuariensem; hujusce Pro
vinciae Metropolitanum, cui canonicam obedientiam debeo. Rem 
quoque retuli ad venerabile Ecclesiae nostrae Cathedralis Capitu
lum, cujus suffragio jam munitus hodie tibi respondeo, cum grati 
animi erga te tuosque significatione, sperans fore, ut, diebus a te 
indictis, Deo favente, praesentia vestra Coloniae fruar et con
ventui vestro intersim. 

Sed dum hanc spem jucundam foveo, nonnullae me movent 
rationes, ut indulgentiam a te paulisper petam, dum animi sensus 
intimos tihi libere exponere conor, quibus in incepto vestro tam 
arduo tamque glorioso contemplando afficior. 

1) Bine deutscne Uebersetzung steht in dem IGinigsberger "Katholiken" 
vorn 29. Aug. 1872 (Nr. 36) und im "Deutsenen l1erkur" vorn 7. Sept. 1872 

(Nr. 37). 
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. . P.rimitiva~ Ecclesiae fidem instaurare, antiquam Ecclesiae 
dl?~lphnam redmtegr~re, errores, cOlTuptelas, novitates et super
stltlOnes :bstergere,. ~n Eccle~ia Catholic a gliscentes et ingrave
scentes, eo contra splntualem IHam dominationem strenue 
quae Sacrae Scri~tu:ae aucto.ritati et Christianae Antiquitati ad
versatur, et .omma III Ecclesla et Republica perturbare et pessun
dar~ . a~gredltur, -- hoc sane saluberrimum opus esse videtur et 
noblhsslllmm, et quod omnium Christi fiClelium studia ad se jure 
debeat allicere et conciliare. 

Quocirca mihi quidem videtur, nos, qui in Ecclesiae Ano'li
canae ~~emio sum~s ;nutr~ti, et qui iJ;tsigni Dei Optimi Maximi 
?lementIa praeclans In EJus Commumone beneficEs per multa 
~a?1 ~a:ecula. fruim~r, vix Christiano nomine dignos existimatum 
In, mSl omma VObIS prospera auguraremur et apprecaremur. et 
Dperam nostram pro virili parte vobis subministraremus. ' 

9u~ quidem in contemplatione, non ingrata animum subit 
l'eC~;'d_atlO, quae~am esse rla~e singularia, qme amol'is et pietatis 
nexmus nos VobIscum devlllcmnt. 

. Mille et centum anni jam effiuxerunt, ex quo sanctus Boni
facIns, quem vos "Germanim Apostolum" jure a]}nellatis ab An
gliae nostrm }it~:-ibus ad. E~1J,ljgel.ium apud vos pl:;edicandum pro
fectus est. III llS pl'aeClpUe urblbus, ubi veterum Cathblicorum 
110J?1en ho~i~ po~issimum fio~'et (quod felix fallstumque sit!) Apos
tO~l~lllll ,mmls~enum exe:cUlt. Ultrajectum, Colonia Agrippinae. 
spmt.uahum eJus certammum testes sunt. In Bavaria Ecclesias 
struXlt: Fu~de~,se cCBnoh~um cOlld!d~~. ~\£oguntiaci Sedem Epis
copalem obtmUlt, Germamae et Belgn Pnmas. Com'llmes Cathe-
dr:s l~pis~~pal~~ in Germ~ni~ ;estra erexit. Octo Con cilia apud 
V;::l . i:i:tbulL, . u~ fider,tl. C~nstIan~m promoveret et disciplinam 
suablhret.. Demque Chnstl Eccleslam, quam apud vos Apostolica 
manu phil:t~;erat, sa~guil1~ suo beatissimus Martyr irrigavit. 
. Nos 19lCur Angh, 110s;;rorum et vestrorum al1ualium memo-

I'l~m recole?tes, cum vobis, Germaniae veteribus Catholicis Chri
stumae fidm et pietatis ardissimis vinculis constringi vide~ur et 
consocial'i. 

~ ec~ ~1;il1uS nos offici~ ChriL~tianae benev.olentiae a vobis erga 
nos. pLae~tIua sumus expertL SeplJlmO post Chnstum natum saeculo 
vemt ad, DO~ ~ r~gionibus ves.tris vir sanctus Bo'Golphus, divini Verbi 
~rae~o ferVld18Sll1mS, et nobIs praecipue, qui agrum Lincolniensem 
l~cohmus, nunquam sine honore memorandus, ubi in fide Chris
~:ana pro~agan~a feliciter .laboravit, et apud quos urbs 1) florentis
SIma nomen eJus est sortlta, et memoriam ejus hodie servat et 
venel'atur. 

~~ceat ~uoqlle mihi, Y11' humanissime, exemplum eruditissimi 
Prmsulls excltare, qui per decem annos sedem Episcopalem Lin'-

1) Bostcn: 1. e, SL Botolph'~ to·Wil. 
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colniensem ornavit, Gulielmi Wake, et qui ad Archiepiscopatum 
Cantuariensem evectus fraternam concordiam atque consensum 
inter nos Anglos et veteres Galliae Catholic os fovere commercia 
Epistolico 1) et aliis benevolentiae officiis impense et strenue ten
tavit. Cujus quidem c1esideriis et conatibns si eventus re8pon
disset, millime dubito quin alia futura fnisset Gallia,e et Euro
pae facies atque status, quam quem hodie cum tanto dolol'e 
amnesvidemus. 

His igitur praeteriti temporis monumentis edacti, praeclare de 
nobis actum hi arbitraremur, si ad opus illud absolvendum a vobis. 
tam feliciter inchoatum nobis aliquid adjumenti afferre liceret. 
Quid enim excogitari potest exoptabilius, quam unal1imi consensu 
laborare ad Dei gloriam amplificandam et Ecclesiae emolumentum 
pl'omovendum? . l • • 

Accessit insuper almd, propter quod hter30 liuae humamsslmae 
non mediocri voluptate me affecerunt. 

Proximo anna Lincolniae in Ecclesia nostril. Cathedrali Syno
dum habuimus, cui interfuerunt presbyteri hujus Direcesis circite1' 
quingenti, in qua fraternum e1'ga vos ~tudiu!h testificati sumus, 
et Synodica Epistola declarandum censmmus. Z) 

Paucis quoque inte1'jectis diebus, in n?bil~ssima ~ujus Dire~ 
cesis m"be, Nottinghamia, Conventus EccleSIastIcuS den et populI 
habitus est f1'equentissimus, qui propenshsimo erga vos veteres 
Catholicos affectu est animatus, et in quo vestrarul11 rerum gesta
rum, magno cum audientium plausu, facta est commemoratio.:) 

Quae cum ita sint, equidem mihi v~~erer officio ~leo EpIS
copali defuturus et fratrun.l. meorum ':OtlS pann~ satisfacturus, 
si a vobis ultro ad conmlmm Colomae proped16m habendum 
honorifice appellatus, des~derio v:es~ro obte~pera:e d.et!ectal:em. 

Verum enimvero, VIr amphSSlme, vemam lie mlhl larglturum 
facile mihi persuadeo, si, his lubentissime. comm.em?ratis, ~uaedam 
alia, sepositis omnibus ambagibus et umco ventabs studIO com-
motus, nunc adjecero. . 

'los, viri spechdissimi, ~ veterum Catholicol'.um" nomen VObIS 
vindicatis. titulum sane splendidum atque magmficum. 

N os quoque, Ecclesiae Anglicame Episcopi, Pre~byteri, Di~coni 
et Fideles. eandem veterum Catholicorum appellatlOnem noblsmet 
ipsis attribuere non dubitamus. Omnem enim. fidei Christian33 
dodrinam recipimus, quae, a fonte Sanctae Scnpturae profiuens, 
ad nos per consensum Ecclesiae veteris Catholicae, tanquam per 
sacrum canalem. manavit. 

Nos tria E~clesi30 veteris svmbola, Apostalicum, Nicaenum, 
Athanasianum,- in Ecclesiis n;stris recitamus. Nos Conciliorum 

1) Vide IIist. Eccles. Moshemianam, ed, Lond, 183:3. Append. 3. 
'!) Vide Lincoln Diocesan Calendar for 1872," pp, 101-4. 
3) Report of the Nottingham Church Congress, Oct. 12, 1871. 
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veterum decreta in rebus fidei agnoscimus et veneramul', Nos, 
secundum Ecclesiae veteris nOTmam, tres Ministrorum ordil1es, 
Episcoporum, Presbyterorul11 et Diaconorul11, continua serie et nun~ 
quam interrupta successione, ab ipsis Apostolorull1 ad 
Dei verbum rite praedicandnm et ad Sacramenta leg-itime 
a~ministranda,· c~nsecramus,_ Ut ye1'bo dicam, qnodcungue Eccle-
8m vetus Cathohca ad salntem - aeternam necessarium ag'no\'it 
atque recepit, nos agnoscimus atqne recipimus; quOdGlll1q~e ill 
fidei articulis Ecclesia vetus Catholica ignoravit vel repudiayit, 
nos ignoramus et repudiamus. 

Hic, igitnr, vir egregie, oritul' quaestio non levis, inter nos 
vosque ::ll~i~e, tranquille et moderate et sine partiulll studio, 
prout Cbnstlanos et Catholicos decet, dispiciellda et disquirenda. 

In illa fidei formula., quam a vobis anno 1871 Ivlollschii 
p~'om~lgatam vidimus, dU33 proponuntur nssertiones, (pace vpstra 
dlXemn~ quae, non parvmll nobis scrupulum illjiciunt, 

Pnmo emm loco vos Professionem fidei amplecti videmin:i. 
quae a Pio Quarto PapfL est. edit a t), saecnla cledmo sexto Ye1:

g-ente, nel11pe anno 1664 et quae omnibus tanquam ad salntem 
necessaria praescribitlll', "extra quam nemo salvus esse possit." 

Qua quiclem in PH IV. professiane cluoc1eeim fidei 
dep1'ehendimus, symholo Nic33110-C0l1stal1tinopolitano assutos, non 
quasi probabiles opiniones, sed Rub poen3, aeternae clamnationis ab 
omnibus recipienclos; quos ab Ecclesiil vetere Catholicii, 

1 'b· J • neaum omm us lllcucatos, nemo unquam demonstra;nt, neque 
clemonstrare poterit. 

Nobis quidem, in Ecclesia Anglicana enutritis, hi fidei artiouli, 
utpote sequim'is nevi placita, nOll se approbaverunL 
~cclesiae :e~erifl Catholicae acquiesci:mls. Et (8i libere 10ql1i est) 
VIr ornatlsslme, vas quoque Ecc1eSlae veteris fide contenti esse 
debetis, si veteres Catholici, non nomine tantum appellari, sed 1'0 
vera esse clesideratis. 

Audaciuscule forsan haec eftbtiisse videal'; sed vos ip8i huic no
strae loquendi libertati oceasionem praebuistis. EteniJi1 in eadem 
vestra fidei formula, quam Monachii edidistis 2), V08 ad 
Conciliorum Ecclesiae Catholicae tanquam ad optimum et 
tutissimul11 Cl'edellc1i exemplar, appellatis, R,ecte sane et eOT(lO'ie. 
et quemadmodum veteres Catholic os deceL b 10 , 

Sed cla I'eniam, sodes, yil' humanissime, dum ate modestissime 
quaero, 81 ad indivisae Ecclesiae fidem, tanquam ad sacrum 
pm-tum confugitis, quorSUl1l alter me vester recnrsus ad PH IV, 

1) Progl'amm oes in JIiI(\nchen 
1871). Stenographischcl' Bericht (iber die Vel'hancllungen 
gresses, s. 221. Vide etiam ibid Art. viL, ubi omnia. ECdeSiv.e Iio;ns.t1llc 
dogmata, Vaticanis decretis prior a, approbllri yidentul', 

2) Loco citato p. 22l. 

2, 
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Pl'ofessionem, qure eerte ab indivisa Ecclesia non est pl'ofecta, 
sed innumeras in Ecclesia divisiones peperit? 

Haec, ingenue fateol', ut mihi quidem videtur, ~non bene 
conveniunt, neque in una sede morantur" , Sed qnandoquidem 
veteres Catholici appellari et esse vultis, malumus credere vos 
vetera Ecclesiao indivisae decreta novitiis Pii IV. placitis esse 
praelaturos, 

Quam quidem sententium firmius amplectoJ', quippe qui per-
suasissimum habeam, vos, si Pii Quarti dogmata mordicus tenetis, 
nunquam contra Pii N oni placita praevalituros, prae,cipu,e Con~l:~ 
illud novissimum figmentum et portentosum Vatlcam sm concl1n 
effatum, quo Infallibilitatis praerogativam sibi impie arrogavit, 
et sic se suosque perpetua et inextricabili errandi necessitate hn-
plicavit et irretivit. 

Haec, vir erudite, nhnis calide fortasse disputari arbitraberis; 
sed longo usu didicisse mihi videor, veritatem, eamque sine fuco 
et fallaciis simplicem et illibatam, unicum esse Christiani amoris 
argumentum et sigllificationem. Quare te tuosque his condona
turos facile mihi persuadeo. 

Debebam quoque aperte declarare id quod de his rebus animo 
sentio, quippe qui officii vinculis, non tan tum erga vos, sed erga 
nostrates quoque obstrictus sim; et de ulirisque male meruisse 
mihi viderer, si, vobis inhonesta adulatione assentando, Ecclesiae 
Anglicanae causam (quam Dei et Veritatis esse causam l1ullus 
dubito) indecora proditione propinavissem. Nos nunas novitates 
in rebus fidei aucupamur, imb prorsus detestamur. Nos cum 
omnibus in vera fide Ca,tholica atque disciplina communicare ave
mus, eli si quid nos ipsi a vetustate vere CathoIica defecisse de
prehensi fuerimus in rebus ad aetemam salutem necessariis (de 
adiaphoris nihil 11101'01'), ad primitivae Ecclesire regulam a vobis 
revocari non refragamur, imb sU111mopere desideramus. 

Sed haec hactenus, Quol1iam autem loquendi libertatem milli 
vos non illibenter concessuros pro certo habeam, hoc, quod jam 
restat dicendul11, sine ulla tergiversatione vel dissimulatione eloquar. 

N eminem fere latet paulla attentiorem, vos, qui nobilissil11ul11 
opus in vos suscepistis, Ecclesiam Catholic am ad veterem puritatem 
revocandi, in ancipiti rerum discrimil1e, quum politicarum tum 
praecipue ecclesiasticarum, hodie versari. Inter Scyllam atque 
Charybdim vobis est navigandum. Ab nna parte metuelldum est ne 
fo1'1nidolosa Pontificis Romani dominatione, omnia ad se rapiente et 
humana atque divina jura sub pedibus proculcante, prosternamini et 
obruamini. -Ab altera parte non minus verendum est, ne in multi
faria dissidia distrahamini et in novas opiniones et indisciplinatam 
licentiam evagemini, et, dehilitatis et fraGtis per mutuas dissensiolles 
viribus (ignoscite, quaeso, liberrime 10quenti) in cOllfusionel1~ c~v~
em et ecclesiasticam dissolvamini. TIllicum meo saltem JUdICIO 

contra tanta, mala remedium est, ut vere veteres esse Catholici fir-
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miter atque cOllstanter perseveretis. ~Hic l11llrUS aheneus esto." 
TInitas in veritate contra ullitatem in errore opponenda est. Authen
tica Christi Infallibilitate contra adulterinam Pontificis Infallibili
tatel11 est obnitendum, In Ecclesia vere Catholica contra Ponti
ficis Ecclesiam haereticam atque schismaticam est decertandum, 
Nulla doctrina, tanqu~m ~~ salutem aeternam necessaria, populo 
credenda debet prop om, IllSl qure ex Oraculis divinis Sacrae Scrip
turre hausta sit, et sincerre Antiquitatis Christianre fidei consen
tanea: , Episc,opi, Cat~olici, Apostolorum suecessores, sed jam 
~anCl~la PontlfiCls factI.' et Cathedrae Pontificire iniquissimi juris
Juranch, per quatuordeClm srecula post Ohristum llatum inauditi 
caten~ o?stri.cti, magno :E!cc!esire detrimellto et suo ipsorum de~ 
decol'l, 111 hbertatem pnstlllam sunt vindicandi. 8i his armis 
dimic.ayeritis, certam victol'iam vobis, Deo assistente, polliceri 
potentls. Tum demum Ecclesia Oatholica genuilla puritate c1ares
cet et venustate refiorescet primitiva. 

,Sed ut hrec votis 110stris respondeant, non tantum numerosis 
hOl1llnum ingenii et eloquentire dotibus instructorulll c.ollventibus 
utcunque ad mentes hominum excitandas et accendendas necessa~ 
riis, et plau~~entium :nultitudinum acclamationibus res (mea qui
~el1l .senten~I~) tl:anslgenda est, sed quiete et tranquille, et COll
Jun?tls .~onClllls, Vllwum ~l1odestia, verecundii]" gravitate, erudition e) 
s~ple~ltl~ , pur_Itat~ fidel et. .sanctitate vitae spectatissimorul11, 
pme?lp,Ue autem, 8llle ~U? ml111 firmum esse potest, DEI Optimi 
MaX1ll1l favore et praesidlO. 
. ~i .quid apud vos a~ctoritas 110stra valeret, quae sentio quam 

~lt eXlgaa, ~u;aderem VObiS (utcunque indignus qui monitol'is partes 
III me. SusClpl~m),. ut ~uel11adl11odum factum legimus in Conciliis 
~cclesl::e vetens, III qmbus sacer Ey ANGELII codex in regali throno 
III medlO collocat~s est, ut omnium oculis eluceret, tanquam ccelestis 
quredamcredendl et docendi cynosura, sic apud vos quoque in 
vestr~ conventu fieret: ~t, SACRAE SCRIPTUR1E majestas omnibus 
colend~, ut reg~la, fideI ~lVl~a, observaretul'j e~. sicut. in. antiqure 
EcclesIae SynodlS lllvocaho SANCTI SPIRITUS pra81bat SIC III vestro 
q~o.que Congressu nobile et illustl'e prreludium, hy~nus ille pene 
dlVlllUS, VENI CREATOR, cantaretul', et ORATIO DOMINICA sonaret 
ut o.mni~u~s palam fi~ret, vos non in vestra intelligentia et it~ 
vestl'ls ymhas, sed ~11 SA!iCTI SPI~I'rus afflatu et auxilio spem 
pon~re; Let quel11adIl~odu.nl 111 Lvetens ~?clesiae Synodis Professio 
fideI, anLece~ebat, S1O. III VeSLl'O OonCIllo SBIBOLVM NICAENVM ab 
oml1l?u~ r:na vo?e reCltaret:ll',. ut omnes scirent vos fidei et amoris 
san~tlsS11111S neXlbus COn80C13.1'1; et ut omnibus innotesceret vos 
~ere vete1<es esse Catholicos et cum vetere Catholica Ec~lesia 
\jHR:IS~UIli adorare, verum peum et verum Hominem, summum 
E,cclesme ~astorel1l et I\lIax~mum et lEternul11 Pontificem, Infalli
hllen: fide.l et .morr:m 1VIaglStrum, "Regem Begum et Dominum 
D0l11111antlUll1, et 111 Eo vos vestram fiduciam collocare. 

1* 



100 -

Sed finis huic nimis prolixal Epistolae jam faciendus est. 
Unum tantum vobis jam spondeo atque polliceor: si Deus nostram 
profectionem ad vos fortunaverit, me attentum auscultatorem .. et 
devotum pro vobis et Ecclesia Catholica precatorem habelntis. 
Vale Vir ornatissime, et nos ama. 

'Dabam Riseholmiae prope Lineolniam, A. D. v. Idus Sextiles, 
A. s. }\1DCCCLXXIL 

II_ 

Schreiben des Bischofs von Lichfield an das Comits. 
(Aus dem Englischen iibersetzt.) 

Licbfield, 3. September 1872. 

Liebe Freunde und Brii.der! leh beehre mich Ihnen mitzu
theilen dass ich 1hre Einladung zu dem am 20., 21. und 22. 
d. M. 'ZLI Koln zu haltenden grossen Congress del' Altkatholiken 
erhalteri habe. ., 

Als ich in Neuseeland von den andel'en ZWeIgen del' Klfche 
durch viele tausencl Ivleilen von Land und Meer getrennt war, 
habe ich oft und viel an die geistige Vereinigung aller wahren Glan
bigen gedacht. In jenem fernen Lande stiegen unaufllarl~ch und 
an jedem Sonntag unsere Geb~t~ zu Gott em~or, ~a~s es 1hm ge~ 
fallen mage, uns AIle zu VereIlllgen durch "em l~eIhges Band del 
Wahrheit des Friedens. des Glaubens und del' Llebe". 

Die 'Decrete des s~genannten Vaticanischen COllci~s s~~iellen 
fUr einige Zeit ein Todesstoss fUr diese Hoffnung auf dIe Ellllgung 
del' Christenheit zu sein. Abel' als Ih1'e grosse Bewegung in del' 
katholischen Kirche Deutschlands begann, lebte 11118ere Hoffnung 
wieder auf und wir konnen jetzt wieder fur die Einigung der 
Kirchen b~tel1 mit dem festen Vertranen, dass wir zur recMen 
Zeit reif sein werden wenn wir nicht matt werden". 

ES ist fUr mich 'nicht nathig, Ihrem Congresse personlich 
beizuwohnen weil unser aeliebter Bruder, del' Bischof von Lincoln, 
die Gedanke~l del' Liebe, "Sympathie, Hoffnung und Erm:lthigung, 
die in unser Aller Herzen sind, tief elllpfindet und cleuthcher aus
sprechen kann. lch kOnllte mil' keillen be~seren Dol:ne~scher 
unserer Gesinllungen gegen Sie wunsche:l und kem.en z.uverlassl~eren 
Fuhrer bei etwaigen Verhandlungen nut der anghcamschen Ruche, 
welche !hI' Congress zur Folge haben kannte. . 

'Vir bedul'fen nul' einer !lemeinsamel1 Grul1dlage, auf del' WIr 

Alle neben einander nns anfstellen kOnnen. Die Grundlage, die 
ich sofort annehmen konnte, ist die, welche del' Bischof yon 
Lincoln in seinem lateinischen Schreiben entwickelt hat. 

101 

An dem Tage, an welchem Ihr Congress beginnt, werde ieh 
hoffentlich die Weihe yon Priestern unO. Diakonen yornehmen. 
Die fUr diese heilige Zeit hestimmten besonderen Officien leiten 
nns an, zu beten, dass der Heiland, welcher durch die Diener 
seiner Kirche eine grosse Heerde in allen Theilen der Weltge
sammelt hat, uns AUe so in Einem Herzen unO. Einer Seele ver
einigen wolle, dass Eine Heerde unO. Ein Hirt sein moge. 

Ich hleibe mit aller Sympathie Ihr treuer Freund und 
Bruder 

III. 

G. A. Lichfield, 
Bischof von Lichfield, 

Schreiben des Dr. Stanley, Dechanten von West
minster, an Prof. Huber. 

(Deutsch geschl'ieben.) 

Deanery, Westminster, 11. September 1872. 

Hochgeehrtel' Herr Professor! Mit aufrichtigem Danke be
eh1'e ich mich him'mit den Empfang del' Einladung anzuzeigen, 
welche Sie mil' wie anderen Reprasentanten del' englis,chen 
Kirche giltigst hahen zukommen lassen, del' Vel'sammlung del' 
Altkatholiken in Kaln am 20. d. M. beizuwohnen. 

In del' Hof'fnung, diesel' Einladung Folge leisten zu kOunen, 
bin ich so frei, Sie mit einigen Zeilen zu belastigen, um in Yor
aus die Grullde me1ne1' Theilnahme an diesel' Bewegung aus ein
ander zu setzen. 

Es fasst dieselbe, meiner Ansicht nach, zwei ldeen zusammen, 
deren jede nothwendig ist zur gesunden Entwicklullg aUer Kirchen 
zu diesel' Zeit, und welche beide besonders nothwendig sind fUr 
die Kirchen, denen Sie und wir, jedel' fUr sich, angehOren. 

Die erste Idee bezieht sich auf die uber alles erhabene PfiichtJ 

die Wahrheiten und Verhessenmgen (zu welchen sich Viele still
schweigend bekennen) offentlich zu bezeugen, unO. zwar ohne An
sehen del' Person unO. ohne Riicksicht auf oberfiachliche Vor
urtheile, ferner dahin zu streb en, die kirchliche Leh1'e, Disciplin 
und den Gottesdienst in Uebereinstimmung zu bringen mit jener 
hOheren Anschauung des Christenthums, welche die gottliche 
Vorsehung uns nahe gebracht hat durch die Erfahrung del' Ge
schiehte, durch den Geist der Wissenschaft, durch die vermehrte 
E1'kenntniss del' h. Schrift unO. durc11 das Wachsthum del' Sitt
lichkeit unO. Cultur. In diesel' Hinsicht hat England sehr viel 
dem protestantischen Deutschland zu verdanken gehabt, unO. falls 
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Ihre Bewegung im rechten Sinne fortschreitet, hoffen wir, dass 
England auch vom katholischen Deutschland 110eh vieles lel'lle11 
mage. 

Die zweite Idee wUl'zelt in dem Bewusstsein, class die Ver
besserung del' Kirchen am besten ausgefuhrt werden wird, nicht 
indem man dieselben sich selbst uberlasst und dem Indifferentis
mus odeI' dem Fanatismus Preis gibt, auch nicht indem man neue 
Secten grundet,welche vielleicht beschrankter seln will-den als 
die verlassenen Kirchen. sondel'll durch Entwicklung aller Keime 
des Guten und Wahren; welche in den schon bestehenden natio
nalen Einrichtungen zu finden sind. Dies ist die EigentMm
lichkeit, welche nach meiner Ansicht die Flthrer del' Altkatho
liken untel'scheidet von den grossen Reformatoren des 16. Jahr
hunderts und von den frommen SectenMuptel'll des 17. J ahr
hunderts. In unserem Zeitalter, so scheint mir, gibt es fur ge
bildete Geister Imine andere Wahl, als entweder sich von allen 
bestehenden kirchlichen Organisationel1 ganz loszusagen, oder dass 
Jeder, der seiner eigenen Kirche wohl will, innerhalb derselben 
und fUr dieselbe thatig zu se1n sich bestrebe. Diese schwierige, 
aber hofientlich nicht unmogliche Al'beit ist es, was die liberalen 
Katholiken in Deutschland und anderswo Zll versuchen scheiuen; 
dies ist es, was clie liberalen Kircheumanner in del' englischen 
Kirche zu vollbringen wunschen. 

Aus diesem doppeUell Grunde heisse ieh diese Bewegung 
_wilkommen, in del' HoffuUllg, dass aus derselben erwaclisen moge 
(um die schou 1864 gesprochenen Worte des hocl1gelehrten 
Dr. Dollinger anzufuhren) "eine Vereinigung< nicht in del' Form 
eines unvermittelten, mechanischen Sichwiederzusammenschliessens 
der getrennten Confessionen, nicht eine Absorption del' einen 
Kirche durch die andere g, sondel'll "ein Reinigungsprocess" fur 
Alle, ein gemeinsames Bestreben, "jede mit HUlfe der anderen 
von Gebrechen und Einseitigkeiten sich zu befreicn und Lucken 
in ihrem religiOsen und kirchlichen Leben auszufullen". "Aus 
diesel' Gemeinschaft. aus diesem Gottesfrieden, aus diesem Bruder
hunde moge einst, wenn unter dem Einfiusse linderer Liifte die 
confessionelle Eisrinde aufthauen und zerfiiessen wird, eille noeh 
hOhere, das ganze Gebiet geschichtlicher und also auch religioser 
Wahrheit umfassende Einheit hervorgehen, wie del' Patriot uncl 
del' Christ sie Wltllscht und erfieht!" 

:Mit ausgezeichneter Hochachtung verbleibe ioh, hochgeehrter 
Herr Professor, Ihr ergehenster 

Arthur P. Stanley, 
Dean of WestminsteL 
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IV. 

Schreiben des ParlamentsmitgliedesA, B. Beresford 
Hope an Dr. "\Vingerath. 

Londini, 1 Connaught Place, 9. die m. Sept. a. 1872. 

Vir dignissime! Pergrato animo liter as accepi admodum 
benevolentes, quibus cel'tiorem me f:ci~ti, de cOl1Ve~tu, que~ illustres 
viri pristinm fidei catholkae studIOSl 111 Colomam Agnppensem 
vicesimo hujusce mensis die convoca:erunt., . .. . 

Libentissime ohtemperassem et 111terfmssem conslins vestns, 
ill quibus res tanti 1110~enti. ?hristi~?a~ ~'eligior:is pl'~fe?tui et 
sanctae ecclesiae unitatl a vms dOCtlSslmls et plentlssnUls tra
ctal1das proponitis; sed domi pr?priis llegotiis detelltum magno 
cum dolore me sentio. Excellenham tamen vestram et veneran
dum conventum certiorem facere velim, quam vigili animi affectu 
quantaque UVfWu.{}n'r!: pristi~1.a~ c~tholic~e fidei defens~res stl:e~uos 
amplector eorumque III quotldmllls preClbus apud sohum dl'lll1ae 
majestatis reminisco]'. "Quis dabit ex, Sion salutare ~srael? Cum 
avert81it Dominus capitivitatem ple1ns suae, exultablt Jaeob et 
Imtabitur Israel." 

Vale, vir dignissime. 
A.. B. Beresford Hope P. 

Sohreiben des Erzbischofs von Syra und Tanos 
an Prof. Huberl) 

(Deutsch geschrieben, erst nach dem Ende des Congresses eingetroff6n). 

G e ehrtes tel' Herr Profe s s or 1 :Mit gallz besonderem Ver
gnugen habe ich das Schreiben entgegengen?mmen, mit weichem 
Sie mlch nuter c1ern Datum vom 18. Ju11 beehrt haben. Ich 

1) Das Einladungsschreibcn des Prof. Huber lauiet: Reverendissil::e 
archiepiscope! A~b amicis ~Anglis ct Scottis, quantopere Germanorum studus 
ecclesiam catliolic,lm l'efol'mam1i favcrcs, certiores facti et ae1 :aetal;' spem 
cOl1coriliae erecti, cnixG Te ut eoncilio asseehrulil vetens ,et ll1t:grae 
fidei quod clie 111. h. a,. Coloniae ~ab~bltUl', ;l1tel'-
esse Yelis, ingratam 'ribi l1[\11C cum amicls congred10ndl OCCa~l?l1em 
futul'am esse spel'amns, qua ipse yicloas ct cognoscas, quo l1?~tra con~lha ~t 
stndia tenitant. Primum enim omnium ccciesiam nostram ab 118 macnlis, qUl
bus superstitione hominum imbecillorulll. et. ambit~osa impot~nti8~ _l::,P~l'Ulll 
foedata est, purgare purgatamque cum rehqms partlbus eccleslae chllstmnae 
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hin Ihnen dafii.r nicht weniger dankbar, als den englischen und 
schottischen Freunden, die mich Ihnen empfohlen und Veranlas
sung gegeben haben, mich zu del' wichtigen Versammlung der 
Altkatholiken einzuladen, die am 20. d. M. in Koln Statt finden 
solI. leh wiirde es wirldich als eine grosse Ehre hetrachten, einer 
801ehen Synode heizuwohnen, in welcher sich ihl'es Amtes wegen 
so ehrwiirdige und durcll ihre 'Yeisheit so hel'vorragende Person
liehkeiten zusammenfinden werden und deren Zweck so hoeh und 
heilig ist, wenn nicht wichtige Griinde mich daran hinderten. 
Eines dieser Hindernisse ist auch eine Angelegenheit un8erer 
Kirehe, die mieh genothigt hat, schon seit zwei Monaten meine 
Diocese zu verlassen uncl hier in o ollstantin opel zu verweilen. 
.Aber ohgleiGh iell nicht personlich bei Ihnen sein kann, so wird 
solches im Geiste gesehehen. Ja, ieh segne ans del' Ferne sowohl 
Sie selbst als Ihre Bemiihul1gen fiiT die Wahrheit des Evangeliums, 
indcm ich Gott bitte, dass er seinen Geist herabsende, der in 
alle Wahrheit leitet, und Sie erleuchte, um die rechten Mittel 
zu trerren, durch welche Ih1' Werk gedeihen und fii.l' die ganze 
Kirche reichliche Frncht bringen moge! 

Da es sich nun nach 1hrem Schreiben darum handelt. die 
Kirche von den nfakeln zu reinigen, mit welchen del' Abergiaube 
nnd del' Ehl'geiz der Papste sie venmreinigt haben, und eine 
gegel1seitigc AI1l1aherung und wo moglieh Vereinigul1g del' his 
jetzt noell getl'ennten Kirchen, so wie auch eine Vel'so]mung del' 
Tbeologie und del' Philosophie und VYissensehaft zu befordel'l1, so 
mogen Sie mil' el'lauben, anzugcbel1, was nach unserer Ansicht 
insbesondere ins Auge gefasst werden soIl und was ieh hel'eits 
VOl' einem Jahre eillem meiner Freunde in England mitgetheilt 
habe. Bei diesel' Arbeit namlich muss als Maass, nach welehem 
Ih1'e Wirksamkcit zu regeln ist, die Kirehe angenommen werden, 
wie sie VOl' dem Sehisma hestand; denn jene Kirche war die 

reconciliare studemus; tum illud quogue nohis propositull1 est, nt dissidia, 
quibus discipHna theologiea a l'eliquis litcnn'UlYl generibus in dies 111agis ab
aliellatur, removeamus et l'ccol1ciliatione theologiae et philosophiac, ecclcsiae 
et reipuhlicae facta animos hOll1inum ah intemperata rerum llovanUl1 cupidi
tate et discordiarum atrocitate ad christianam caritatem et morum integrita
tcm rovocelllUS. Quanquam haec quiclem consilia majora sunt, quam quae 
exscclui possimus, nisi amicol'ull1 1'aYOr0 et ope adjuti. QllP. de causa laetis 
anhnis l1Untinn1 ac.cepinlus, episcopos COlllplures ecclcsiao episeopalis Anglia.e 

Americae, tum Arll1eniae episcopos catholicos, qui inauditull1 dogma 
papalis rejecenmt, dcnique Hollandiae ccciesiae eatholieae in

justisshno JansoniSll1.1. crhnin0 a ouria papali laces sitae antistitcs coneilio ilH 
Colonicnsi interfutnros essc. Quibus viris si Tn, Domine reverendissime, 
aecesseris, clarum ae manifestul1l omnibus net, christianes et orientis et 
occidel1tis communi stuc1io theologiae integritatem a foeda superstitione defen
dendi ct omnia ecclesiae ehristi.unae memhra ad eoncorcliam revocandi reg;' 

Vale 6t. causae nostl'ae faYel'e porge. 
Prof. J. Hub e 1', Coloniel1sis sodalitii veteris fidei catholicae integri

tatis defendendae studio eonsoeiati auetoritatem seeutus. 
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Ein€l und ungetheilte Kil'che Ohristi, die aHe Merkmale del' allge
meinen Kirch€l an sieh trug. Nach dem Schisma ki:innen nul' 
jen€l christlichen Parteien als zur wahren Kirche gehOrig betrachtet 
werden, welehe treu in del' Lehre jener Kirche verharren. Welln 
solches Maass eingehalten wird, so gibt es 1) einen Zaun gegen 
menschliehe Willkiir, welehe vielfach die Wahrheit des Evange
Hums zerstoren kann und, anstatt dass sie Einiglceit und Harmonie 
forded, nUl' Zerstreuung und Stl'eitigkeit hel'beifiihrt; 2) wird es 
Sie in eine viel giinstigere Lage gegeniiher der papstlichen Kirehe 
versetzen; denn wahrencl Sie diesel' den Vorwurf del' N euerung 
machen, kann sie rechtlich und kil'chlich Ihnen nieht dass€llbe 
vorwerfen; 3) wircl es die Gewissen derer beruhigen, we1che 
genothigt waren, sich wegell clel' Missbrauche del' papstlichen 
Kirehe zu trennen, welche Kirehe, wenn sie treu in cler Wahr
heit des Ohristenthums gebUehen ware, allerclings den ersten Platz 
unter clen wahren Kirchen eingenommen hahen wiird€l. 

Ich bin mil' wohl .bewusst, class diese Ansicht, die VOl" un
gefahr vier J ahren auch von unserem Patriarchen Gr€lgorius den 
papstliGhen Legaten €lntgegengehalten wurde, von Einigen verur
theilt wil'd, indem sie sagen, dass es ein Riickschritt um tausend 
Jahre sei; uncl was soIl da werden, fragen diese, mit all 
den Fortschritten, die seitdem auf clem Gehiete der Theologie uncl 
Philosophie und allgemeinen Entwieklung des menschlichen Geistes 
gemacht sind? AUein, W€lnll wir als Muster und Maass die Kirche 
vor clem Schisma hinstellen, weisen wir die Fortschritte, clie seit 
dem Schism a bis jetzt gemacht, durchaus nicht zuriick; nurverlangen 
wir, dass sie dem wahren Geiste cles Ohristenthums und derLehre 
del' Kirche nicht feinc1selig €lntgegenstehen. Die Wahrheiten, welehe 
die Lehre del' Kirehe del' ersten acht Jahrhunderte ausmachel1, 
sind die ewigen Wahrheiten des Ohristenthul11s, we1che in jeclem 
Jahl'hundert und an jedem christlichen Ode wesentlich unverandert 
bleihen miissen. Die Produete einer gesunden Theologie so wie 
die Produete einer wahren Philosophie miissen nothwendig in 
Uebereinstimmung mit jenen Wahrheiten stehen, uncl wenn solche 
Uehereinstimmung fehlt, so ist es €lin Zeichen, dass die Theologie 
und die Philosophie, we1che sie hervorhraGhten, nicht gesund sind 
lind nieht zu ihrem Gnmde den Ausspruch des Aposte1s haben: 
alx,ual(j)u~ElJ) navvo1J,(lIY. elc; T~V 1JnaX011V TOU XQLCJTOV 1). 

Ieh will nichts Weitel'es hinzusetzen, denn ich wiinsche nicht 
als Einer zu erscheinen, der die Weiseren lehrt. Das Wenige, 
was leh gesagt, habe ieh nUl' in dem Wunsche gesagt fill' den 
giinstigen Ausga11g des grossen Werkes, welches Sie Sich ZUl' 
Aufgahe gemaeht, und woran wir clas grosste Interesse nehme11. 
Ich sende Ihnen, geehl'tester Herr Professor, und Ih1'en theuren 

1) Man miisse gefangel1 nehmen alle Erkenntniss unter den Gehol'sam 
Christi. 
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Mitarbeitern den Gruss der Liebe, der aus einem warmen Herzen 
fliesst, und schliesse meinen Brief mit den Worten des Apostels 
Petrus: cO V8 S'EOr; na(fllr; xa~~TOr;, a xu},S(far; ?j,u;;r; Elr; T1JV 
cdwvtOV aVTov v'rJsav sv X~[(fT(J 'ir;(fOV, • " iHh'or; xaw(JTl'(fat 
c ....., • I I- f ') ,..., C So ,<~ ,~ 

v,uar;, (fTIJ!,JIf,al, g:JEVlJ)uat, S'13{UJ.llJ) (fal. AVTlp 11 uO!;U XIl.l TO 
y.~dTOr; de; TOVr; alu)var; TWV alu)vlJ)v, d,wlV.1) Ihr ganz ergehene1' 

Alexander, Erzbischof von 8ym und Tenos. 

Constantinopel, 1. (13.) Septemher 1872. 

VI. 

Ansprache, welohe dar Bischof Wittingham von 
Maryland ineiner Sitzung vorzutragen durch Zeit

mangel verhindert wurde, 
(Abgedruckt aus Nro. 42 des "Deutschen l\1erlmr".l 

Liebe Briider in dem Herrn! Die Folgen einer schweren 
Krankheit berauhen mich del' Fahigkeit\ meinen Gefuhlen f1'eie11 
,Lauf zu lassen, wie es doch dem Impuls einer solchen Geleg'enheit 
angemessen ware; ich sehe mieh desshalb gezwungen, um Ihnen 
aueh nur die einfache Geschichte meiner Anwesenheit in Ihre1' 
Mitte mittheilen zu konnen, Niedergeschriebenes abzulesen. 

Ihr euler 'Yiderstand gegen den im sogenannten Vatican
CondIe zu Ende gefUhrten langjahrigen Versuch, dem Betrug und 
den Falsehungen so vieleI' Jahrhunderte die krystallinische Form 
eiller den Verstand zerstorenden und die Seele todtenden Tyrannei 
zu geben, - Ihr edler Widerstand gegen diese tyrannische Usur
pation hat schon seit geraumel' Zeit alle Freunde der christliehen 
Freiheit, der urspriinglichen Reinheit und Lautel'keit des Glaubens 
und del' Religion besehaftigt, und auch eine Versammlung von 
BisehOfen, welche im letzten October die alle drei Jahre wieder
kehrende Synode del' americanischen Kirche zusammengefiihrt 
hatte (wir haben namlieh ein 013er- und ein Unterhaus, ein Haus 
der BischOfe und ein Raus del' Presbyter und Laien), veranlasst, 
folgende Resolutionen zu .adoptiren: 

Auszug aus clem Proto colle des Ranses del' BiscMfe (House 
of Bishops) der protestantiseh-hiscMflichen Kirche ill den Ve1'
einigten Staaten von America, d. d. 24. Oct. 1871: 

1) Del' Gott aUel' Gnade, del' un8 herufen hat zn seiner ewigen Herrlich
keit in Christus Jesus .... er mage euch bel'eiten, stal'ken, kl'aftigen, gl'iinden 1 
111m sei die Ehre und die Macht in die Ewigkeit del' Ewigkeit, Amen! 
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Del' Bischof von Albany, beantragte, es moge nachstehender 
Beschluss in das Protocoll des Hauses eingetragen werden: Wir, 
die BisehOfe del' -p1'otestantisch-hischOflichen Kirche in den Ve1'
einigtenStaaten von America, aufmerksam gemacht auf die ver
offentlichten Berrehte iil)el' die Verhandlungen des Altkatholiken
Congresses, welcher kiirzlieh ill Munehen abgehalten worden ist, 
sprechen oifentlich aus, dass del'''' heroische Kampf fUr religiose 
Freiheit, welehen die Glieder jenes Congresses hegonnen hahen, 
unsere Sympathieen und unsere herzlichste Theilnahme hesitzt, und 
dass mr denselhen mit unserm heissel1 Gebete begleiten, es moge 
Gott diesen Kampfern Rath und Macht geben, alle Lehrsatze, 
welche irgend ein Papst im Widersprueh mit del' Leh1'e del' pl'i
mitiven Kirehe formulirt hat, ZUl'ilekzuweisen, und fest zu halten 
an del' alten katholischen Lehre, wie sie von den heilig-en Aposteln 
11berliefert worden ist." 

Dieser Vorschlag wurde angenommen, und ieh bin del' U eber
bru.1 o'er diesel' Resolution. Aher aueh noch fUr die Mittheilung 
eine~ anderen, welche der Bischof von Pennsylvania in Vorschlag 
hrachte, bitte ieh um Ihre Aufmerksamkeit und geneigteste Nach
sicht. Sie lautet: »Das Haus halt es fUr angemessen und 8ehr 
rathsam, dass del' hochwiirdigste Bischof von Maryland Europa 
hesuche, um den Zustand und die Eigenschaften del' kirchlichen 
Verhaltnisse 'an jenen Orten, namentlich in Deutschland und 
Italien, wo seit Kurzem 1'eformatorische Bestrehungen aufgetaucht 
sind, zu e1'fo1'schen und dann das Resultat dem Hause der BischOfe, 
nach Umstanc1eu, mitzutheilen." . 

Langwie1'ige Krankheit und andere Hindernisse hielten mich 
trotz meiner Willigkeit Monate lang ah, den WUl1schen meine1' 
MitbrUder zu willfah1'en. 

Unzweifelhaft hahen Sie gehOrt, dass mir ein 801che1' Auf
trag zu Theil wurde. Diesem Auf trag und zugleich Ihre1' Einla
dung' folgend, genie sse ich das Vergniigen, Ihren Berathungen 
beizuwohnen. Als 1hre Einladung und die Annahme derselben in 
un8eren Kirchen bekannt geworden war, musste ieh dem unwider
stehlichen Dl'angen gegenuher alle aufsteigenden Einwande unter
'drucken und del' Stimme del' in den Vereinigten Staaten von 
America verbreiteten pl'otestantiseh-bischOflichen Kirche gebo1'chen, 
um als leibhaftiger Zeuge unserer Theilnahme an 1hren Sorgen; an 
Ih1'er Bekummel'lliss, an 1hren wohlgegriil1deten Hoifnungen und 
Achtung gebietenden Verhindungen unter Ihnl311 gegel1wartig zu sein. 

Wir wissen recht gut, dass von Anbeginn sich Ihnen fast 
unilbe1'windliche Sehwierigkeiten entgegenstellten, indem Ihnen 
einerseits die Gefahr drohte, in eine schismatische Sonderstellung 
getrieben zu werden, oder andererseits von dem rechten Wege 
des Glaubens und del' Disciplin ahzuweichen; wir wussten ahel' 
auch, dass 1hre Grundsatze und Ihr Ziel kein von gestel'll kom
mendes Hirngespinst seien, sondel'll die reife Fl'ucht wohlgeleite-
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ten Nachdenkens, welehe seit Generationen hoehachtbare ~Ianller 
voll tiefer Gelehrsamkeit und heiligen Eifel's fUr die Wissenschaft 
muhevoll errungen haben. Wir wussten ferner, dass der Geist 
Gottes, welcher Sie angefeuert hatte, ZeugIliss fiir die Wahrheit 
zu geben, 8einen gnadigen Einfluss denen niemals vorenthalt, 
welehe Ihn in Demuth Buchen, und dass Er aueh im Stande und 
bereit ist, selbst fUr die sehwiel'igste und dl'uekendste N othlage 
Weisheit zu verleihen. Aus diesem Grunde hegte abel' aueh die 
Kil'che in America wedel' das Verlangen, noeh die Erwarlung 
il'gend einer Einmischung in Ihre Berathungen oder irgend einer 
Modification 1hrer Plane. lndem sie mieh sandte, wonte sie ein
zig, dass ich del' U eberbringer furer Liebe sei. 

Dem Herrn sei es gedankt von ganzem Herzen, dass es mil' 
vel'gonnt war, Augenzeuge von Ihl'er Eintl'aeht und von Ihrem 
Eifel' fur die gottliehe Wahrheit und von Ihrer Liebe fUr aUe 
Seine Kinder zu sein! 

Als ieh in vorstehendem Sinne meine Ansichten uber unser 
Vel'Mltniss zu diesem Congresse meinen Mitbl'udern in del' eng
lisehen Kirche mittheilte, fand ieh dieselben mit mil' in voller 
Uebereinstimmung und von dem WUllsehe beseelt, dass ieh solehem 
Einklang auch Ausdruck gebeh moehte. Wir AIle sind hier nul', 
Ul1l unser bruderliches Interesse fill' Ihre heilige Saehe zu zeigen, 
nieht abel', um mit irgend welchel' Autoritat - wedel' dureh 
Rath noeh dmch Beispiel - in Ihre Verhandlungen eingreifen 
zu wollen. 

8e11r angenehm wlll'de es nIlS, del' Kil'ehe in America (und 
man hat mieh beauftragt, hinzuzufltgen: aueh del' in England) 
soin, we1111 wir Besuehe lhrel'seits und aueh etwaige Mittheilung 
solcher Momente erwarten dilrften, welehe noeh del' Verbesserung 
bedill'ftig und del' Entwieklung fahig sieh erweisen, wenn auf 
diesem Wege unser gegenseitiger Meinungsaustauseh dem allge
meinen W ohle und dem grossen Ziele del' vollstundigell Einigung 
aller getre1111ten Zweige del' Einen, heiligen, katholischen und 
apostolisehen Kirehe zu N utzen kame und die Wil'kung dieses 
Austausches sieh noeh erhOhen witrde dureh das Annahel'll jedes 
einzelnen, abgesonderten Zweiges an primitive Reinheit in voller 
wissenschaftlieher Wiil'digung del' gottlich geoffenbarten bihlisehen 
Wahrheit und TMtigkeit del' apos!olischen Ordnung. 

Verzeichniss 
der 

Mit~lieder und Gaste des zweiten AltkatholikBll-Coll~rBSSes.l) 

T. J\l[itglieder. 

a. Aus Deutschland-Oesterreich. 

Aachen: Frid. Hoffmann, Redacteur. -- A~(Jhaifenburg: Sommer, Rent
beamter. - Attendorn: Bommer, Rechtsanwalt; O. Wilmes, Gerbcreil)6sitz6r. 
__ Aullm'hof: Breidenbach, Dr. med. -- AU8Sig: H. Becker. 

Bayenthal: Mart. Acker; J08. Kauerz; Carl Re?,ener. - Bayr'euth: 
Hahn, Bergamtmanll. - Bedburg: Deutsch, Gymnasral-Lehreri D;" Schaff
ratll, Arzt. - Bocholt: Isert, Kaufmann. - Bochum: Schulz, .Jllstlzrath ... -
Bonn: Dr. Alfter, Sanitatsrath; G. Brockhoff, Oborbel'grath; Corn. Bull, 
Oekon01l1; Dr. Doutrelepont, Prof. del' Medicin; J08 .• Jordan, ];entncr; Dr. 
Knoodt, Professor del' Philosophie; \Y. Krewel, Rentner; Dr. l~ltngen, ~rof. 
del' Theologie; Lappmann, Krcisrichter . a. D.; Dr. JliIarquardt, Chen:~ker; 
C. Mengelberg, Rentner; Ad. JliIorsbach, Cand. jUl':; Th. JliIors~ach, ~:lstltuts
Vorsteher' Pape Bibliothecar' Anton Peters, JliIuslklehrer; H01l1r. Puttmann, 
Sohneider~leistel:: Dr. Reusch; Prof. del' Theologie; Dr. Hieth, Privatdocent; 
Rossbach, Rentne~'; Schoppe, Dr. med.; \Yrede, Justizrath. - Boppard.: Doerkes, 
Lehrer; Funok; Knoodt, Rentner; Nachtsheim; Schoppe, Rentner ~ Sclm~k,. Rent
ner; Schwecht, Rentner; Wachtel', Kaufmann. - Brakel: ScheId, KrelSl'lcht.er. 
_ Braunsberg: Dr. Michelis, Prof. del' Philosophie. :- Br~8lau: Dr ... Rem
kens, Prof. del' Theologic; Dr. -\Yeber, Prof. del' Philosoplue. - Buttgen 
Dr. Theodol' Rottels. 

Celle: Helmes, Professor. - Coblenz: A. Jordan, Kaufmann; Riohter, 
Advocat-Anwalt; Stephani, Landgerichtsrath; Stumpf, Oberlehrer. - C1'ete':d: 
Th. Bohnen, Kaufmann; E. Deswatines, Kaufmann; J. J. Griinewald, vveUl
wirth; A. Hammrath, Maurer; F. Houbcn, Kaufmann; C. Hiinges, Kaufma:Ul; 
C. Hundt, Notal'; C. Jores, Kaufmann; Dr. Keu8se11, Stadtvcrol'dnetcrj G. ~lPP
meyer, Schuhmaoher; J. C. Knops, Backer; J. Kowes, Kaufmann; J, Kramer, 
Kaufmann; \Y. Letllen, Geschaftsmann; A. Limbourg, Kaufmann; Meller, Dr. 
med.; Meller, Gutsbesitzer; OhligschIager, Kaufmann; G. Reinhold, Kauf~lann; 
H. Schafer, Seidenwebel'; Y. d. Sloot, Kaufmann; J08. Spettmann, Anstl'elcher; 
J. Stiittgen, Wirth; R. Vollmeycl', Kaufmanll; C. Zohlen, KaufmaUllj E. Zohlen, 
Kauflmwn. 

1) Es sind ohne Zweifel einige Namen incorrect gedl'ucktj 'wahrscheinlich fluch einige 
ausgelassen odeI' an dcl' unrichtigen Stelle (unter den :11itgliedern statt unter den G&sten, odeI' 
umgekehrt) aufgeftlhrt. Wir mllssen dies mit der Besc~ affenheit del' Original-Listen unet mi~ 
del' UnmogUchkeit) sie nachtr§glich vollstandig zu rectificiren, elltschuldigen. 
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D aun: Eich, Landrath. - Deutz: J. Baum, Kanfmann. - Duren: 
Esser, Gymnasiallehrer. - Dusseldorj: Dr. Hasenclcver, Sanitatsrath. -
Duisburg: Carlier, Fabrikvorsteher; C. Piitz, Rentner; Schro81's, Redacteur. 

Edelsheim: W. Lederle, Oekonom. - Ehrenfeld: Breitenbach, Fabri
cant. - Emmerich: Bndding sen., Kaufmann; Neufeind, Kanfmann. -
ErZangen: Eckert, Fabricant; Dr. Gengler, Prof. der Rechte; iiHiller, Ver
walter. -- Essen: Dr. Conrads, Gymnasial-Oberlehrer; J08. Geuer; Dr. Heiler
mann, Director; A. Kehrmmm, Kaufmann; Rheins, Kaufmamlj F. 'Y. Roett
gel's, Kaufmann; Th. Rose, Kaufmann; J. Schloettel, Kaufma1l1lj A. Schmid, 
Fabricant; F. Stein, Kaufmann; J. T61mesmann, Kaufmann. _. Eus
kh"chen: C. Luckerath; yon Zastrow. 

Hamm: Busch, Kaufmann. - Hattingen: Leo Graeff, Director. -
Heidelberg: H. A. Billabel.- Heinsberg: Fr. Alstedt, Kaufmann; Gronen, 
Notal'. - Hoj: Rambauer, Gymnasiallehrer. 

Kaiserlaute1"n: Kuhn, Pfarrer; Reutlmer, Bez.-Ger.-Rath. - Katto
witz: Kaminski, Pfaner; Kuchal'tz, Kaufmann. - Kempten: Ad. Haefele; 
Henggi, Assessor; Steinhausen, Kaufmann; Thurlings, Pastor. - Koln: 
L. Abels, Auers berg; Dr. Bachem, Redacteur; N. J. Baum, Kaufmann; H. Be
chem, Stadtsecretar; H. J. Bechem, Kaufmann; Beckel', Dr. med.; Beckel', 
Advocat; B. Berghausen, lngenieur; P. Berghausen, Kaufmann; Biecker, 
Assessor a. D.; H. Blatzheim; M. Blatzheim; Boden, Rentner; Boll, Cando 
phil.; Th, Bremer; Brentgen, Technikel'; BriIck, Rentner; Bl'uere, Kaufmann; 
F. Cassel, Kaufmann; Aug. Claassen, Kaufmann; ,Tal'.. Claassen, Kaufmann; 
J. W. Classen, Kaufmann; Classen-Ka,ppelmann, Kaufmann; Compes, Justiz
rathj Court, Advocat-Anwalt; Custodis, Justizrath und Notar; Nic. Dalen, Kauf
mann; H. Dederich, Kaufmann; Deikert, Kaufmann; Diellemel', Kaufmann; Durse·· 
len, Kaufmann; Ebeler, Kaufmann; Eichholtz, Kaufmann; Eilender, Justizrath; 
Eilender, Ref.; Ed. EIYon, Kaufmann; Elven, Adyocat-Anwalt; Englaender, Kauf
mann; Carl Erlenwein, Kaufmann; H. Esser, Regierung'sbeamtel'; Faust, Dach
decker; Felser, Kaufmann; J. Felt8l1, Kaufmann; Fenten, Ingenieur; Nic. Fischer, 
Lehrer; Flatten, Dr. med.; Fleischer, Kaufmann; Floret, Eisenbahn-Beamter; 
Frank, Postdirector; Frank, StationsYorsteher; J oh. Franz,Kaufmann; Franz 
Geile, Kaufmann; Yan Geisten, Kaufmanu; Genius, Assessor; Louis Gel'krath, 
Inspector; Gibmann, Decorateur; Gille, Ober-Inspector; Hubert Gilles; Carl 
Glasmacher, Reumer; Dr. Gorius, Gymnasiallehrer; J. Gummich, Kaufmann; 
H. Hahn; Heppner, Rentner; Hermanns-Proenen, Kaufmann; P. C. Hilbrath, 
Kaufmann; IY. Hilgers, Kaufmann; Hillebrand, Beamterj Hoenig, Kauf
mann; C. Holzapfel, Kaufmann; Hutter, Kaufmann; lnden, Kaufmann; Ingen
loth, Kaufmann; Jetschin, Provincial-Steuer-Secretax; 'Y. .Jungschlaeger, 
Fabricant; Jos. Kamp; Kayser, Ingenieul'; Alb. Keller, Kaufmann; Kleft~ 
Hotelbesitzel'; Klein, Gymnasial-Leh1'er; Hub. Koch, Bierbl'auer; J. Koch, Re
dacteu1'; Koch, Maurermeister; Kohnen, Kaufmann; Dr. Kobnen, Gymnasial
Obe1'1eh1'er; Kothes, Kaufmann; R. Lauterbach; F. Lehmeyer, Kaufmann; 
Lemper, Buchhalter; Gottfr. Lindlau; C. Loeber, Kaufmann; Ludwig, Kauf
mann; Maes, Lalldgerichts-Secretiir; H. J. Masson; J. J. Masson; Mathieu; 
Jean Merlo, Kaufmann; Meurer, Appellatiolls-Gerichts-Rath; Ludwig Muller, 
Kaufmann; Muller, Privatier; Neesen, Dr. juris; Gerh. Nielaender; van Op
huysen, Obercontroleur; Dr. OYerzier, Gymnasiallehrer; Dr. Philipps, Apo
thekel'; W. Piert, Fabricant; F. J. Prickartz, Gastwirth; Primavesi, Kauf
mann; Jos. Prior; Gottfried Reichard, Rentner; R. E. Reusch, Referendal' a. D.; 
Riffart, Advocat-Anwalt; Riffal't, Baumeister; Rinck, Gymnasiallehrel'; 
Rolof, Rechtspracticant; Rottele, Appellations - Gerichts - Rath; Schaefer, 
Inspector; Fl'. Schamberger, Kaufmann; Dr. Schiltz, Al'zt; Dr. Schlesin
ger, Al'zt; Schlund; Schmidthausen, Kaufmann; Schmitz, Landrentmeister; 
F. J.Schom, Kaufmann; Schl'ammen, Gymnasiallehrer; L. Schreiner, Kauf
mann; Sehroeder, Inspector; Adolph Schwarz, Kaufmann; Serf, Gymnasial
Ob61'leh1'er; F. H. Simons, Kaufmann; Dr. Spengler, GYl11llasial-Oberlehrel'; 
P. Stahl, Mechaniker; Sturm, Gynmasiallehrer; Dr. Tangermann, Pastor; 

111 

Thiirlings, Gymnasiallehrer; Dr. Velten, Gym118,siallehrer; Julius Verse, 
Kaufmann; P. IYallraff; Weber, Bibliotheear; F. J. Weber, Kaufmann; Th. 
,Yeber, Schreiner; Weibezahn, Secretar; Widtmanl1, Zollrath; '':iertz, Kauf
mann: F. J. \'I'iekes, Kaufmann; Dr. IVingerath, Reallehrer; '\Vmter, Kauf
mann; Ludger Wintgen, Kaufmann; Dr. ,Yollseiffen, Gymn:sial-0berl~hrer; 
WHIffing, Ober-Regierungs-Rath, Zillekens, Referendal'. - Konigsberg 2· P.: 
Gnmert, Pastor; Jagielsky, Polizei-Rath. - KiJnigs'Wvkter .. Rottlaendel', Ca
taster-Contl'oleur; Spindler, Kaufmann. 

Limburg: P. J. Hammerschley, Kaufmann; Hilf, Justizrath. 
Mannheim: Bauer, Professor. - Medng: Hoelz, Burgermeister; Renftle, 

Pfaner. - Millheim am Rhein: lmhoft~ Friedensrichter. - Mulheim an 
de? Ruh1·: Axt, Reallehrer. - Miinchen: Dr. Cornelius, Professor del' Ge
scll1chte; Dr. yon Dollinger, Reichsrath, St.iftspropst und Professor del' 
Theologie; Dr. Friedrich, Professor del' Theologie; Hirschwaelder, Weltpriester 
und Redacteur; Dr. Huber, Professor del' Philo sophie ; Schaumberger, Fabri
canL - JJIunste?": Dr. Langen, Professor del' Philo10gie. - Miin8tere~fel: 
Hiitzer, Steuerempfanger. 

Nezl88: Rheindorf, Dr. med.; Fr. Rheins, Dr. med.; Sels, Rentner; 
\Y. Sommer, Kaufmann; Stein, Ober1ehrel'. - Nienburg: Leo Haas, Kauf

. mann. - }l,TzJJpes: Conrad Diel; H. Ehlen; Eich, Biirgermeistcr; W. Jung, 
Verwalter. - Nurnberg: Haas, Fabricant; Stolz, R.edadeur. 

Oberhausen: August Zoeller. 
Paderborn: Fr. yon Plorencourt. - Passau: JVIazanek, Pfaner. -

P1'ag: Dr. yon Schulte, Professor del' Rechte. 
Rodenki1'Ghen: Geller, Dr. med. - Rude.ghcl:m: Constantin FreiheIT 

von Ritter. 
Simbach: Steinmayer, Oekonom. - 8immern; Eisenbach, Reallehrer. _. 

Sobernheim: Blasberg, Director. - Strassburg (Elsass): Putz, Supernumeral'. 
_ Straubing: M. Hort, Professor; Lippertz, Rector; Niedermeyer, Kauf
mann. - Suchternscheid: JIlL Putz, Oekonolll. 

Ue;'dingen: Dr. Dillenburg, Rector; L. Herbertz, Kaufmanl1; Chr. Maas
sen, Kaufmann; Mg,assel1, Rector; Melcl1ers, Kaufmann. - Unkel: Fransquin, 
Bllrgerllleister. 

Wachenheim: A. Adolay, Gutshesitzer. - TVald: Strncksberg, Cando 
theo1. - lVaJ"nsdorj: Nittel, Pfaner; Richter. - TVarstein: W. Bergenthal, 
Fabricant. - lV egbe1"g: Gatzenmeiel', Cando theol. Wien: Anton, Pfarrer; 
Dr. Linder, Schriftsteller; Dr. Maassen, Professor iter Rechte. - VVickrath: 
Kames. Kaufmann. - TVitten: 1 ... U18, Secretar; 'Yienand, Dr. med. - Wies
baden; Cratz, Kaufmann; Hartmann, Stuccateur; Kl}V,Uel', Steinhauer; Mitt
wich Rechtscons.; Dr. Petri, Appell.-Gerichts-Rath; H. Reusch, .Assessor; 
Dr. 'Reuter, Ober-JI,Ied.-Rath; Schoenfeld, Ober-Postsecretar; Stillgel', Kauf
mann; Thoenges, Rechtsanwalt. - WiiTzburg: R. Gmf von Bentheiln i 
Ernenwein, Professor; Minoprio, Kaufmann; Schmitt, Rechtsanwalt. 

Y;:anten: C. Ingenloth, H6telbesitzer. 
ZUJeibrucken; Heldol'fer, Director. 

II. AilS anderen l..iimler!1. 

Belgien: Euler, Professor; Fr. Lequai, Kaufmann in Brussel. 
l3lt'ankteich: Abbe Hyacinthe Loysoll; AbM Dr. Michaud in Paris, 

Gro8sb1'itarvnien: James Lowry Whittle, Adyocat in Dublin. 
Holland: H. Loos, Erzbischof yon Utrecht; van Beek, Pfal'rer in 

Dortrecht i C. J. Rinkel, Pfaner in Cromenich; van Vlooten, Pfaner im Haag; 
yan Thiel, Pfaner in Lindhuysen, 
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Italien: Nel'Y, Redacteur del' "Esperance de Rome" in Rom. 
Schweiz: Ed. Herzog, Professor del' Theo1ogie; Dr. Pax, Professor am 

Lyceum; Dr. Winkler, FUrsprech in Luzel'1l. 

II. Gaste. 

Deutschlancl: Dr. Andresen, Professor in BOIm; BartheTheim, Pastor in 
1(oln; Dr. Baumgarten, Professor in Rostock; Dr. Beseler, Geh. Ober-Regie
rnngs-Ratll und Universitats-Curator in Bonn;, Dr. Bluntschli, Geh. Rath und 
ProfessOl' in Heidelberg; Brachmann, Pastor, in 1(oln; Edgar Broad, engl. 
Geistlicher in DUsseldorf; Danow, engI. Geistlicher in Berlin; Dellmann, Pfaner 
in Hilden; Fay, Pastor in Orefeld; Fuchs, Pastor in Ko1n; Dr. Harnbntg, 
Re1igionslehrer in JliIetz; Hermann, Religionslehrer in K01n; Hunger, Divisions
prediger in Koln; Imhanser, Pastor in Dilsselthal; Jeckel, Pfarrer in Hohen-
801ms; Konig, Rentner in Bonn; Kretzer, Cando theol. in Godesberg; Kriiger, 
Pastor in Langenberg; von Knsserow, Legationsrath ill Berlin; Manchot, 
Pastor in Bremen; von\ Illassow, Oberstlieutenant in Kolll; Dr. J. B. Meyer, 
Professor in Bonn; Naforp, Pastor in Dilssoldorf; Noll; Pastor in M{ilheim; 
Overhoff, Pastor in Rhynel1 bei Hamm; Schafer, Pastor in Dlls_seldorf; Schec1en, 
Pastor in BrUhl; Dr. L. Schultz, Notal' in Hagen; 'ratscllalo'w, -mS'siseher 
Geistlicher in Wiesbaden; IVLichter, Superintendent in Kasen; Dr.' IVeinkfiuf, 
Gymuasial-Oberlehrer in IGilu; IVerner, Pastor in Langenberg. 

AmM'ica: Rig11t Rev. Dr. Wittingham, 'Bischof von Maryland; Rev. 
Dr. Hobart, Caplan, und Rev. Dr. Rose, SecreUlr dcs Bischofs Yon Maryland; 
Leon IVoolsey Bacon aua Baltimore; Jackson, Correspondent aus New-York; 
Rey. John B. Morgan, Pastor aus New-York. 

Frankreich: Edmond de Press8nse, Pastor in Paris; Rev. Mr. Jameson, 
engl. Geistlicher in Paris. 

Groffsbr'itannien: Right Hev. Dr. ChI'. vVorclsworth, Bischof von Lin
coIn; Right Rev. Dr. Browne, Bischof yon Ely; Baring-Gould aus Colchester; 
Rey. Dr. Biber ans Grantham; G. Bilshorrood Hughes, Adyocat aus London; 
Henry E. Brook, Pfaner aus London; Carmiclmel, Professor aus Oxford;' Lord 
eh. Harvey, Caplan des Bischofs von Lincoln; Rev. Lewis lVI. Hogg; Rey. 
John Hunt aus London; Rev. Fr.' S. May aus London; Rev. Dr. iYIilhleisen 
aus London; Oldham aus Glasgow; Dr. Oyerbeck, Professor in Camhridge; 
J-. B. Paton aus Nordingham; R. Paton aus Liyerpool; Rev. C. Pearson; 
IVilliam Sharp aus IVaringtoll; Dr. Arthur P. Stanley, Dean of vVestminstel'j 
Rev. S. Stead, Caplan in Bomhay; Rev. E. 'falbot, Professor in Oxford; Hey. 
Isa:J.c yan 'Winkler; 'Vitschewe <HIS Frythej Rev. John vVordsworth, Professor 
ill Oxford. 

Italien: Rev. J. Bloemfield, Caplall in Rom; Rev. W. Chauncy Lang
don aus Florenz; Rev. Rob. J. Ne-dn, Rector del' Americanischcn Capelle 
in Rom. 

RU8Sldhd: Janyschew, Oherpriester und Rector del' geistl. Akademie 
in St. Petersburg; Oberst Alex. von Kirejew, SecretaI' del' Gesellschaft del' 
Freunde geistlicher Aufldarung in St. Petershurg. 

Sahweiz; Destrez, Redacteur in Lausanne. 

Ungal'n; Constantin Lukitch Kustocliew, l'ussischel' Erzprie8ter in Pesth, 
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