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Vorwort 

Nachdem die sozialwissenschaftliche Sektion der Gorres-Gesell
schaft díe Vierzigjahrfeier der Rerum novarum mít einer Festschrift, 
die zu einem stattlichen Bande geworden ist, begangen hat, war es 
eine selbstverstandliche Forderung, nach Erscheinen der Qua
dragesimo anno die beiden genannten papstlichen Rundschreiben 
in einer fůr wissenschaftliche MaBstabe zureichenden Ausgabe 
herauszubringen. 

Dies um so mehr, als ja beide Rundschreiben eine innere Ein
heit bil den und in dieser Einheit fůr die weitere Arbeit der katho
Hschen Sozialwissenschaft von grundlegender Bedeutung sind. Un
sere Ausgabe muBte ihrem Zweck entsprechend eine lateinisch
deutsche Parallelausgabe sein. Dafůr lag fůr dire neue Enzyklika 
der deutsche Text in offizieller ůbersetzung vor; fůr díe Rerum 
novarum muBte er neu erstellr werden. AuBerdem aber war ein 
ausfuhrliches, den ganzen Lehrgehalt der b e i den Enzykliken in 
ihrer inneren Einheit erschlieBendes Inhaltsverzeichnis anzulegen. 
Fur diese beiden Aufgaben konnte Prof. P. Gundlach gewonnen 
werden. 

Die soúalwissenschaftliche Sektion der G5rres-Gesellschaft er
fiihrt durch díe neue Enzyklika in ihrer Arbeit eine Bestatigung und 
einen neuen Ansporn. DaB we Arbeit ganz. auf der Linie der 
Quadragesimo anno lag, beweist díe genannte Festschrift zur 
Rerum novarum und zwar so sehr, daB sie geradezu als bleibend 
wertvoller Kommentar der Quadragesimo anno bezeichnet wer
den darf. 

Strieder. MeBner. 
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Systematische Inhaltsangabe 
Zll "Rerum novarum" 

(Die Nummern bezieh,en slch aur die Randnummern der Dbersetzung.) 

E i n I e i tun g: Kennzeiehnung ,der Arbeiterfrage (1-2). 
1. Aufrollung der Arbeiterrrage (Die gesellsehartlieh-wirtsehaft

liehen Umstande; das lebendige. Interesse aller Beteiligten; 
Aufgabe und Zustandigkeit der Kirehe) 

2. Dringliehkeit der Arbeiterfrage (Verelendung und Verein-
zelung der Arbeiter; waehsende Besitzuntersehiede) . .. 2 

I. TeiI: Der Sozialismus zur Losung der Arbeiter
fr a g e u nf a h i g (3-12). 
1. Wirkweise und Losung des Sozialismus: die Vergesellsehaf-

tung des Sondereigentums • 3 
2. Diese Losung ist ungeeignet, da sie zum Sehaden der Freiheit 

und Besserstellung des Arbeiters' selbst aussehlagt . 4 
3. Diese Losung ist ungereeht 

a) gegenuber dem Einzelnen: sein Naturrecht aUI Sondereigen
tum ruht auf dem Gebrauchsrecht hinsichtlieh der Erden
guter einerseits und auf· der geistigen' Mensehennatur an
derseits (5), ferner aur der Pflicht zur Vorsorge, die aueh 
der Staat dem Menschen nicht abnehmen kann und soU (6), 
weiterhin auf der Arbeit, die ihrer allgemeinen Natur naeh 
eigentumsehaffend ist, zumal Gott bei Verleihung des 
Nutzungsrechts an den Erdengiltern einerseits kein unter
sehiedsloses VerfUgungsrecht aller uber die Gilter wollte, 
anderseits aber aueh keinem Mensehen einen bestimmien 
Guteranteil als Eigentum gab (7); dies gilt auch und vor 
allem von der eigentumsehaffenden Wirkung der Arbeit 
am Boden; im Intere8se von Ruhe und Ordnung inl'lerhalb 
der Gesellsehaft ist das Sondereigentum notwendig und 
daher immer von der staatlichen und vor allem gottliehen 
Gesetzgebung anerkannt (8) . 5-8 

b) gegenuber der hiiusliehen Gemeinsehaft (Familie), denn 
das Recht des Einzelnen auf Sondereigentum wird noeh 
dringlieher, wenn man ihn in seiner Hinordnung aui Griln
dung und" Leitung einer Familie betraehtet (9); das Fami
lienhaupt mnB fUr dře Seinen vorsorgen, und zwar vor 
aHem durch Erwerb vón vererbbarem Eigentum, und in den 
dieser Pflicht entspreehenden. Reehten darf dře Familie 
nieht na ch Gutdunken besehriinkt werden (10); die Dber
tragung der vorsorgenden Rolle der EItern an den Staat 
ist gegel1 das Eigenrecht der Familie (11) • 9-11 

4. Diese Losung zer8tort ein fruchtbares und vel'trauensvolles 
Gesellschaftsleben; jeder Reformversueh muB also die Unver-
letzlichkeit des Reehts auf Sondereigentum anerkennen • .12 
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n. Te il: Der w ah r e We g z urL o s u n g der Ar b e i t e r fr a g e 
(13-44). 

1. AnteH der K i r che an der LOsung (13-24). 
a) Zustandigkeit der Kirch~ in de~ Ar~eiterfrage .. und ihre aHge

meinen Anschauungen uber dle Mlttel zur Losung. . . . 13 
b)Zwei Grundlehren der Kirche: Man muB den Menschen und 

das Menschenleben nehmen, wie sie nun einmal sind (keine 
allgemeine Gleichmacherei, auch nicht des Vermogens; Not
wendigkeit und Beschwerlichkeit der Arbeit fUr aUe; die 
Tatsache, daB die Erde nie ein Paradies sein wird), sodaB 
die sozialen HeiImittel diese Einsicht voraussetzen (14); 
ferner die weitere Lehre, daB Besitzende und. Nichtbesit
zende keineswegs, wie der Sozialismus behauptet, von 
Natur zu einem andauernden "Zweikampf" bestimmt sínd, 
sondern íhre Auseinandersetzung mit aHen Mitteln mildern 
und schlichten mUssen (15). . . . . . . . . . 14-15 

c) Das christIiche Mittel der Gerechtigkeit bei der Beilegung 
des sozialen Streits: Pflichten des Arbeitnehmers und Ar
beitgebers kraft des Arbeitsvertrags (16); Lohndruck und 
ausbeuterische ůbervorteilung des Arbeiters durch den Ar-
beitgeber sínd ungerecht und widerchristIich (17) . 16-17 

d) Der Glaube an das jenseitige Endziel als weiteres chríst
liches MíHel zur MHderung des sozialen Streits: das MaB 
der irdischen Dinge, alw auch VDll Reichtum und Armut, 
ist unser jenseitiges Endziel, wo Gott Reiche und Arme 
richten wird (18); gottgewollter Gebrauch des Reichtums, 
Umfang und Art der Almosenpflicht (19); Wertung der Ar
mut, der Arbeit, der eigentlichen, inneren WUrde des 
Menschen vor Gott; die befriedende Wirkung dieser Lehren 
auf Arm und Reich (20); HersteUung einer wahren Bruder
und Gemeinschaftsgesinnung auf dem Boden dieser Leh-
ren und Tatsaehen (21) . 18-21 

e) Die Kirche wirkt nlcht nur durch Bewahrung der rechten 
Lehre, sondern auch durch ihr Handeln: intensive An1ei
tung der Menschen ZUl' religiOsen Lebensfiihrung, wonn 
die Kirche ihre Kraft zur Reform der Menschheit schon in 
der Fruhzeit des Christentums bewahrte (22); stetige Beto
nung des praktischen Wertes der Gesinnungspflege neben 
der soziairerormerisehen Arbeit (23); endlich tatiges Ein
greifen durch das groBartige, in der Geschichte bekannŤe 
Wirken ehristlicher Liebestiitigkeit, auch vermittels reli
giOser Genossensehaften, ein Wirken, das keinesfaUs 
durch staatliche Wohlfahrtspflege ersetzt werden kann 
und darf (24) • . 22-24 

2. Anteil des S t a a t e s an der Losung (25-35). 

VIII 

a) Neben der Religion sind vor allem aHe unmiHelbar Betei
ligten zur Mithilfe an der Losung der Arbeiterfrage ver-
pflichtet, in erster Linie die Staatsgewalt 25 

b) Sinnvolle und umfassende HerbeifUhrung des "Gemein
wohls" (bonum commune) durch den Staat ist seine unmit-
telbare Aufgabe 26 

c) Bei Wahrung der staatsbUrgerlichen Gleiehheit alIer Staats
glieder und bei peinlicher Beobachtung der ausgleichen
den Gerechtigkeit durch die Staatsgewalt hat sie dennoch 
der Arbeitersehaft wegen ihrer Lage, ihrer Bedeutung und 
ihrer RUekwirkung auf das Allgemeinwohl eine besondere 
Sorge zuzuwenden • 27 

d) Unier voller Unantastbarkeit der Rechte und moglichsten 
Handlungsfreiheit des Einzelnen und der Familie ist der' 
Staat dennoch seinem Wesen na ch Wohlfahrtsstaat (28) 
und hat infolgedessen naherbezeiehnete Aufgaben hinsicht
lieh der Einzelnen und der Gruppen, besonders der Arbei-
terschaft zu erflillen (29) . • . . 28-29 

e) Einzelne Aufgaben des Staates: Schutz des Sondereigen
tums und Sicherung des Rechtsbodens aller Bestrebungen 
zur Besserstellung der Arbeiterschaft (30); vorbeugende 
MaBnahmen ZUT Beseitigung der Ursachen von gemein
samen Arbeitsniederlegungen (31); Sorge fUr die seelisch
geistigen Interessen der Arbeiterschaft und ihre in dieser 
Beziehung gegebenen natiirlichen Rechte, besonders fUr 
die Sonn- und Feiertagsruhe (32); SchutzmaBnahmen hin
sichtlich Intensitiit und Dauer der Arbeit, hinsichtlich der 
Arbeit Jugendlicher, von Kindern und Frauen, hinsichtlich 
der Arbeitspausen; WidersiHlichkeit des Arbeitsvertrages, 
wenn er den natlirliehen Pflichten des Menschen gegenUber 
Gott und gegenUber sich selbst entgegensteht (33) . . 30-33 

f) Staat und Lohnvertrag: Falsche Auffassung von der bei
derseitigen Freiheit des Lohnvertrags zwischen Arbeitneh
mer und Arbeitgeber; stets muB neben dem Personliehen 
auch das Moment des Notwendigen beim Lohnvertrag ge
wahrt sein, d. i. die naturhafte Bestimmung der Arbeit des 
Lohnarbeiters, daB sie das Mittel zur Deckung des notigen 
Lebensunterhalts ist; hřer ist unter Umstiinden der AnlaB 
zum Eingreifen der offentlichen Gewalt gegeben, wenn 
aueh dlese im allgemeinen erst in leíz'ter Instanz zum Ein-
greifen berufen ist . . . . . . . . . . 34 

g) Staat und Sondereigentum: Die Eigentumsschaffung durch 
erspartes Lohneinkommen seitens des Arbeiters ist vom 
Staat zu begUnstigen; hřer liegt das beste Mittel, um wieder 
eine groBere Ausgeglichenheit der menschlichen Gesell
sehalt herbeizuflihren, im lníeresse der volkswirtschaft
lichen Produktivitat das Selbstinteresse der Einzelnen an
zuspor~en und groBere Bodenstandigkeit zu erzielen; ge
rade dle s se.tzt aber beim Staat eine peinliche Wahrung 
des Sonderelgentumsrechts der einzelnen BUrger voraus; 
seine Befugnisse hinsiehtlich der Gestaltung der Sonder
eigentumsverteiIung sind durch die Norm des Gemein
wohls" begrenzí; eine Aushohlung des Sonderei'gentums
r~eh.ts durch UbermaBige und unnotige Besteuerung ist un
slttheh und gegen das Verhaltnis von Staat und Einzelnen 35 

3. Anteil des Vereinigungswesens an der Losung (36-44). 
.á) Wichtigkeit von yereinigungen innerhalb der Arbeitgeber

sehaft und Arbeltnehmerschaft zu UnterstUtzungszwecken 
vor aUem aber in moderner Nachahmung der alten ZUnft~ 
Vereinigungen zum Wohl der einzelnen Produktionszweige 
selbst, seien. s~e nun paritatisch oder fUr beide Teile ge
trennt orgamslert • • • • . .'. • . • . . . . 36 

b) Das Vereinigungswesen beruht auf natUrlicher Neigung 
der Mensehen . . . . • . . . . . . . . . . 37 

c) Das Vereinigungsrecht ist ein natiirliches Recht des Men-
sehen und vom Staat Zll aehten. . . • • • . . . . 38 

d) Dies gilt au ch von den reHgiOsen Vereinigungen . . . . 39· 
e) Notwendigkeit christlicher Vereinigungen in Arbeiterkreisen 40 
f) Theoretische und prakíische BemUhungen soziaI interes sier

ter Katholiken im Klerus und im Laienstand zu Gunsten 
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derartiger Vereinigungen; Warnung vor einer Bevormun~ 
dung durch den Staat . ., . . . 41 

g) ReligiOse Lebensanschauung und Lebensfiihrung als eigent-
Hcher und vornehmster Zweck dieser Vereinigungen 42 

h) Win~e. fiir die inner~ Gesta~tun~ und Organisation ~~es~r 
Verelmgungen; prákhsche Emwukung auf das Verhaltn~s 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, vor allem durch Bn~ 
dung von Schlichtungsausschussen, dle in der sozialen Ge
setzgebung zu verankern sind; Einrichtung von Arbeitsver
mittlung und Unterstutzungskassen; Bedeutung solcher Ver
einigungen fur die allgemeine Wohlfahrt, zumal da katho
lische Verbande in den Werktatigen der Urchristenheit ein 
ermutigendes Vorbild haben 43 

i) Befriedung des Arbeitsverhaltnisses durch die organisierte 
christliche Arbeiterschaft und gunstige Einwirkung auf dle 
religiOs und sittlich verirrten Arbeiterkreise 44 

Se h I u B: Nochmalige Ermahnung an alle im Rundschreiben zur 
Losung der Arbeiterfrage Aufgerufenen. Hinweis auf die ent
scheidende Bedeutung der christlichen L i e b e, und zwar "einer 
vollkommen ins tatige Leben uberfiihrten Liebe." Ort, Datum 
und Unterschrift . 45 
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Systematische Inhaltsangabe 
zu "Quadragesimo anno" 

(Die Nummern beziehen sích auf dle Randnummern der Dbersetzung.) 

E i n 1 e i tun g: Anknupfung an "Rerum novarum" (1-15). 

1. Das Rundschreiben "Rerum novarum" und sein Urheber 

2. "Rerum novarum" und dle fruheren Rundschreiben Leo's XIII. 
zum menschlichen GeseUschaftsleben 2 

3. Veranlassung zu "Rerum novarum" (3-9). 
a) Die Klassenspaltung der kapitalistischen Gesellschaft 3 
b) Stellungnahme des liberalen Burgermms und des Sozialis-

mus zur Lage der Arbeiterschaft . 4 
c) Die Bestrebungen der katholischen Sozialreformer . 5-6 
Ll) Der Papst zur Entscheidung uber den Weg der Reform 

angerufen 7-9 

4. Gegenstand von "Rerum novarum" (10-11). 
a) Papstliche Anerkehnung der Notlage der Arbeiterschaft 10 
b) Unfahigkeit von Liberalismus und Sozialismus zur Bes-

serung der Lage 10 
c) HeHmittel aus den GrundsMzen der christlichen Offen-

barung und der Vernunft . 11 

5. Aufnahme von "Rermu novarum" (12-14). 
a) Zustimmung innerhalb und auBerhalb der Kirche 12 
b) Begeisterte Zustimmung der christlichen Arbeiterschaft und 

der katholischen Sozialreformer 13 
c) Widerspruch und Bedenken mancher Kreise . 14 

6. Inhalt und Zweck von "Quadragesimo anno" (15). 
a) Die segensreicllen Wirkimgen von "Rerum novarum" 15 
b) KlarsteHung und Ergarrzung mancher viel el:orterter Lehren 

von "Rerum novarum" . . . . . . . . . . . . 15 
c) Beurteilung, Verurteilung und Wegweisung hinsichtlich der 

seit "Rerum novarum" gewandelten Wirtschaft von heute 15 

I. TeiI: Die segensreichen Wirkungen von "Rerum 
n o var u m" (16-40). 

1. Dank gegeu Gott 16 

2. Segensreiche Anregung mr die K i r che (17-24). 
a) Hinweis Leo's XIII. auf die sozialen Moglichkeiten der Kirche 
b) Reicher Gebrauch der Kirche von diesen Moglichkeiten 

durch Papste und BischOfe 

·17 

18 
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c) Befruchtung der Gesellschafts- und Wirtschaftslehre bei 
kathoHschen Forschern • • . . . . . . . . . 19-20 

d) Befruchtung der sozialen Theorie aueh bei Niehtkatholiken 21 
e) Anregung fUr die Grundsatze staatlicher Sozialrerorm. 22 
f) Praktische Auswirkung der Grundsatze Leo'~ in der sozi

alen Arbeit des Klerus und im sozialen Veremigungswesen 
unter den Katholiken • . 23-24 

3. Segensreiche Anregung fUr den S t a a t (25-28). 
a) Leo's Begriff des Staates als Rechts- und Wohlfahrtsstaa

tes gegenuber dem liberalen Staatsbegriff und vor aHem 
Zll Gunsten der Lohnarbeiterschaft 25 

b) Energischere Sozialpolitik infolge "Rerum no va rum" . 26 
c) Starkeres Hervortreten kathoHseher Staatsmanner und Par

lamentarier durch "Rerum novarum". . . . . . . . 27 
d) Das Arbeitsrecht als Kronung der Reformbestrebungen 

ebenfalls von "Rerum novarum" befruchtet. . . . . . 28 

4. Segensreiche Anregung der S e I b s t hi 1 f e (29-38). 
a) Emprehlung des Vereinigungswesens fur Reformzwecke 29 
b) Uberwindung der dem Koalitionsgedanken entgegen

stehen den Bedenken im Lager des Liberalismus und auch 
bei Katholiken 30 

c) ZusammenschluB der christlichen Arbeiter als positive 
Starkung des Berufslebens und als Brechung des Monopols 
sozialistischer Organisationen . 31 

d) Gluckliche Auswirkung der vom Papste gegebenen Leitsatze 
zur Verfassung und Leitung der Arbeitervereinigungen. . 32 

e) Erfolg: "echt ehristliche Arbeiter" 33 
f) Verschiedene Arten des vom Papste empfohlenen Vereini-

gungswe5ens der Arbeiterschaft . . . . . . . . . 34 
g) Besondere Bemerkungen zu den "gemisehte'l1 Gewerksehaften" 35 
h) \XJachsender EinfluB christlicher Arbeitervereinigungen . 36 
i) Anregungen Leo's fUr das Vereinigungswesen in Nicht-

arbeiterkreisen 37 
k) ZUl' Frage vou Arbeitgeber-Vereinigungen auf christlichem 

Boden • 38 
5. Abschlieflend: "Rerum novarum" ist die "Magna Charta christ

Hcher Sozialarbeit" (39-40). 
a) Das Rundschreiben war kein "Traumbild", sondem \XJirk-

lichkeitskraft • 39 
b) Deshalb anzuwenden auch auf die seitdem geanderten 

Verhaltnisse . 40 

n. T e i 1: A II S 1 egu n g u udE l' g a n z u n g von "R e l' u ID n o -
var u m" (41-98). 
1. Befugnisse der Kirche hinsichtlieh des GeseUschafts- und 

Wirtschafíslebens (41-43). 
a) Die Kirche besiizt dře Befugnis, auf diesen Gebieten zu 

urteilen . . • . . . . . . . . . . . . . . 41 
b) Abgrenzung, aber uicht AuseinanderreiBung von Wirtschaft 

und Sittlichkeit. • . . . . . . . . . . • . . 42 
c) Letzte Entscheidung beim Sittengesetz als der allumfas-

sen den Norm 43 

XII 

2. Uber das Eigentum (44-52). 
a) Verteidigung und Klarung der Eigentumslehre Leo's 

notwendig 44 
'b) Anerkennung der lndividual- und Sozialnatur des Eigen

tums entspricht dem wahren Eigentumsbegriff nud bewahrt 
vor den Einseitigkeiten eines "sozialen Modernismus" . 45-46 

c) Pflichten des Eigentums im Rahmen der Verkehrsgereehtig
keit und anderer Tugenden; Betonung der individuellen 
Seite des Eigentums • 47-48 

d) Befugnísse des Staates hinsichtlich des Eigentums 49 
e) Pflichten bezuglich der Einkommensverwendung 50-51 
f) Erwerbstitel • 52 

3. Uber "Kapital und Arbeit" (53-58). 
a) Trotz der hervorragenden Bedeutung des Produktionsfak

tors Arbeit ist er auf das Kapital und umgekehrt jenes 
auf diesen angewiesen . 53 

b) Widerrechtliche Anspruche des KapitaIs . 54 
c) Widerrechtliche Anspruche der Arbeit . 55 
d) Leitregel fUr Bemessung der beiderseitigen Anteile letzt

Hch aus dem Sinn der Eigentumsinstitution nach den For-
derungen der Gemeinwohlgerechtigkeit • 56-58 

4. Entproletarisierung des Proletariats (59-62). 
a) Tatsache des Proletariats 
b) Folge unrichtiger Guterverteilung 
c) Uberwindung der Proletaritat durch VermogensbHdung . 

5. Lohngerechtigkeit (63-75). 

59 
60 

61-62 

a) Eigentum filr den Arbeiter aus erspartem Lohnei.nkommen 63 
b) Lohnverhaltnis nichi in sích ungerecht . 64 
c) Annaherung an ein Gesellschaftsverhaltnis tunlichst 

65 empfohlen 
d) Nicht einer, sondern mehrere Bestimmungsgrunde 

rechten Lohnes . . . . . . • • • • . . 
e) Kein Recht aui' den "voHen Arbeitsertrag" . 

des ge-
66-67 

68 
f) Individual- und Sozialnatur der Arbeit . • • . 69 
g) Daraus drei Gesichtspunkte ZUl' Bemessung und Regelung 

des Lohns, namlich der Lebensbedarf des Arbeiters und der 
Arbeitedamilie (71), die Lebensfiihigkeit des Unterneh
mens (72, 73) und díe "aUgemeine Wohlfahrt" (74) . . 70-74 

h) Wichtigkeit des richtigen Verhliltnissas der .Lohne unter
einander, der Preise untereinander und des richtigen Aus
gleichs der verschiedenen volkswirtsehaftliehen Produk
tionszweige fur dle Frage der gereehten LohnhOhe • 

6. Die neue Gesellschaftsordnung (76-97). 

75 

a) Eigentlicher Gegenstand sehon bei den BemUhungen 
Leo's XIII. . . . . . . • . • . . • . . . . 76 

b) Zwei notwendige Wege: Zusrnndereform und Sittenbesserung 77 
c) Staatsreform durch Uberwindung unorganischer Gestal

tung (78), durch Stufenordnung der verschiedenen iuner
staatlichen Gliederungen im Sinne des Prinzips der Subsi
diaritat (79) und díe gerade dadurch erhOhte Wirkkraft 
des Staates (80) . 78-80 
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d)Aufbau berufsstandischer Ordnung: Beendigung der Aus
einandersetzung der Klassen (81), die eine Tatsache sind 
(82), durch Bíldung "berufsstandischer" Korperschaften (83); 
Einheitsmomente der berufsstandischen Gliederung (84), 
Aufgabe und Wirkweise der "Berufsstande" (85). .. 81-85 

e) Moglichkeit und freie Wahl verscl:)iedener Formen berufs
standischer Ordnung . . . . . . . . . . . . . 86 

i) Neben den offentlich-rechtlichen Berufskorpern besteht die 
Freiheit zur Bildung ireier Vereinigungen jeder Art . 87 

g) Das regulative Pdnzip der Wirťschaft ist nieht der freie 
Wettbewerb und noch weniger die "Vermachtung" der 
VJirtschaft, sondem vor aUem'dře soziale Gerechtigkeit in 
ihrer gesellschaftspolitischen Auswirkung, beseelt von der 
sozialen Liebe " 88 

h) Fruchtbarkeit zwischenstaatlicher Vereinbarungen 89 
i) Vergleich des vollkommen geordneten Sozialorganismus mU 

dem geheimnisvollen Leibe Christi . . . . . . . . 90 
k) Vergleichsweise Wurdigung und Wertung der fasehisti

schen Gesellschaftsordnung • . . . . . . . . . 91-95 
1) Sittenrefórm als ebenfaUs notwendiger Weg zu einer bes

seren Gesellschaftsordnung . . . . . . . . . .. 96-97 
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De Conditione Opificum 

Ad Venerabiles Fratres Patriarchas Primates Archiepi
scopos Episcopos Aliosque Locorum Ordinarios Pacem 

Et Communionem Cum Apostolica Sede Habentes 

Leo PP. XIII 

Venerabiles Fratres 

Salutem Et Apostolicam Benedictionem 

1. Rerum novarum semel exdtata cupidine, quae diu quidem 
commovet civitates, iHud erat conseeuturum ut commutationum 
studia a rationibus politicis in oeconomicarum cognatum genu s 
aHquando defluerent. 

Revera nova industriae inerementa novisque euntes itineribus 
artes: mutatae dominorum et mercenariorum rationes mutuae: 
divitiarum in exiguo numero affluentia, in multitudine inopia: opi
fieum eum de se eonfidentia malor, tum inter se neeessitudo eon
iunetior, praeterea versi in deteriora mores, effecere, ut certamen 
erumperet. In quo quanta rerum momenta vertantur, ex hoc 
apparet, quod animos habet aeri expectatione suspensos: idemque 
ingenia exercet doctorum, coneilia prudentum, eonciones popuU, 
legumlatorum iudicium, eonsilia principum, ut iam causa nuHa 
reperiatur tanta, quae teneat hominum studia vehementius. 

Itaque, proposita Nobis Ecclesiae causa et salute communi, quod 
alias consuevimus, Venerabiles Fratres, datis ad vos Litteris de 
imperio poUtico, de libertate 'humana, de dvitatum constitutione 
christiana, aliisque non dissimili genere, quae ad refutandas opi
nionum fallacias opportuna videbantur, idem nunc faciendum de 
conditione opificum iisdem de eausis duximus. 

Genus hoc argumenti non semel iam per occasionem attigimus: 
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Ober die Arbeiterfrage 

Den Ehrwurdigen Brudem, den Patriarchen, Primaten, 
Erzbischofen und Bischofen der katholischen Welt, welche 
mit dem ApostoUschen Stuhle in Gemeinschatl stehen, 

Papst Leo XIII. 

Ehrwiirdige Briiderl 
, 

GruB und Apostolischen Segen! 

Das Verlangen nach Neuem, einmal erwacht und schon 1 
lange im Leben der Staaten wirksam, muBte notwendig vom 
eigentlieh Politisehen auch aut das verwandte Gebiet des Wirt· 
schaftlichen ubergreifen. 

In der Tat ist der soziale Kampr entbrannt; er isí díe Folge der 
fortschreitenden Industrialisierung, der Modernisierung der Tech
nik, der veranderten gesellsehaftlichen Beziehungen zwischen 
Produktionsmittelbesitzer und Lohnarbeiter, der zunehmenden Zu
sammenballung von Vermogen in den Handen weniger und der 
Verarmung vieler, des Wachstums der Arbeiterschaft an Selbst· 
vertrauen und organisierter Macht uud auBerdem des sittIichen 
Ruekschritts. DaB es bei diesem Kampf um wichtige Diuge geht, 
beweist dle lebhafte Spannung, díe dře Geister befangen halt; um 
dasselbe Problem bemuhen sich die Denkarbeit der Gelehrten, die 
Bespreehungen der Saehkundigen, die Volksvertretungen, die Be
schliisse der Gesetzgebung und díe Beratungen der Regierenden. 
Schon ist die soziale Frage in den Mittelpunkt des Interesses der 
Menschen geruckt. 

Mit Rueksicht auf die Aufgabe der Kirche und auf das gemeine 
Beste haben Wir sehon anderswo, Ehrwurdige Bruder, gesprochen 
und in Rundschreiben uber dře Staatsgewalt, uber die mensch
liehe Freiheit, uber die ehristliche Verfassung des Staates und uber 
andere ahnIiche Angelegenheiten irrige Meinungen zuruckzuweisen 
Uns bemuht. Daher eraehten Wir es nunmehr aus denselben Grun
den fůr geboten, auch uber die Arbeiterfrage zu sehreiben. 

Gelegentlieh hahen Wir schon mehrmals diese Angelegenheit 
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in his tamen litteris totam data opera tractare quaestionem aposto
lid muneris consdentia monet, ut principia emineant, quorum ope, 
uti veritas atque aequitas postulant, dimicatio dirimatur. Causa est 
ad expediendum difficms, nec vacua periculo. Arduum siquidem 
metiri iura et omcia, quibus loeupletes et proletarios, eos qui rem, 
et eos qui operam conferant, inter se oportet contineri. Periculosa 
vero contentio, quippe quae ab hominibus turbulentis et eallidis ad 
pervertendum iudicium veri eoncitandamque seditiose multitudinem 
passim detorquetur. 

2. Utcumque sít, plane videmus, quod consentiunt uni
versi, infimae sortis hominibus celeriter esse atque oppor
tune consulendum, eum pars maxima in misera calamitosaque 
fortuna indigne versentur. Nam veteribus artificum collegiis su
periore saeculo deletis, nulloque in eorum locum suffecto praesidio, 
eum ipsa instituta legesque publicae avitam reHgionem exuissent, 
sensim faetum est ut opifices inhumanitati. dominorum effrena
taeque competitorum cupiditati soHtarios atque indefensos tempus 
tradiderit. - Malum auxit usura vorax, quae non semel Ecclesiae 
iudido damnata, tamen ab hominibus avidis et quaestuosis per 
aliam speciem exercetur eadem: huc accedunt et conductio operum 
et rerum omnium commercia fere in paucorum redacta potestatem, 
lta ut opulentl ac praedivUes perpauci prope servile iugum in
finitae proletariorum multitudini imposuerint. 

3. Ad huius sanationem malí SociaUstae ql.l.idem, soHicitata 
egentium in locupletes invidia, evertere privatas bonorum possessi
ones eontendunt oportere, earumque loeo eommunia universis singu
lorum bona facere, procurantibus viris qui aut municipio praesint, 
aut totam rempublicam gerant. Eiusmodi tralatione bonorum a 
privatis ad commune, mederi se posse praesenti mala arbitrantur, 
res et commoda inter cives aequabHiter partiendo. Sed est ad~o 
eorum ratio ad contentionem dirimendam inepta, ut ipsum opifi
eum genus afficiat incommodo: eademque praeterea est valde 
iniusta, quia vím possessoribus legitimis affert, pervertit officia 
reipublicae, penitusque miscet civitates. 

4. Sane, quod facile est pervidere, ipsius operae, quam susci
piunt qui in arte aliqua quaestuosa versantur, haec per se causa est, 
atque hic finis quo proxime spectat artifex, rem sibi quaerere pri
vatoque iure possidere uti suam ac propriam. ls enim si vires, si 
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berilhrt; im vorliegenden Schreiben aber wollen wh aus dem Ver
antwortungsbewuBtsein Unseres Apostolischen Amtes heraus die 
ganze Frage eigens und ausdriicklich behandeln. Wir mochten jene 
Grundsatze aufleuchten lassen, die anzuwenden sind, um den 
sozialen Streit nach Wahrheit und Billigkeit zu schlichten. Fiir
wahr ein schwieriges und nicht ungefahrliches Unternehmen. 
Schwierig ist es namlich, die Rechte und PHichten zu umreWen, 
dře Besitzende und Nichtbesitzende, Kapital und Arbeit beiderseitig 
zusammenhalten sollen. Und gefahrlich ist eine derartige Aus
einandersetzung, weB sie da und dort in agitatorischer und ver
schlagener Weise dahin verfalscht wird, daB man die verniinftige 
Einsicht verkehrt und die Massen zum Umsturz aufhetzf. 

Wie dem aber au ch sei, es ist aUen vollig klar, daB man 2 
der unteren Volksschlcht schnell und wirksam helfen muB, da díe 
ihr AngehOrenden zum grO.Bten Teil in tiefer Verelendung ein men
schenunwiirdiges Dasein fiihren. lm letzten Jahrhundert wurden ja 
díe aIten Korporationen der Gewerbetreibenden beseitigt, ohne daB 
an ihre Stelle andere Sicherungen traten; und da das offentliche 
Leben und die Gesetzgebung sich immer mehr auch von der iiber~ 
kommenen Religion 10s1Osten, kam es allmahlich dahin, daB die 
Arbeiter in schutzloser Vereinzelung dem unsozialen Geist der Be
sitzenden und dem Druck einer hemmungslosen Konkurrenz aus
geliefert waren. Verschlimmert wurde dies alles durch den raff
gierigen Wucher, der zwar schon oft und oft von der Kirche ver
urteilt wurde, dennoch aber von hab- und gewinnsiichtigen Leuten 
in moderner Form immer wieder getrieben" wird. SchlieBlich sind 
der ProduktionsprozeB und fast der ganze Randel unter díe Ver
fiigungsmacht nur weniger Menschen geraten, sodaB eine ver
schwindend kleine Schlcht gutgestellter und sehr vermogender 
Leute eine breite Masse von Besitzlosen in beinah sklavischer Ab
hangigkeit halt. 

Um díe Beseitigung dieser Schiiden bemuht sich der So- 3 
zialismus. Er schiirt den Neid der Vermogenslosen gegen die Be
sitzenden und meint, man miisse das Sondereigentum iiberhaupt 
aufheben und dafiir alle Giiter in Gemeineigentum iiberfiihren, ent
weder unter Verwaltung der Gemeinden oder des Staates. In 
dieser Vergesellschaftung des Sondereigentums Hegt nach der An
sicht des Sozialismus das Reilmittel fiir díe gegenwartigen MW
stan de, weil dadurch Giiter und Nutzungen gleichma.Big unter die 
Biirger verteilt wiirden. Aber dieser PIan ist so wenig zur L6sung 
der sozialen Spannung geeignet, da.B er vielmehr gerade dle Ar
beiterklasse schadigt. AuBerdem 1st er hOchst ungerecht, da er das 
rechtma.Bige Eigentum vergewaltigt. Endlich verkehrt er díe Auf
gabe des Staates und bringt iiberall das staatliche Gefiige in Ver
wirrung. 

Erstens ist es namIich einleuchtend, daB der Arbeiter, der 4 
seine Arbeitskraft in cinem Erwerbszweig betatigt, geradc dies will 
und vor allem bezweckt, da.B er cin Einkommen, und zwar als per-
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industriam suam alteri commodat, hane ob causam commodat, ut 
res adipiscatur ad vietum cultumque necessarias: ideoque e~ opera 
data ius verum perfeetumque síbi quaerit non ~odO eXIgendae 

. d' sed et collocandae uti ve lit. Ergo si tenUltate sumptuum merce 19, f 
quicquam ipse comparsit, fructumque pars~oniae suae, quo tu. 101' 

esse custodia possit, in praedio colloeaVlt,. pro~ecto prae~lU~ 
istiusmodi nihi! est aliud, quam merces ipsa aham.md~ta speclem. 
proptereaque coemptus sic opifici fundus tam est m elUS potest~te 
futurus, quam parta labore merces. Sed in hoc .plane, ut f~cl~e 
intelligitur, rerum dominium vel moventium vel sol:d~rum conslstlt. 
In eo igitur quod bona privatorum transferre Soclahs~a: ad com
mune nHuntur, omnium mereenariorum faciunt condltlOnem de
tenorem, quippe quos, eolloeandae mercedis Hbertate sublata, hoc 
ipso augendae rei familiaris utiUtatumque síbi comparandarum spe 

et facultate despoliant. . ., 
5. Verum, quod maius est, remedium proponu~t eum lUStl~l~ 

aperte pugnans, quia possidere res privatim ut s~as, .ms est ho.unnI 
a natum datum. - Revera hac ctiam in re maXlme mter hommem 
et genus interest auimantium ceterarum. Non enim se ips~e r:gunt 
belluae, sed reguntur gubernanturque duplici uaturae. ll1~tmct~: 
qui tum custodiunt experreetam in eis facultatem agendl, vIre~que 
opportune evolvunt, tum etiam singulos earum ~otus exsuseltant 
iidem et determinant. Altero instinetu ad se vltamque tuendam, 
altero ad conservationem generis ducuntur sui. Utrumque vel'O 
commode assequuntur earum rerum usu quae ads~nt, quaeque 
praesentes sunt: nec sane progredi longius poss~nt, qma solo sensu 
moventur rebusque singularibus sensu perceptls. . 

Longe aHa hominis natura. Inest in eo tota simul ac. p:rfecta ViS 

naturae anirnantis, ideoque tributum ex hac parte homlrn est, certe 
non minus quam generi animantium omni, ut rerum eorporearum 
fruatur bonis. Sed natura animans quantumvis cumulate possess~, 
tantum abest ut naturam circumseribat hurnanam, ut multo Slt 

humana natura inferior, et ad parendum huic obedi~n.dm~qu: 
nata. Quod eminet atque excelIit in nobis, quod homml :flbmt 
ut homo sit, ei a belluis differat genere toto, men~ s:u ratl~ est. 
Et ob hane causam quod solum hoc anímal est ratlOms partlceps, 
bona homini tribuere necesse est non utenda solurn, quod. est 
omnium animantium eommune, sed stabili perpetuoque ~ure 

d t su consumuntur, sed etmm possidenda, neque ea umtaxa quae u 
quae, nobis utentibus, permanent. 
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sonUehes Eigentum, sich verschafft. 'Er erwirbt auf Grund seiner 
Arbeitsleistung einen wahren und voUkommenen Rechtsanspruch 
nicht nur auf den Lohn, sondern auch auf die freie Verwendung 
des Lohnes, da er ja gerade um des ZUT Lebensnotdurft und Le
bensgestaltung notigen Einkommens willen Kraft und Konnen 
einem anderen ZUl' Verfi.l.gung steHt. Wenn er also durch beschei
dene Lebenshaltung Ersparnisse macht und sie wegen der groBeren 
Sicherheit in einem Grundstuck anlegt, so ist ganz gewiB ein der
artiges Grundstilek nichts anderes als der Lohn, ledigUch in neuer 
Form; und so bleibt auch das gekaufte Grundstuck ebenso gut in 
der Verfugungsmacht des Arbeiters wie der Lohn, der Ertrag semel' 
Arbeit. Nun aber liegt bekauntlich gerade in diesel' Verfugungs
macht das Eigentumsrecht au bewegliehen und unbeweglichen Gu
terno \Venn also der Sozialismus jedes Sondereigentum in Gemein
eigentum ubeduhren will, so verschlechtert er gerade die Lage der 
Lohnarbeiter. Da er ihnen namlich das Reeht, den Lohn frei an
zulegen, nimmt, berallbt er sie der Aussícht und der Moglichkeit, 
ihre Habe zu vermehren und nutzbringender zu verwenden. 

Was aber zweitens noch mehr gegen das vom Sozialis- 5 
mus vorgeschlagene HeHmittel sprieht, ist seille offenbare Un
gerechtigkeit. Das Recht auf Sondereigentum ist namlieh ein dem 
Menschen von Natur aus zustehendes Recht. Aueh in diesem 
Punkte unterscheidet sích der Mensch wesentlich vom Tier. Denn 
das Tier lenkt sich nicht selbst, sondem folgt bUnd einem dop
pelten naturhaften Instinkt. Diese Instinkte behuten einerseits dle 
Anlagen zur Betatigung des Tieres und entwickeln organisch seine 
Krafte und anderseits reizen sie zu jeder seiner Bewegungen an. 
Der eine Instinkt dřent der Erhaltung des Individuums, der andere 
der Erhaltung der Art. Beides aber wird genugend erreicht mH 
HHfe der Guter, die unmittelbar erteichbar sind; und mehr zu tun, 
bringt das Tier auch gar nieht fertig, weil es nur durch die Sinne 
und den Sinneseindruck VOll den einzelnen Dingen zur Betatigung 
angereizt wird. 

Ganz anders ist díe Natur des Menschen. Ihm eignet freilich 
das Animalische voll uud ganz, und deshalb ist er wie jedes der
artige Lebewesen auf den GenuB der materiellen Welt angewiesen. 
Aber mag aueh der Mensch das Animalische noch so vollendet be
sitzen, so ersehopft es doch seine Natur keineswegs. lm Gegenteil: 
das Animalisehe ist im Rahmen der Menschennatur der unterste 
Lebensber,eich und zu ihrem Werkzeug bestimmt. Was uns so 
sehl' erhebt und den Menschen zum Menschen macht und ihn 
seinem ganzen Wesen naeh vom Tier 'unterscheidet, ist das geistige 
Leben. Und weil nun der Mensch unter allen animalischen Lebe
wesen allein cin Geistwesen ist, so kommt lhm zu, daB er díe 
Erdengutcr nicht nur wie die anderen Lebewesen gebrauehen, son
dem auch zu unverruckbarem und dauerndem Eigen haben dad; 
dies gHt nicht nur von den Dingen des unmittelbaren Verbrauchs, 
sondem auch von den dauerhaften Gebrauchsgii.tern. 
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6. Quod magis etiam apparet, si hominum in se natura a1tius 
spectetur. - Homo enim cum innumerabilia ratione eomprehenda~ 
rebusque praesentibus adi:ungat atque annectat futuras, eumqu 
aetionum suarum sit ipse dominus, propterea sub lege aeterna, sub 

otestate omnia providentissime gubernantis Dei, se ipse gub~rnat 
p videntia consilii sui: quamobrem in eius est potestate res ehger~, 
pro d . . rel! 
quas ad consulendum sibi non modo in praesens, se etl~m In . ~ 
quum tempus, maxime iudicet idoneas. Ex quo c~ns:qUltm, ut m 
homine esse non modo terrenorum fructuum, sed lPSl,US ~er:ae do~ 
minatum oporteat, quia e terrae fetu sibi res supp.e~ltarl v1:d~t ad 
futurum tempus uecessarias. Habent cmusque homlms necessltates 
velut perpetuos reditus, Ha ut hodie expletae, in crastinum n~va 
imperent. Igitm rem quamdam debet homini natura, d~dlsse 
stabilem perpetuoque mansuram, uude perennitas SUbSldu ex
peetari posset. Atqui istiusmodi perennitatem nulla res pra~
stare, nisi cum ubertatibus suis terra, potest. Neque est, eur pr~vl
dentia introducatur reipublicae: est enim homo, quam respubhca, 
senior: quocirca ius Hle suum ad vitam corpusque tuendum habere 
natura ante debuit quam civitas uUa coisset. 

7. Quod vero terram Deus universa generi hominum ,utel:
dam, fruendam dederit, id quidem non potest uUo pacto PrlV~tIS 
possessionibus obesse. Deus enim ?eneri h?minUm donavlsse 
terram in commune dicitur, non quod ems promlscuum aqud ,onme.s 
dominatum voluerit, sed quia partem nullam cuique asslgnavlt 
possidendam, industriae hominum institutisque populorum per
missa privatarum possessionum descríptione. 

Ceterum utcumque inter privatos distributa, inservire com~uni 
omnium utilitati terra non cessat, quoniam nemo est mortalmm, 
quin alatur eo, quod agri efferunt. Qui re carent: s~pplent opera: 
Ha ut vere affirmari possit, universam comparandl VílctUS cultusque 
rationem in labore eonsistere, quem quis vel in fundo in~umat 
SUO, vel in arte a1iqua operosa, cuius merces tandem non ahunde, 
quam a multipUci terrae fetu ducitur, cum eoque permutatur. 

Qua ex re rursus effieitur, privatas possessiones plane ~sse 
secundum naturam. Res enim eas, quae ad conservandam Vltam 
maximeque ad perficiendam requiruntur, terra quidem cum magna 
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Ein weiteres Eindringen in das Wesen der Menschennatur 6 
macht den Sachverhalt noch klarer. Der Mensch umfaBt namlich 
geistig unzahlige Dinge und verknupft die gegenwartigen mít den 
zukunftigen; er 1st femer Herr seiner Handlungen und verfugt so-
mít in Unterordnung unter die ewige Weltordnung nud unter die 
lenkende Hand derweisen Vorsehung Gottes mít Vorbedacht und 
Dberlegung uber sich selbst. Darum ist es ihm auch gegeben, dle 
Gegenstande seines Bedarfs nicht nur fUr den Augenblick, sondem 
aueh filr die Zukunft vorsorgend und nach eigenem Ermessen aus
zuwahlen. Daraus ergibt sich aber, daB der Mensch nicht nur uber 
díe Ertrage des Bodens, sondem aueh uber den Boden selbst díe 
VerfUgungsmacht haben muB; denn díe Ertragsfahigkeit des Bo
dens 1st es ja gerade, die ihm die Befriedigung aueh seiner kunf
tigen 'Bedurfnisse sichersteHt. Und die Bedurfnisse kehren bei 
jedem Mensehen standig wieder; sind sie heute befriedigt, so 
drangen sie sich morgen erneut auI. Daher muB die Natur den 
Menschen ein Gut gegeben haben, das durch seine unerschutter
liche Dauerhaftigkeit die standige Deckung der Bedurfnisse ge
wahrleisten kann. Ein solches Gut ist allein der Boden mit seinem 
Ertragsreichtum. Etwa den Staat als Trager der Vorsorge einzu
fii.hren, ware ganz und gar nicht zu hegrunden. Denn der Mensch 
isi alter als der Staat. Somit muBte er das Recht auf Sicherung 
von Leben und materieller Existenz wenigstens dem Wesen der 
Sache nach vor dem Aufkommen staatlicher GebUde haben. 

Auf keinen Fan aber kann gegen das Sondereigentum ins 7 
Feld gefii.hrt werden, daB Gott dem ganzen Menschengeschlecht 
die Erde zum Gebrauch und GenuH gab. Wenn man namlich da
von spricht, daB Gott dem Menschengeschlecht dře Erde als ge
meinsames Gut geschenkt habe, so bedeutet dies nicht, daB aUe ein 
untersehiedsloses Verfii.gungsrecht uber díe Erdenguter haben soll
ten; es bedeutet vielmehr, daB Gott selbst keinem Menschen einen 
bestimmten Guteranteil als Eigentum zugewiesen, sondern es den 
Bemuhungen der Menschen und den Rechtsformen der V5lker uber
lassen hat, die Sondereigentumsverhaltnisse naher zu regeln. 

Man darf dabei aber nicht vergessen, daB der Erdboden immer 
dem Nutzen der Allgemeinheit dienstbar bleibt, gleichgiHtig wie 
das Sondereigentum verteilt ist; denn es gibt keinen Sterblichen, 
der nicht irgendwie vom Ertrag des Bodens lebt. Wer keinen 
Boden zu eigen hat, ersetzt dies durch seine Arbeitsleistung. Man 
kann also mH Recht sagen, díe BereitsteUung aHer Mittel zur 
Deckung der Lebensbedurfnisse geschehe durch Arbeit, und zwar 
durch Arbeit am eigenen Boden oder in einem anderen Zweig der 
Gutererzeugung, wobei aber der Verdienst letztlich doch wieder 
auf die mannigfachen Ertrage des Bodens zuruckzufUhren ist und 
ihren Gegenwert darstellt. 

Dieser Sachverhalt zwingt erneut zur SchluBfolgerung, da.B das 
Sondereigentum durchaus eine Forderung der Natur 1st. Denn die 
Erde spendet zwar das zm Erhaltung und Erweiterung der Lebens-
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largitate fundU, sed fundere ex se sine horninum cult~ e: eurati~ne 
t Iamvero eum in parandis naturae boms mdustnam 

non posse. . l' t d se 
mentis viresque corporis homo insumat, hoc IpSO app lca a se 

t rae corporeae partem, quam ipse percoluit, in qua velut eam na u . . '00 
fonnam quamdam personae suae impressam ~ellq~lt;. ut omn! 
rectum esse oporteat, eam partem ab co posslden utl suam, nec 
uno modo ius ipsius violare euiquam Ucere. 

8. Horum tam perspicua vis est argumentorum, ut mirabil~ 
videatur, dissentire quosdam exoletarum opinionum resti:u:ore~: qm 
usum quidem soli, variosque praediorum fructus hO~llm pnva~ 
concedunt: at possideri ab eo ut domino vel solum, m quo aedl
ficavit, vel praedium, quod excoluit, plane ius esse neg~nt. Quod 
cum negant, fraudatum iri partis suo labore rebus hommem,. no~ 
vident. Ager quippe cultoris manu atque arte subactus ha~l~u 
longe mutat: e sHvestri frugifer, ex infecundo fe~ax efflCltu:. 
Quibus au.tem rebus est meHor factus, íHae ~ic solo m~aerent ml~ 
scenturque pendtus, ut maximam partem nuHo pact~ ~mt sepa:a
biles a solo. Atqui id quemquam potiri illoque penrm, lil quo ahus 
desudavit, utrumne iustitia patiatur? Quo modo effectae res cau
sam sequuntur a qua effectae sunt, sic operae fr~ctu:u. ad eo.s 
ipsos qui operam dederint, rectum est pertinere. Mento l~lt~r ~ru
versitas g,eneris humani, dissentientibus paucorun: ~Pl~lOrubus 
nihil admodum mota, studioseque naturam intuens, Hl lP~lUS lege 
naturae fundamentum reperit partitionis bonorum, pos:sessl~neSque 
privatas, ut quae cum hominum natura pacatoque et tranqmUo. con
Vletu maxime congruant, omnium saeculorum usu consecravlt: -
Leges autem civiles, quae, CUlU iustae sunt, virtu tem suam ab lPS~ 
naturali lege ducunt, td ius, de quo loquimur, confirm~nt ac ~l 
etialu adhibenda tuentur. - Idem divinarum legum sanxlt auc.ton
tas, quae vel appetere alienum gravissime vetant. Non e~ncuplsees 
uxorem proximi tui: non domum, non agrum, non anclllam, non 
bovem, non asinum et universa quae illius sunt.1 

9. Iura vero istiusmodi, quae in hominibus insunt singulis, 
multo validiora intelliguntur esse, si cum oÍficiis hominum in con
~ictu domestico apta et connexa spectentur. - In deligendo genere 
vitae non est dubium, quin in potestate sit arbitrioque singul.o.rum 
alterutrum malle, aut lesu Christi sectari de virginitate ~o~slllUm, 
aut maritali se vinclo obligare. Ius coniugii naturale ac pnmlgenum 
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haltung Notwendige mít groBer Freigebigkeit, aber keineswegs 
aHein aus sich, sondem durch die Bemiihung und Obsorge der Men
schen. SooH aber nun der Mensch seine geistige Anstrengung und 
seine Korperkral't aul' die Beschaffung der Naturgiiter verwendet, 
ordnet er dadurch den Ten der materiellen Welt, an dem er selbst 
sich bemiiht, aUl seine eigene Person hin; er legt gleichsam etwas 
Personliches hinein, sodaB man mít vollem Recht sagen muB, 
dieser Teil sei von Niemandem verletzbares Eigen. 

Dies 1st so einleuchtend und beweiskraftig, daB der 8 
Widerspruch einiger Erneuerer langst abgetaner Meinungen ver
wunderlich ist. Diese Leute gestehen dem Menschen als Indivi
duum zwar den Gebrauch des Bodens und die NutznieBung seines 
verschiedenartigen Ertrags zu, aber sie sprechen ihm das Recht ab, 
das Grundstiick, auf dem er baute, oder den Boden, den er be
arbeitete, zu eigen zu haben. Sie iibersehen dabei, daB sie dadurch 
den Menschen um die Frucht seiner Arbeit bringen. Denn ein 
Acker wird ja durch die Hand des Bebauers und durch sach
kundige Bearbeitung vollig verandert; aus Waldland wird Frucht
boden, aus unergiebigem Feld eine ertragreiche FIur. Die ange
wandten Mittel der Melioration sind nun aber so mU dem Bodcn 
verwachsen und so in ihn eingegangen, daB sie beinah vollig un
lOsbar von ihm sind. Kann es da mit der Gerechtigkeit iiberein
stimmen, daB einer sich aneignen und genieBen kann, woran cin 
anderer seinen SchweiB setzte? Es 1st vielmehr in der Ordnung, 
daB díe Frucht der Arbeitsanstrengung denen gehort, díe díe Arbeit 
leisteten, genau so, wie Dinge, díe hervorgebracht sind, der Ur
sache zuzuordnen sind, die sie hervorbrachte. Mit Recht hat also 
die Gesamtheit der Menschen die abweichenden Theorien einiger 
weniger auBer acht gelassen; sie hat mit tiel'er Einsicht in die 
Menschennatur im Gesetz der Natur selbst díe Grundlage der 
Guterteilung festgestellt und durch die Praxis aller Zeiten dem 
Sondereigentum díe hohere Anerkennung gegeben, und zwar mit 
Rucksicht auf die Natur und ein gesichertes und friedliches Zu
sammenleben der Menschen. - Die staatlichen Gesetze aber, díe 
doch, sofern sie gerecht sind, auf Grund des naturlichen Gesetzes 
verpflichten, bestatigen das in Rede stehende Recht und sichern 
es mit ZwangsmaBnahmen. Dasselbe Recht hat díe AutorWit der 
Gesetzgebung Gottes bekraftigt, indem er aufs strengste verbietet, 
nach fremdem Gut auch nur zu verlangen. "Du soUst nicht be
gehren deines Nachsten Weib, Haus, Acker, Magd, Ochs, Esel und 
alles, was sein ist. "1 

Rechte von der Art, daB sic den einzdnen Menschen zu- 9 
stehen, werden in ihrer vel;'bindlichen Kraft um so mehr begriffen, 
je mehr sie in ihrer Bedeutung und Verkniipfung mít dem Zu
sammenleben der hauslichen Gemeinschaft betrachtet werden. Rin
sichtlich des Lebensstandes ist es zweifellos, daB den Einzelnen díe 
Bestimmung zusteht, ob sie dem Rate Christi zur Jungfraulichkeit 
folgen oder sich verehelichen woUen. Keln menschliches Gesetz 
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homini adimere, causamve nuptiarum praecipuam, Dei auetoritate 
initio constitutam, quoquo modo circumscribere lex hominum nuHa 
potest. Crescite et multiplicamini.2 

En igitur familia, seu societas domestica, perparva ma quidem, 
sed vera societas, eademque omni civitate antiquior; cui propterea 
sua quaedam iura officiaque esse necesse est, quae míníme pen
deant a repubHca. Quod igitur demonstravismus, ius dominii per
sonis singularibus natura tributum, id transferri in hominem, qua 
caput est familiae, oportet: immo tanto ius est illud validius, 
quando persona humana in convictu domestico plura complectitur. 

10. Sanctissima naturae lex est, ut vietu omnique cultu 
paterfamilias tueatur, quos ipse procrearit: idemque illuc a natura 
ipsa deducitur, ut velit liberis suis, quippe qui paternam referunt 
et quodam modo producunt personam, acquirere et parare, unde 
se honeste possint in andpiÍi vitae eursu a r1D.isera fortuna defen
dere. Id vero efficere non alia ratione potest, ni si fructuosarum 
possessione rerum, quas ad liberos hereditate transmittat. 

Quemadmodum civitas, eodem modo familia, ut memora
vimus, veri nominis sodetas est, quae potestate propria, hoc est 
paterna, regUur. Quamobrem, servatis utique finibus quos proxima 
eius causa praescripserit, in deligendis adhibendisque rebus in
oolumitati ac iustae libertati suae necessariis, familia quidem paria 
saltem cum societate civHi iura obtinet. Pana saltem diximus, 
quia cum convictus domesticus et cogitatione sít et re prior quam 
civilis coniunctio, priora quoque esse magisque naturalia iura eius 
officiaque consequitur. Quod si cives, si familiae, convictus humani 
societatisque participes factae, pro adiumento offensionem, pro 
tutela deminutionem iuris sui in republica reperirent, fastidienda 
citius, quam optanda societas esseŤ. 

11. Velle igitur ut pervadat civile imperium arbitratu suo 
usque ad intima domorum, magnu s ac pemiciosus est error. - Certe 
si qua forte familia in summa rerum difficultate consiHique inopia 
versetur, ut inde se ipsa expedire nuHo pacto possit, rectum est 
subveniri publiee rebus extremis: sunt ením familiae singulae pars 
quaedam civitatis. Ac parl modo sicubi in tra domestieos parletes 
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kann dem Mensehen das natůrliche und ursprungHehe Reeht auf 
díe Ehe nehmen, und kein menschliches Gesetz kann den haupt
sachlichen Sinn de: Ehe, der von Gottes Autoritat zu Beginn 
der MenschengesehlChte festgelegt wurde, irgendwie begrenzen: 
"Wachset und mehret Euch."2 

. D~dur~h wird die Familie oder díe . hausliche GeseHschaft. 
SIe 1St eme wahre, wenn au ch noch so kleine Gesellsehaft und 
zwar . als ~.olc~e alter als der Staat; deshalb kommen ihr ge~isse, 
ihr elgentumhche Reehte und Pflichten zu, díe in keiner Weise 
vom Staate abhangen. Das von Uns nachgewiesene naturhafte 
Recht der Einzelnen als Individuen auf Sondereigentum muB man 
d.aher auc~. d~m Me?schen zuerkennen, insofern er das Haupt 
emer Famlhe 1st. Dles Recht ist sogar in diesem Falle umso 
dringlicher, je mehr díe menschliche PersonHchkeit auf Grund des 
hauslichen Zusammenlebens an Verantwortung auf sich nimmt. 

Ein heiliges Gesetz der Natur gebietet dem Familien- 10 
vater, den ausgiebigen Unterhalt derer zu sichern díe er selbst ins 
Dasein brachte; ebenso treibt ihn die Natur an' seinen Kindem 
in denen ja in gewissem Sinn die Person des Vaters weiterlebť 
Mittel ZUJ beschaffen und bereitzustellen, mít denen sie anstandig 
leben und den Kampf gegen díe Wechselfalle des Daseins auf~ 
nehmen konnen. Dieses Ziel kann aber nm durch das Eigentum 
an ertragsfahigen Gutern erreicht werden, díe einmal im Erbgang 
an die Kinder fallen. ' 
~ben 'Yiesen Wir sc~on darauf hin, daB die Famili:e in gleicher 

Welse Wle der Staat eme wahre Gesellschaft ist; deshalb schlieBt 
s~~ a~ch eine ihr eigene Gewalt der Leitung ein, namlich díe 
vaterhche. lm Rahmen ihres unmittelbaren Zwecks hat daher die 
Familie wenigstens díe gleichen Rechte wie der Staat im Hin~ 
blick auf. díe Auswahl und Anwendung dessen, was flir ihre Un~ 
versehrtheit und berechtigte Freiheit notwendig ist. Wir sagten 
wenigstens die gleichen Rechte. Da namlich der hausliche Ver~ 
band sowohl begrifflich wie sachlich fruher ist als der Staats~ 
verband, so sind auch die Rechte des hausUchen Verbandes not~ 
wendig frllher und den Forderungen der Natur naher. Wenn also 
~er Bllrger und dře Familie dadurch, dal3 sie in díe gesenschaft~ 
hche und staatliche Gemeinschaft eingehen, staH der Hilfe Be~ 
~rangung, statt der Sicherung Schmalerung ihrer Reehte lm Staate 
fmden wurden, dann muBte man das staatliche Zusammenleben 
eher verabscheuen als herbeiwllnschen. 

Mithin ist es ein gewaltiger und verderblicher Irrtum, 11 
zu Fordem, daB das Gutdllnken der staatlichen Gewalt bis ins 
In?~rst~ v?n Haus und Heim regiert; Allerdings, wenn eine Fa
mIlIe slch In schwerster Bedrangnis und Ratlosigkeit befande aus 
der sie sich in keiner Weise mít eigener Kraft befreien kann danu 
ist es gewil3 am Platze, daB das Gemeinwesen diesem auBersten 
Notstand abhilft; denn díe Familie ist ein Ten des Staates. Ebenso 
soU der Staat eingreifen und jedem sein Recht sichem, wenn etwa 
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. e titen't perturbatio iurium mutuorum, suum cuique ius potegraVls ' x' . ., m 
stas publica vin.dicato: neque enim hoc est ad se ra~ere lUra ClVlU . ~ 

d . atque finnare iusta debitaque tutela. HIC tamen conSl se mumre . f 
stant necesse est, qui praesint rebus publiclS: hoc excedere. me~ 
natura non patitur. Patria potestas est eiusmodi, ut nec extmgm, 
neque absorberl a republica possit, qui~ .~dem et ~on:mune ~abe! 

. h' m vI'ta principium. FIlu sunt alLqmd patrls, e eum !psa ommu . ' 
vel ut ·paternae amplificatio quaedam personae: propneque ~oqm 
'1 ~ 'pSI' per se sed per eommunitatem domestlcam, Sl vo umus, nun 1, . 

in ua enerati sunt, civilem ineunt ac participant. sO~letate~. 
Atq~e h:C ipsa de causa, quod filii sunt natumliter alIqmd patns 
. .. antequam usum liberi arbitrii habeant, c~ntinentu.r SU? pa~ 

3 Quod l'mtur Socialistae posthablta provldentm pa rentum eura. ó A 
, • • 

rentum introducunt providentiam reipublicae, faclUnt contra lU-
stitiam' naturalem, ac domorum compaginem dissolvunt. 

.. .' .' ť m apparet quatis esset 12 Ac praeter mmstltmm, mmlS e m , . 
omnium ~rdinum commutatio perturbatioque, quam dum et odlOsa 

. d" dentiam mutuam ad ,'t civium consecutura. AdltUS a mVl . " 
sen 1 us . d f ingemo sm-
obtrectationes et discordias pateheret: a emp lS . 

. r . . ďvitiarum fontes necessano gulorum sollertiaeque sÍlmu 19, lpSl I , • ar d 
exaresCJel'ent: eaque, quam fiugunt cogitatione, aequablh:as b'\~ 
revera non esset nisi omnium hominum aeque misera atque 19no 1 19, 

nuHo discrimine, conditio. 

Ex quibus omnibus perspicitur, mud Socialismi .pl~citum de 
possessionibus in commune redigendis omnino repudm~l opo:tere, 

uia Us ipsis, quibus est opitulandum, nocet; n~t~rahbus smgu
{orum iuribus repugnat, officia reipublicae tranqmlhta~emque e,om-

, t rbat Maneat ergo cum plebi sublevatlO quaentur, munem per u " . 
h in primis haberi fundamenti instar oportere, prlvatas pos-

oe , d'um quod ex-sessiones inviolate servandas. Quo pOSlto, reme 1 , 

quiritur, unde petendum sit, explicabimus, 

13. Confidenter ad argumentum aggredimur ac pla?~ iu~e 
Nostro' propterea quod causa agitur ea, cuius exitus probablhs qm
dem n~llus nisi advocata religione Ecclesiaque, reperietur, Cum vero 
et religioni~ custodia et earum rerum, quae in Eccles.iae pot~s:ate 

Nos potissimum dispensatio sit, neglexlsse offlClUm sunt, penes 
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innerhalb der hauslichen Gemeinschaft eine heillose Verwirrung 
der gegenseitigen Rechte eingetreten ware. Aber dies geschieht 
dann vom Staate aus nicht, um sich Rechte seiner Bi1rger an
zueignen, ,sondern um diese Rechte durch berechtigte und pflicht
schuldige SchutzmaBnahmen síeherzustellen. So weit und nicht 
weiter konnen díe Triiger der Staatsgewalt gehen; es ist díe Natur, 
die ihnen diese Grenzen setzt. Die vaterliche Gewalt ist eben so, 
daB sie weder vernichtet werden noch in der staatlichen Gewalt 
aufgehen kann: denn díe vaterliche Gewalt hat denselben und 
gleichen Ursprung wie das Leben des Menschen selbst. Die Kinder 
sind ein Stuck des Vaters, gewissermaBen eine Vervielfaltigung 
seiner Person. Streng genommen treten sie nicht durch sich selbst, 
sondern durch die Gemeinschaft der Familie, der sie entstammen, 
in die staatliche Gemeinschaft als Glieder ein. Und gerade des
wegen, weil díe Kinder naturgemiiB "ein Ten des Vaters sind, 
unterstehen sie der elterlichen Obhut, solange sie noch nicht ihren 
freien Willen betiitigen konnen".3 Wenn a1so der Sozialismus 
diese vorsorgende Rolle der EItern ausschalten und sie an den 
Staat ubertragen will, so verletzt er díe natUrHche Gerechtigkeit 
und lOst auf, was die Familie zusammenhiilt. 

Vvas, abgesehen von diesel' Ungerechtigkeit, an allge- 12 
meiner Unordnung und an allgemeinem Durcheinander, an harter 
und unertraglicher Unterdruckungder Burger aus dem sozia
listischen System entstehen wi1rde, ist nur zu klar. Tur und Tor 
standen dem gegenseitigen Neid, der ublen Nachrede und der Un
einigkeit offen; und gar díe QuelJen des Wohlstands mu.Bten not
wendig versiegen, wenn man das Konnen des Einzelnen uud 
jeden Antrieb zum FIei.B ausschaltete; endlich bedeutete díe Gleich-
heit aller, díe dře Theorie des Sozialismus ausmalt, in der Praxis 
nichts anderes, als die Gleichheit aHer ohne Unterschied in einer 
annseIigen und unwurdigen Lebenslage. 

Aus aH dem ergibt sich, da.B man den PIan des Sozialismus, alles 
in Gemeineigentum zu uberfiihren, durchaus ablehnen muB; vor 
aIlem, wen man so denen, denen man helfen will, nur Schaden 
bringt. Ferner verletzt dieser PIan ein naturliches Recht des ein
zelnen Mensehen, verkehrt dle Aufgaben des Staates und bringt 
schwere Unruhe in díe Gesellschaft. Wenn man also díe Lage der 
unteren Schichten bessern will, 80 muB man vor allem dabei bleí
ben, daB díe Grundlage aller Dberlegungen die Unverletzlichkeit 
des Rechts auf Sondereigentum zu bilden hat. Nach dieser Klar
stellung woHen Wir nunmehr auseinandersetzen, in welcher Rich
tung der gesuchte Weg zm Besserung zn finden ist. 

Zuversichtlich uud mit voUer Bere-chtigung gehen Wir 13 
an diesen Gegenstand heran; !han delt es sieh doch um ein Problem, 
dessen Losung, wenn irgendwie, so doch sicherlich nicht ohne 
Hilfe von ReJigion und Kirche gefunden werden kann. Darum wur-
den Wir durch Unser Schweigen gegen dře Pflichten Unseres 
Amtes verstoBen, da Uns die Bewahrung der religiosen Wahrheit 
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taeiturnitate videremur. - Profeeto aliorum quoque operam: et 
eontentionem tanta haee causa desiderat: principum reipubheae 

. d' . m pro intelligimus, domino rum ae loeupletmm, emque lpsoru. ' . 
quibus contentio cst, proletariorum: illud tamen si~e dubltati~ne 
affirmamus, inania conata hominum futura, Ecelesla posthablta. 
VideUeet Eeclesia est, quae promit ex Evangelio doetrinas, quarum 
virtute aut plane eomponi eertamen potest, aut eerte fieri, detracta 
asperitate, mollius; eademque est, quae n~n instruere mente~ 
tantummodo, sed regere vÍtam et mores smgulorum praeeeptls 
suis eontendit: quae statum ipsum proletariorum ad melior~ pro~ 
movet pluribus utilissime institutis: quae vult ~tq~e expetl~. om
n.ium ordinum eonsilia viresque in id eonsoelan, ut oplflcum 
rationibus, quam eommodissime potest, eonsulatur: ~d eam:que 
rem adhiberi leges ipsas auetoritatemque reipublieae, utlque ratlOne 

ae modo, putat oportere. 

14. Illud itaque statuatur primo loeo, ferendam esse con
ditionem humanam: ima summis paria fieri in dvm societate non 
posse. Agitant id quidem Soeialistae: sed omnis est eo~tra reru~ 
naturam vana eontentio. Sunt enim in homi.nibus maXlmae plun
maeque na tura dissimHitudines: non omnium paria ingenia sunt, ~on 
sollertia, non valetudo, non vires: quar~m rerum neeessanun~ 
diserimen sua sponte sequitur fortuna dlspar. Idque pl~ne a 
usus eum privatorum tum eommunitatis aeeommodate: mdi~et 
ením varia ad res gerendas faeultate diversisque munenbus Vita 
communis; ad quae fungenda munera potissimum impelluntur 
homines differentia rei cuiusque familaris. 

Et ad eorporis laborem quod attinet, in ipso statu i~n~centiae 
non iners omnino erat homo futurus: at vero quod ad amml. delee
tationem tune libere optavisset voluntas, idem po~tea m. ex
piationem eulpae subire non sine molestiae sensu coeglt necesslta~. 
Maledieta terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ea eunetls 

diebus vÍtae tuae.4 

Similique modo Hnis aoerbitatum reliquarum in tenis nuUus 
est futurus, quia mala peecati conseetaria aspera ~d tole~an
dum sunt, dma, difficHia: eaque homini usque ad ultlmum vltae 
comitari est neeesse. haque pati et perpeti humanum est, et ut 
homines experiantur ae tentent omrua, istiusmodi ineommoda 
evellere ab humano eonvietu penitus nuHa vi, nuHa arte poterunt. 
Si qui id se proÍiteantur posse, si miserae plebi vitam pollieeantur 
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und die Anwendung der Mittel, fiber díe die Kirehe verffigt, ob
liegt. Sicherlieh hat eine so wichtige Saehe au ch noeh díe Arbeit 
und Anstrengung anderer Faktoren notig; Wir denken dabei an 
díe Staatsmanner, an díe Arbeitgeber und an die Kreise des Be
sitzes, endlich aueh an die, um díe es eigentHeh geht, namUeh an 
díe Sehieht der NiehtbesÍtzenden selbst. Aber darauf bestehen 
Wir mít Entsehiedenheit, daB alle Versuehe des Menschen ver
geblieh sein werden, wenn man die Kirche ausschaltet. Denn díe 
Kirehe verkiindet aus dem Evangelium jene Lehren, durch deren 
Auswirkung der soziale Kampf entweder beigelegt oder doeh 
wenigstens entgiftet und gemildert werden kann; díe Kirehe íst 
es au ch, díe nicht nur die Geistel' belehl'len, sondern aueh díe Le
bensfUhrung der Einzelnen durch ihre Gebote gestalten will; und 
so hebt sie aueh díe Sehieht der vom Besitz Getrennten mit nieht 
wenigen trefflichen Einriehtungen; vor allem wfinscht sie dringend 
dře vereinte Dberlegung und Bemuhung aller VOlkskreise, damit 
den N oten der Arbeiterschaft so gut wie moglioh abgeholfen 
werde; schlieBIich ist díe Kirehe der Auffassung, daB zu diesem 
Zweek das Eingreifen der Gesetzgebung und der Staatsgewalt, 
selbsiverstIi.ndlieh in den gegebenen Grenzen, unerlaBlieh ist. 

Vor allem muB man den Mensehen nehmen, wie er 14 
nun einmal ist. Daher kann es keine allgemeine Gleichmacherei 
in der staatlichen Gesellsehaft geben. Dahin will zwar der 80-
zialismus, abel' er kampft hier gegen dře Natur selbst. Es sind nun 
einmal von NatuI' aus unter den Mensehen sehr groBe und sehr 
viel-e Versehiedenheiten: hinsiehtlich der Begabung, der Energie, 
der Gesundheit, der Krafte. Notwendig folgt aus aH dem von selbst 
eine Versehiedenheit in der Lebenslage. meser Tatbestand gereieht 
sogal' den Einzelnen wie der Gesellsehaft mm Nutzen; denn das 
gesellsehaftliche Leben braueht fUr seine Bedfirfnisse die versehie
denartigsten Befahigungen und Funktionen. Da ist es nun gerade 
vornehmlieh der Vermogensunterschied, der fUl' die Menschen beim 
Ergreifen der einzelnen Berufe bestimmend i:st. 

Hinsichtlieh der korperlichen Arbeit ist zu sagen, daB im Stand 
der Unsehuld der Menseh gewiB nicht untatig gewesen ware. 
Abel' was er damals zu seiner inneren Befriedigung und in Freiheit 
gewunscht hatte, dazu hat ihn nunmehr die Notwendigkeit, ffir die 
Sehuld zu suhnen, gezwungen, und zwar verbunden mít dem Be
wuBtsein einel' Last. "Verflucht sei die Erde in deinem Werke; 
mít Arbeit soUst du von ihr essen aUe Tage deines Lebens."4 

Ebenso werden aueh díe fibrigen Besohwernisse auf dieser Erde 
nie aufbOl'en, weil die schlimmen Folgen der Sfinde immer auf 
dem Mensehen mit voller Wueht lasten und ihn bis zum letzten 
Atemzug begleiten. So ist Leiden und Dulden Mensehenlos; mag 
díe Menschheit aueh noeh so viel unternehmen, sie wird nimmer, 
mít keiner Kraftanstrengung und mit keinem Verfahren es dah.in 
bringen, daB das mensehliehe Dasein von jedem Druek frei wird. 
Wer derartiges dennoeh verspricht und dem armen Volke ein Leben 
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. t per omni dolore molestiaque vacantem, et refertam qUle e ac -

t · luptatibus, nae Hli populo imponunt fraudemque struunt 
pe UlS vo 'b O." factu 
in mala aliquando erupturam maiora praesentl us. pLlmum . 
r~s humanas, ut se habent, Ua contueri simulque opportunum lil
commodis levamentum, uti diximus, aliunde petere. . 

15. Est illud in causa, de qua dicimus, capltale :ua1um: 
o ione fingere alterum ordinem sua sponte infensum ~lter:, quasl 
l:cuPletes et proletarios ad digladiandum inter se pertmacI d~ello 

"t Quod adeo a ratione abhorret et a ventate, natura comparaven. . . 
. ""' Sl't quo modo in corpore dlversa lilter se ut eontra venSSlmum , . ., 

membra conveniunt, unde illud existit temperamentum h~blt~d.mlS, 
quam symmetriam recte dixeris, eodem modo naturam m Clvltate 
praecepisse, ut geminae mae classes congruant inter se conc?r-

dl'ter sibique convenienter ad aequilibritatem respondeant. Omnmo 
,. . otest opera altera alterius indiget: non res sine opera, nec sme re p . . 

consistere. Coneordia gignit pulchritudinem rerum atque ordmem: 
eontra ex certaminis oriaiur nec:sse est cum a~restl 
immanitate confusio. Nunc vero ad dirimendum .certamen, lp~a~
que eius radices amputandas, mira vis est instltutorum chnstl-

anorum, eaque multiplex. .... 
1· 1 S CUlUS est inter-16. Ac primum tota discip ma relglOm , 

pres et eustos Eeclesia, magnopere potest locupletes et pr~le
tarios componere invieem et eoniungere, sciHcet utroque .ord.ll:e 

. ., e ad ea quae a lUsÍltla ad officia mutua revocando, m pnmlsqu 

ducu~tur. ff'" 'Ila prolatarium atque opificem attingunt: Qmbus ex o lCllS 1 '" 
operae sít, id integre ei quod Ubere et eum 1 

fideliter reddere: non rei uUo modo nocere, non personam vio are 
dominorum: in ipsis tuendis rationibus suis abstiner~. a vi, n:.c 
seditionem induere unquam: nec commisc~ri cu~, ~oml~lbus f~abl-
, . . modl'cas spe<: et promissa ingentm artlhclOse mctantlbus, tlOSlS, lm ~ - . 

quod fere habet poenitentiam inutilem et fortunarum rmnas con-

sequentes. 
lsta vero ad divites spectant ac dominos: non h~b~ndos man-

,. m loeo opifices' vereri in eis aquum esse dlgmtatem per-
clplOru . h . t' . didtnr 

t · 'e 110bilitatam ab eo, character c ns mnus qUl . sonae, u lqU . , . ~. '1 h' _ 
Quaestuosas artes, si naturae ratlO, Sl chnsLmna. phl osop la au 
diatur, non pudori homini esse, sed decori, quia vltae s.ustentandae 
praebent honestam potestatem. IHud vero turpe et mhumanm?, 
abuti hominibus pro rebus ad quaestum, nec facere eos pluns, 
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ohne Leid und Beschwerde in satter Ruhe und stetem GenuB vor
spiegelt, vermehrt díe QuaI des Volkes und treibt es in einen Trug, 
der nur noch groBere Dbel als die gegenwiirtigen entfesseln wird. 
Das Beste ist eben, den Menschen und seine tatsachliche Beschaf
fenheit zu nehmen, wie sÍe sind, und das Heilmittel auf anderen 
\Vegen zu suehen. 

Ein weiterer Grundfehler bei der Beihandlung unserer 15 
Frage ist die Vorstellung, daB die eine Schioht gleichsam von selbst 
in einem GegeDsatz gegen díe andere Sehicht sei, gerade so, als ob 
die Natur die besitzende und die nichtbesitzende Klass'e zu einem 
andauernden Zweikampf bestimmt habe. Dies widersprieht ganz 
und gar jeder Vernunft und Wahrheit. lm Gegenteil: wie im Kor-
per die verschiedenen Glieder zu einem Zustand der Ordnung zu
sammenwirken - man spricht dann von Symmetrie - so hat díe 
Natur auch das Leben des Staates derart eingerichtet, daB jene 
zwei Klassen eintrachtig zusammenwirken und in ihrer gegensei
tigen Entsprechung eine Gleichgewiehtslage der Gesellschaft her
beifilhren solIen. Die eine bedarf durehaus der anderen; das Ka-
pital bedarf der Arbeit und díe Arbeit des Kapitals. Aus der Ein
trocht entstehen Schonheit und Ordnung der Welt, dagegen kom-
men aus dem standigen Kampf Verrohung und Verwirrung. lm 
Christentum Uegen nun aber wunderbare und mannigfache Krafte, 
um diesen Kampf zu sehlichten, ja sagar seine Wurzel zu be
seitigen. 

Zunachst kann díe reHgiOse Lebensauffassung, deren 16 
Hiiterin und Lehrerin díe Kirche ist, Besitzende und Nichtbesit~ 
zende miteinander versohnen, indem sie namlieh beide Teile zu 
ihl'en wechselseitigen Pflichten zuriiekruft; vor allem kommen hier 
die Pflichten der Gerechtigkeit in Betracht. 

Folgende PfIichten beriihren den Lohnarbeiter: er soll zu dem, 
was in seinem Arbeitsvertrag mit Freiheit und Gerechtigkeit abge
macht ist, voll und ganz stehen; er solI sích im Arbeitsverhaltnis 
jeder Sachbeschadigung uod aneh personHchen Verletzung des 
Arbeitgebers enthalten; bei der Wahrnenmung seiner Interessen 
solI er nicht zu Gewalttatigkeiten greifen und Emporung anzet
teln; er soll nicht gemeinsame Sache machen mít verhreeherisehen 
Menschen, die in wohlgesetzten Reden das Blaue vom Himmel 
verspreehen und sehlieBHch ihren Gliiubigen allzu spate Reue und 
díe Scherben von Hab und Gut zuriicklassen. 

Folgende Pflichtel1 gehen den Besitz und das Arbeitgebertum 
an: man solI den Arbeiter nicht wie einen Horigen ansenen; man 
solI in ihm jene personliche Wiirde ach ten, die ihm als Christen 
eignet; ferner lehren uns díe Natur und aueh die christliche Philo
soprne, daB es keine Schande, sondern eine Ehre ml' den Menschen 
ist, einen Erwerbsberuf ZD, haben, da er ja die Moglichkeit ver
schafft, in Ehren den Lebensunterhalt Zll slchem. Dies allerdings 
ist schandlich und spricht jedem Menschentum Hohn, wenn man 
anstatt des toten Kapitals den Menschen im Erwerbsbetrieb ver-
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qnam qnantum nervis polleant viribnsque, , Similiter .~raecipitur. 
llmonis et bonorum animi haberi rationem m proletarns oportere. 

re o' . fo 
Quare dominorum partes esse, eUicere ut idoneo tempons spa 1 

pietati vacet opifex: non hominem dare obvium lenociniis corr~p~ 
telarum illecebrisque peccandi: neque uUo pacto a cura domestl~a 
parsimoniaeque studio abducere. Item non plus imponere opens, 
quam vires ferre queant, nec id genus, quod cum aetate sexuque 

dissideat. 

17. In maximis autem officiis dominorum illud eminet, i~sta 
unicuique praebere. Profecto ut mercedis statuatur .ex aeqmtate 
modus causae suní considerandae plures: sed generatlm locupletes 
atque heri meminerint, premere emolumenti sui causa. i~digentes ac 
miseros, alienaque ex inopia captare quaestum,. non dlvm~, non hu
mana iura sinere. Fraudare vero quemquam mercede deblta grande 
piaculumest, quod iras e cuelo ultrices c1amore devocat. Ecce mer
ces operariorum ". quae fraudata est a vobis, damat: ~t. damor 
eorum in aures Domini Sabaoth introivit.5 Postremo rehglOse ca
vendum locupletibus ne proletariorum compendiis quicquam n~
ceant nec vi, nec dolo, nec fenebribus artibus: idque eo vel ma~l.s 
quod non satis HU sunt contra iniurias atque impo~entiam mUnl:l, 
eorumque res, quo exilior, hoc sanctior habenda. HIS obte~peratlO 
legibus nonne posset vim, causasque dissidii vel sola restmguere? 

18. Sed Ecclesia tamen, lesu Christo magistro et duce, 
persequitur maiora: videlioet perfectius quid~am pra~~i~iendo mu~ 
spectat, ut alterum ordinem vicinitate proxlma amlcltmque alten 

coniungat. 

Intelligere atque aestimare mortalia ex veritate non possnmus, 
nisi dispexerit animus vitam alteram eamque immort~l~m: .qua 

'dem dempta continuo forma ac vera noHo hone stl mtenret: 
qm, . -I' h 
immo tota haec yerum universitas in arcanum abHet nul 1 o-
minum investigationi pervium. Igitur, quod natura ipsa. ad
monente didicimus, idem dogma est christianum, quo ratlO et 
constitutio tota religionis tamquam fundamento principe nititur. 
eum ex hac vita excesserimus, tum vere nos esse VÍcturos. Neq~e 
enim Deus hominem ad hacc fragilia et caduca, sed ad caelestta 
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braucht und ausholt und ihn nicht hoher wertet, als seine Nerven 
und Muskeln hergeben konnen. Desgle:ichen ist zn fordern, daB 
den religiOsen und geistigen Bedurfnissen des Lohnarbeiters Rech
nung getragen wird. Daher gehort es mít zum Pflichtenkreis des 
Arbeitgebers, dem Arbeiter díe genugende Freizeit zm religiosen 
BeUi.tigung zu geben, ihn nicht verfůhrerischen und sittlich be
denklichen Gelegenheiten auszusetzen und auch nicht irgendwie ihn 
in der Sorge fůr seine Familie und im Willen zur Sparsamkeit zu 
beh:indern. Der Arbeitgeber solI den Arbeiter auch nicht uber seine 
Krafte belasten und ihm nicht Arbeiten geben, die entweder zu 
seinem Alter oder zu seinem Geschlecht nicht passen. 

Zu den wichtigsten VerpfIichtungen des Arbeitgebers 17 
gehOrt es aber, jedem ein gerechtes Entgelt zu geben. GewiB \Vir-
ken verschiedene Faktoren zur Bestimmung der gerechten Lohn
hohe zusammen; aber im allgemeinen mogen sich díe Besitzer 
der Produktionsmittel und díe Leiter der Unternehmungen erin~ 
nem, daB es weder nach gottlichem noch menschlichem Recht an
gangig ist, um des hOheren Ertrags wHlen díe Bedurftigen und 
Schwachen im Lohn zu drucken und so aus der Not der andern 
Kapital zu schlagen. Jemanden um den gesclmldeten Lohn brin-
gen, ist fUrwahr eine schwere Sunde, die laut zum Himmel um 
Rache ruft. "Siehe der Loh'l1 der Arbeiter, ... den ihr unterschlagen, 
schreit zu Gott, und ihre Stimmen dringen zum Rerrn Sabaoth."5 
Endlich gebietet das religi6se Gewissen den Besitzenden, daB si€ 
weder mít Gewalt, noch mH VersteUung, noch mH wucherischen 
Machenschaften den kleinen Besitz des Lohnarbeiters schmalern; 
um so weniger durfen sie dies tun, als der Lohnarbeiter gegen Un
recht und Gewalt mehr oder weniger schutzlos uud seln geringes 
Eigentum gerade deswegen um so peinlicher zu achten ist. Nie
mand kann leugnen, daB es schon allein durch die Erfullung der 
genannten Forderunge'l1 geHngen wurde, die Scharfe und die Ur
sachen des sozialen Kampfes zu beheben. 

Aber díe Kirche, díe SchUlerin uud Jungerin Jesu Christl, 18 
wilJ noch Gr6Beres und H6heres. Sie will durch noch eingehendere 
Forderuugen es dahln bringen,daB beide TeHe sich zu enger Ge
meinschaft und zu einem freundschaftlichen VerhaJtnis znsammen
schIieBen. 

Wir kOnnen dle Dinge dieses verganglichen Lebens nicht der 
Wahrheit gemaB tief erfassen, wenn wir dabei nicht das jenseitige 
uud unvergangliche Leben in dle Betrachtung einschIieBen. SchlOs
sen wir namlich das Jenseits aus, dann wurde sofori jeder Begriff 
und MaBstab des sittlich Guten entfallen; ja sogar der gesamte 
Zusammenhang der Welt wurde zu einem fůr jeden Menschen un
durchdringlichen Dunkel. Diese Lehre und Mahnung der Natur ist 
nun auch die grundlegende und richtunggebende Glaubenswahr
heit des Christentums, daB wÍr namlich erst dann wahre Sieger 
sind, wenn wir dieses :irdische Leben verlasse'l1 haben. Und so 
hat Gott den Menschen auch nicht fUr diese vergangHchen und 
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atque aeterna generavit, terramque nobis ut exulandi locum. 
non ut sedem habitandi dedit. Divitiis ceterisque rebus, quae 
appellantur bona, affluas, careas, ad aeternam beatitudinem nihi! 
interest: quemadmodum utare, id vero maxime interest. Acer~ 
bitates varias, quibus vita mortalis fere contexitur, Iesus Christus 
copiosa redemptione sua nequaquam sustulit, sed in virtutum in~ 
citamenta, materiamque bene merendi traduxit: Ha plane ut nemo 
mortalium queat praemia sempiterna capessere, nisi cruentis lesu 
Christi vestigiis ingrediatur. Si sustinebimus, et conregnabimus.6 

Laboribus Hle et eruciatibus sponte susceptis, cruciatuum et la~ 
borum mirifice vím delenivit: nec solum exemplo, sed gratia sua 
perpetuaeque mercedis spe proposita, perpessionem dolorum effecit 
faeiliorem: id enim, quod in praesenti est momentaneum et leve 
tribulationis nostrae, supra modum in sublimitate aeternum gloriae 
pondus opera tur in nobis.7 Itaque fortunati monentur, non vaeui
tatem doloris aUerre, nec ad felicitatem aevi sempiterni quicquam 
prodesse divitias, sed poHus obesse:s terrod locupletibus esse 
debere lesu Christi insuetas minas:9 rationem de usu fortunarum 
Deo iudici severissime aliquando reddendam. 

19. De ipsis opibus utendis exceHens ac maximi momenti 
doctrina est, quam si philosophia inchoatam, at Ecclesia tra
didit perfectam plane, eademque efficit ut non cognitione tan
tum, sed moribus teneatur. Cuius doctrinae in eo cst funda
mentum positum, quod iusta possessio pecuniarum a iusto pecu
niarum usu distinguitur. Bona privatim possidere, quod paule ante 
vidimus, ius est homini naturale: eoque uti iure, maxi.me in sade
tate vitae, nOD fas modo est, sed plane necessanum. Licitum est, 
quod homo propna possideat. Et est etiam necessarium ad hu~ 
manam vitam.10 

At vero si illud quaeratur, qualem esse usum bonorum necesse 
sít, Ecclesia quidem sine ulla dubitatione respondet: quantum ad 
hoc non debet homo habere res exteriores ut proprias, sed ut 
communes, ut scilicet de facili aliquis eas communicet in neces
sHate aliorom. Unde Apostolus dicit: divitibus huius saeculi 
praecipe .'. facile tribuere, communicare.ll Nemo certe opitulari 
aliis de eo iubetur, quod ad usus pertineat cum suos tum suorum 
neeessarios: immo nec tradere aliis quo ipse .egeat ad id servandum 
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hinfalligen GiUer. sondern fůr die himmlischen und ewigen ge
schaffen; und .die Erde gab er uus als einen Ort der Verbannung, 
nicht der dauemden Bleibe. Magst du also an Reichtum und an~ 
deren Dingen, díe wir Giiter nennen, ůberfluB oder Mangel haben, 
fůr die ewige Seligkeit ist dies ohne Belang. Wie du allerdrngs 
mít ůberfluB oder Mangel fertig wirst, dies ist von Wíchtigkeit fůr 
das ewige Leben. Jesus Christus hat durch den "Reichtum seiner 
ErlOsung" die mannigfachen Trubsale, die geradezu das Gewand 
des Erdenpilgers sind, keineswegs hinweggenommen, aber er haf 
aus ihnen einen Antrieb zur Tugend und einen Quell des Ver
dienstes gemacht. Dies ist so wahr, daB niemand den ewigen 
Lohn erreicht, der nicht auf den blutigen Spuren Jesu Christi wan
delt. ,,\Venn wir mít ihm leiden, werden wir auch mít ihm herr~ 
schen."6 Durch sein freiwilliges Arbeiten und Leiden hat jedoch 
der Herr unser Arbeiten und Leiden wunderbar erleioMert. Er 
hat uns das Tragen der Schmerzen weniger schwer gemacht, nicht 
nur durch sein Beispiel, sondern auch durch seine Gnade und 
durch die stete Hoffnung auf den Lohn. "Denn unsere voruber
gehende und leichte Triibsal in der Gegenwart verschafft uns ein 
uberschwengliches MaB von Glorie in der Ewigkeit."7 Somit seien 
dře Vermogenden daran erinnert, daB der Reichtum nicht VOl' 

Schmerzen sichert, und daB er fUr das ewige Leben nichts 
nutzt, sondern eher schadet.8 Erschrecken muBten die Reichen, 
wenn síe die ungewohnliehen Drohungen Jesu Christi héiren,9 denu 
vor Gottes Gericht werden sie einst strenge Rechensehaft uber den 
Gebrauch ihrer Guter ablegen miissen. 

Ober diesen Gebrauch gibt uns dře Kirche hervorragende 19 
und iiuBerst wichtige Lehren, dře in der Philosophie zwar 1m Ke:ime 
sehon erkannt waren, aber von der Kirche weitergegeben und ver
vollstandigt wurden; ebenso erreichte es der EinfluB der Kirche, 
da13 man diese Lehren llicht nur kannte, sondern auch im Handel 
und Wandel betatigte. Die Grundlage dieser Lehren ist in der 
Unterscheidung des rechtmaBigen Verm6gensbesÍtzes von der recht
maBigen Verm6gensverwendung gegeben. Eben wurde dargelegt, 
daB es ein natilrliches Recht des Menschen ist, Guter im Sonder
eigentum zu haben; von diesem Recht nun Gebrauch zu maéhen, 
ist nkht nur erlaubt, sondern einfaehhin fUr das Leben der Men
schen notwendig. "Es ist erlaubt, daB der Mensch Eigentum be-
sitzL Filr das Leben der Menschen ist es sogar notwendig."10 

Auf die Frage, wie nun der Gebrauch des Vermogens beschaf
fen sein musse, antwortet die Kirche mU aller Bestimmtheit: "Der 
Mensch muB die auBeren Dinge nicht wie ein Eigentum, sondem 
wie gemeinsames Gut betrachten und behandeln, indem er namlich 
zur Mitteilung der Giiter an Notleidende sioh leícht verstehen 
solI. Darum sagt der Apostel: Befiehl den Reichen dieser Welt, ... 
daB sie geme geben und mitteilen."l1 Sicherlich ist niemand ge
halten, mít dem zu heUen, was fUr ihn s,elbst oder fUr die Sei
nigen lebensnotwendig ist; ja sogar auf das standesgemaB Not-
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quod personae eonveniat, quodque deceat: nullus enim incon
venienter vivere debet.12 Sed ubí necessitati satis et deeoro datum .. 
oIficium est de eo quod 8uperat gratifieari indigentiibus. Quod 

superest, date eleemosynam.13 

Non iustitiae, excepto in rebus extremis, officia ista sunt, sed 
caritatis christianae, quam profecto lege agendo petere ius non :st: 
Sed legibus iudieiisque hominum lex anteeedit iudiciumque Chnstl 
Dei, qui multis modis suadet consuetudinem largiendi: beatius. est 
magis dare, quam accipere:14 et collatam negatamve .pa~penbus 
beneficentiam . perinde est ae sibi eollatam negatamve mdleaturus. 
Quamdiu fecistis uni ex his fratibus meis minimis, mihl fecistis.15 -
Quarum rerum haee summa est: quieumque maiore:n e~piam .bo.
norum Dei munere accepit, sive corporis et extema smt, Slve amml, 
ob hanc causam accepisse, ut ad perfectionem sui pariterque, velut 

providentiae divinae, ad utilitates adhibeat ceterorum. 
Habens ergo intelleetum, curet omnino ne taceat: habens rerum 
affluentiam, vigilet ne a misericordiae largitate torpeseat: .~abens 
artem qua regitur, magnopere studeat ut usum atque utlhtatem 

illius eum proximo 

20. Bonis autem fortunae qui careant, li ab Ecclesia perdocen
tur, non probro haberi, Deo iu dice , paupertatem, nec eo pudendum, 
quod victus labore quaeratur. Idque eonfirmavit re et facto 
Christus Dominus, qui pro salute hominum egenus faetus est, eum 
esset dives;17 cumque esset filius Dei ae Deus ipsemet, videri 
tamen ae putari fabri. fHius voluit: quin etiam magnam vitae 
partem in opere fabrili consumere non recusavit: ~onne. hře est 
faber filius Mariae 118 Huius divinitatem exemph mtuentlbus, ea 
facm~s intelliguntur: veram hominis dignitatem atque excellentiam 
in moribus esse, hoe est in virtute, positam: virtutem vero com
mune mortalibus patrimonium, imis et summis, divitibus et prole~ 
tariis aeque parabile: nec aliud quippiam quam virtutes et 
merita, in quocumque reperiantur, mercedem beatitudinis aeternae 
sequuturam. Immo vero in calamitosorum genus propensior Dei 
ipsius videtur voluntas: beatos enim Iesus Christus nuncupat pau-
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wendige braueht er deswegen noch nicht zu verzichten; denn 
"keiner ist verpmehtet, eine dem gesunden Braueh entsprechende 
Lebenshaltung aufzugeben".12 Wenn aber das Lebeusnotwendige 
und das Standeslibliehe in der Lebenshaltung gesichert sind, dann 
sÍud von dem noch verbleibenc1en DberschuB den Bedurftigen AI
mosen zu geben. ,;Was ihr an DberfluB habt, das gebt den 
Armen."13 

Diese Ptlieht ist, den Fall der auBersten Not ausgeuommen, nicht 
cine Pflicht der Gerechtigkeit, sondem der ehristliehen Liebe; man 
kanu daher ihre Erflillung nicht gesetzlich und vor Gericht er
zwingen. Aber mehr alB Gesetze und GerichtsbeschlUsse der Men
schen gelten das Gesetz und das Urteil Christi, unseres Gottes, 
der hei vielen Gelegenheiten die Gewohnheit, Almosen zu geben, 
anrat "Geben lst seliger als Nehruen";14 und er wird einmal die 
Gabe, die man dem Armen gegeben oder abgesohlagen hat, 80 
werten, alB habe man sie ihm selbst gegeben oder abgesehlagen. 
"Was ilir einem der geringsten meiner Bruder getan habt, das habt 
ihr mir getan."15 Das Ergebnis der letzten Dberlegungen ist: wer 
immer mit Gutem durch Gottes Fugung reichlieher bedaeht wurde, 
sei es mit Gutem des Leibes oder der materiellen Welt, sei es mit 
GUtem des Geistes, solI sie deswegen als iilm gegeben betraehten, 
daB er sie zur eigenen Vervollkommnung und ebenso, gleichsam 
Ím Dienst der gottliehen Vorsehung, zum Nutzen der ubrigen 
MenBchen gebrauche. "Wenn einem aLso Verstand gegeben ist, 
soll er ja nicht seine Weisheit zuruckhalten; wem DberfluB an 
den Gutem der Welt besehieden ist, soU darauf bedacht sein, daB 
seine mUdtatige Hand nicht erlahme; wer in irgendeiner Hand~ 
fertigkeit t1ichtig 1st, verwende seln Konnen zum Besten der Mít
men8ehen."16 

Den Besitzlosen wiederum sagt die Kirohe immer wieder, 20 
daB vor Gottes Gericht díe Armut nieht als eine Schande eraeh-
t,et wird, und daB niemand sich zu sehamen habe, der mh seíner 
Arbeit s1ch den Lebensunterhalt sucht. Christus der Herr hat dies 
durch seln Tun und Beispiel bestatigt; er ist ja um unseres Hei-
les wHlen "arm geworden, da er reich war,,17 und wollte als der 
Sohn eines Handwerkers gelten und angesehen werden, obwohl 
er der Sohu Gottes und Gott selbst war; ja er hat sogar nicht ver
sehmaht, den gr6Bten Teil seines Lebens in einer Werkstatt zuzu
bringen. ,,1st er nicht der Zimmermann, der Sohu Marias 1"18 Wer 
sich tief in dies gottHche Beispiel hineinversenkt, wird das Fol
gende leicht eillsehen: die wahre Wurde des Mensehen und sein 
V orzug liegt auf sittlichem Gebiet, in seiner Tugelld; die Tugend 
aber 1st das gemeinsame Erbe alIer Mellschen und ist als solches 
Hohen und Niedrigen, Besitzenden und Besitzlosen in gleieher 
Weise zuganglieh; der Lohn der ewigen Seligkeit wird fůr nichts 
anderes ausgezahlt werden als fůr Tugelld und Verdienst, gleich
gultig, bei wem sie sich finden; ja die HuId Gottes durfte sogar 
mehr bei den vom Gluek dieser Welt Enterbten sein, denn Jesus 
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peres :19 invitat peramanter ad se, solatii causa, quicumque. in 
labore sint ac luctu :20 infimos et iniuria vexatos complectlt~r 

't te praecipua. Quarum cognitione rerum facile in fortunatlS 
carl ad' t ll' tur' 
deprimitur tumens animus, in aerumnosis emlssus. ex o: . 

lt . ad facilitatem alteri ad modestiam flectuntur. SIC Cupltum 
:u;~biae intervallu:U efficitur brevius, nec difficulter impetrabitur 
ut ordinis utriusque, iunctis arnice dextris, copulentur voluntates. 

21. Quos tamen, si christianis praeceptis paruerint, parum est 
amicitia, amor etiam fratemus inter se coniugabit. Sentient enim et 
intelligent, omnes plane homines a communi parente. Deo pro~ 
creatos: omnes ad eumden finem bonorum tendere, qm Deus. est 
ipse qui affieere beatitudine perfeeta atque absoluta et homl~e~ 

, "'t esse lesu Chnstl et Ang;elos unus potest: smgulos Item pan er . . . 
beneficio redemptos et in dignitatem filiorum Del vmdl1catos,. ut 
plane necessitudine fraterna eum inter se tum ~tiam cum Chnsto 
Domino, prÍmogenito in multis fratribus,21 contmeantu~. Item na
turae bona, munera gratiae divinae pertinere commumter e.t ,p:o
miscue ad genus hominum universum, nee quemquam, n~s:. m
dignum bonorum eaelestium fieri exheredem. Si autem fl1a, et 
heredes': heredes quidem Dei, coheredes autem Christi.22 Tal.is est 
forma officiorum ac iurium, quam christiana philosophia profltetur: 
Nonne quietumm perbrevi tempore certamen omne videatur, Ubl 

illa in dvili convictu valeret? 

22. Denique nee satis habet Ecclesia viam inveniendae ~'Ura
tionis ostendere, sed admovet sua manu medicinam. Nam to ta m eo 
est ut ad disdplinam doctrinamque suam excolat homines atqu~ 
instituat: cuius doetrinae saluberrimos rivos, Episcoporum et Clen 
opera, quam latissime potest, curat deducendos. Deinde p~rv~d~re 
in animos nititur flectereque voluntates, ut divinorum dlSCIplma 
praeceptorum regi se gubernarique patia~tur .. Atque in ha~. parte, 
quae prineeps est ac permagni momentl, q~m summa utlhtatum 
causaaue to ta in ipsa consistit, Ecclesia qmdem una potest ma-

. e 'Q"ibus enim instrumentis ad permovendos animos utitur, ea Xlm. .... . t 
sibi hane ipsam ob causam tradita a lesu Christo sunt, VIr u-
temque habent divinitus insitam. Istiusmodi instrumenta sol.a 
sunt, quae cordisattiugere penetrales sinus apte queant, ho~m: 
nemque adducere ut obedientem se praebeat of~i~iO, m.otus a~lml 
appetentis regat, Deum et proximos caritate dlhgat smgulan ac 
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Christus nennt die Armen selig19 nnd ladet mit sanftem Zureden 
die Muhseligen und Beladenen zu seiner trostreichen Gegenwart 
ein20 und umfaBt schlieBlich die Arms,eligen und Verfolgten mH 
ganz besonderer Liebe. Diese Sicht der Dinge wird leícht bei den 
Beguterten den Geist der Oberheblichkeit dampfen und bei den 
von widrigem Geschick Gepruíten den gesunkenen Mut heben; 
dle einen werden dadurch innerlich erleichtert und die anderen in 
ihren Anspruchen an dieses Leben ernuchtert werden. So wird 
díe KluH, díe der Hochmut aufriB, kleiner, und es wird unschwer 
gelingen, datl beide Gruppen in Freundsahaít sích dauernd zu~ 
sammenfinden. 

Menschen aber, díe sích einmal im Gehorsam gegen das 21 
christliche Gesetz in Freundschaft zusammenfanden, werden dar .. 
liber hinaus noch zu einer wahren Brudergesinnung gelangen. Sie 
werden sích ganz davon durchdringen, daB ja alle Menschen Gott 
zum gemeinsamen Vater und Urspmng haben; daB alle zum 
namlichen Ziele streben, das wiederum filr Mensehen und Engel 
Gott als der Spender voner uud schlechthin hOchster Seligkeit ist; 
datl alle in gleicher Weise durch die Gnade lesu Christi erlOst 
und zur Wurde der Kindschaft Gottes berufen sind, sodaB bruder
Bche Bande sowohl zwischen aHen ErlOsten als auch mU Christus 
dem Herrn als "dem Erstgeborenen unter vielen Brudern"21 be
stehen. Ebenso begreifen sie, daB sowohl die Gaben der Natur 
wie auch díe Geschenke der gottlichen Gnade insgesamt der groBen 
Menschenfamilie angehoren, und daB nur der Unwlirdige der Erb
schaft des Himmels verlustig geht. "Wenn aber Sohne, dann aueh 
Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi."22 Das sind 
nach christlicher Weltweisheit im Wesentlichen dIe Reehte und 
Pflichten des Menschen. Man muB zugeben, daB in allerklirzester 
Zeit jeder Streit aufhoren wurde, wenn man nur diese Rechte und 
Pflichten wirklich lebte. 

Die Kirche 1aBt es nun aber nicht dabei bewenden, nur 22 
den Weg heilsamer Reform Zll weisen; sie bringt auch selbst dem 
Kranken ihre Heilmittel beL Ganz geht sie zunachst darin auf, 
den Menschen im Sinne ihrer Lebensordnung und Lebensweisheit 
Zll bUden und zu unterweisen. Ober die Bischofe und den ubrigen 
Klerus la3t sie Strome dieses heilkraftigen Unterrichts in alle 
TeBe des Volkskorpers sich ergIeBen. Sie sucht ferner die Seelen 
innerlich Zll erfassen und jeden Willen geneigt Zll machen, sich 
gern unter der Zucht des gottlichen Gesetzes filhren zu lassen. 
Gerade in diesem Punkte, der entscheidend ist und von dem aUes 
abhangt, ist díe Kirche so machtig, und zwar sie aUein. Dle 
MíHel, die sie bei der Beeinflussung der Seelen anwendet, wur-
den ihr ja zu díesem Zweck von Jesus Christus gegeben uud habeu 
somit eine innere gottIiche Kraft. Diese Mittel aUein verm6gen 
bis ins Innerste der Herzen zu dringen und den Menschen geneigt 
zu machen, daB er 8ich voll uud ganz seiner Pflieht hingibt, seine 
eigenen Rcgungen und Strebungen beherrscht, Gott und den Nach-
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summa, omniaque animose perrumpat, quae virtutis impediunt 

eursum. 

Satis est in hoc genere exempla veterum paulisper cogitatione 
repetere. Res et facta commemoramus, quae dubitationem 
nullam habent: scilioet civilem hominum communitatem funditus 
esse institutis christianis renovatam: huiusee virtute reno
vationis ad meliora promotum genu s humanum, immo revocatum 
ab interitu ad vitam, auctumque perfectione tanta, ut nec extiterit 
ulla antea, nee sít in omnes eonsequentes aetates futura maior. 
Denique Iesum Christum horum esse beneficiorum principium 
eumdem et finem: ut ab eo profeeta, sic ad eum omnia referenda. 
Nimirum accepta Evangelii luce, eum incarnationis Verbi homi
numque redemptionis grande mysterium orbis terrarum didicis~et, 
vita lesu Christi Dei ei hominis pervasit civitates, eiusque flde 
et praeceptis et legibus totas imbuit. Quare si societati ge~e~s 
humani medendum est, revocatio vitae institutorumque chnstm
norum sola medebitur. De societatibus enim dHabentibus Hlud 
reetissime praecipitur, revoeari ad origines suas, eum restitui 
volunt, oportere. Haec enÍm omníum consociationum perfec~io 
est, de eo laborare idque assequi, cuÍUS gratia institutae sunt: lta 
ut motus actusque sociales eadem causa pariat, quae peperit 
societatem. Quamobrem declinare ab instituto, corruptio est: ad in
stitutum redire, sanatio. Verissimeque id quemadmodum de toto 
reipublicae corpore, eodem modo de mo ordine civium dicimus, 
qui vitam sustentant opere, quae est 10nge maxima multitudo. 

23. N ec tamen putandum, in colendis animis totas esse Ecolesiae 
curas Ha defixas, ut ea negHgat quae ad vitam pertinent mortalem 
ac terrenam. - De proletariis nominatim vult et contendit ut 
emergant e miserrimo statu fortunamque meliorem adipiseantur. 
Atque in id eonfert hoc ipso operam non mediocrem, quod vocat 
et instituit homines ad virtutem. Mores ením christiani, ubi ser
ven tur integri, partem aliquam prosperitatis sua sponte pariunt 
rebus externis, quia conciliant princi.pium ac fontem omnium 
bonorum Deum: coercent geminas vitae pestes, quae nimium 
saepe hominem efficiunt in ipsa opum abundantia miserum, rerum 
appetentiam nimiam ei voluptatum sítím :23 contenti denique cultu 
victuque frugi, vectigal parsimonia supplent, procul a vitiis, quae 
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sten mít einer ganz besonderen Liebe liebt und energisch alle Hem
mungen im sittlichen Leben uberwindet. 

Kurz sei auf die Beispiele der Geschichte hingew:iesen, die dies 
bestatigen. Nur Tatsachen fi.ihren wir ano Es ist bekannt, daB die 
burgerliche Gesellschaft von Grund auf durch das Christentum 
erneuert worden ist. Durch diese erneuernden Krafte ward das 
ganze Menschengeschlecht innerlich gehoben, es ist geradezu vom 
Sterben zum Leben zuruckgerufen und zu einer solchen Stufe der 
Vervollkommnung gef6rdert worden, wie sie weder vorher war 
noch in Zukunft jemals sein wird. Ferner erinnern wir daran, daB 
Jesus Christus der Ursprung und das Ziel aHer dieser Wohltaten 
ist; daher muB man aH dies auf ihn zuruckbeziehen, wie es ja auch 
von ihm ausging. Denn als nach dem ersten Aufleuchten des 
Evangeliums die ganze Welt das groBe Geheimnis der Mensch
werdung des Wortes und der Erléisung der Menschen kennen ge
lernt hatíe, ist das Leben Jesu Christi, des Gottmenschen, zu 
allen Volkern gedrungen und hat sie durch den Glauben an ihn 
mit seiner praktischen Lebensordnung ganz erfaBt. Wenn man 
also die menschliche Gesellschaft reformieren will, so kanu die 
Reform allein in der Ruckbesinnung auf die christlichen Grund
satze liegen. Denn wenn eine Gesdlschaft im Verfan ist, fordert 
man von ihr mit Recht, sie m6ge sich auf ihren ursprungIichen 
Zustand zuruckbesinnen, wenn sie wieder hochkommen will. Denn 
darin liegt ja das volle Leben jedes Verbandes, daB er in dem 
Geiste arbeitet und strebt, in dem und um dessentwillen er ge
griindet worden ist; immer namIich soU das Zřel, dessentwegen 
~ine Gesellschaft entstanden ist, au ch die einzelnen Betatigungen 
lhres gesellschaftlichen Lebens beseelen. Vom ursprunglichen Zlel 
abweichen bedeutet eben fill' jede Gesellschaft Zersetzung, zu 
ihm zuruckkehren bedeutet Gesundung. Wie dies nun vom gan
zen Staatsk6rper gilt, so gilt dies ganz gewiB auch von jener 
Schícht des Staatsvolkes, die von der Arbeit lebt, und das sind ja 
bel weitem dře meisten Burger. 

Es ware aber verfehlt, zu meinen, daB díe Kirehe ihr 23 
ganzes Bemiihen so sehr auf dle Gesinnungspflege hinwendet, 
daB sie jene Dinge vernachlassigt, die unmittelbar dieses irdische 
Leben beriihren. Gerade hinsichtlich der Lohnarbeiterschaft wunscht 
sle, daB sie sich aus Ihrer elenden Lage zu einer besseren Lebens
m6gliehkeit erhebt. Aber auch dafi.ir 1st es von nicht geringer Be
deutung, daB die Kirche die Menschen immer und immer wieder 
zur Pflege des sittlichen Lebens ermuntert. Denn die christlich-sitt
Hche Lebensfiihrung tragt da, wo sie wírklich gelebt wird, von 
selbst ihren Teil zum auBeren Wohlstand bei; sie macht namlich 
Gott, den Ursprung und Quell aHer Giiter, dem Menschen ge
neigt; sie halt jene zwei verderblichen Feinde des Lebens, die nur 
allzuoft den Menschen sogar im ůberfluB des Reichtums elend 
machen, in Schranken, namUch dře Habsucht und die GenuBsucht.23 
Die christlich-sittIiche Lebensfiihrung macht endlich die Menschen 
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non modo exiguas peeunias, sed maximas etiam eopias exhauriunt, 

et lauta patrimonia dissipant. ". ro-
24 Sed praeterea, ut bene habeant proletam, reeta p 

" . b quas ad sublevandam videí, instituendis fovendlsque re us, ." "e. 
eorum inopiam intelligat conducibiles" Qum ln h?e. etl~n: ~" 
nere beneficiorum Ha sem per excelluit, ut ab IpSlS :m~mOJs 
praedieatione efferatur. Ea vis erat apud vetustissi~os ehr~stlanos 
caritatis mutuae, ut persaepe sua se re privarent, oPl~u~a~dl .~~s:~ 
divitiores: quamobrem neque "." quisquam egens era lil er 1 '. 

D" "I'n id nominatim ordine instituto, datum ab Apostolrs 
lacoms,! . . ae Pau
egotium ut quotidianae beneficentiae exerceren~ muma" , 

~us Apo;tolus, etsi sollicitudine distrietus omlllu~ E~cleSlaru~ 
nl"rll"lominus dare se in laboriosa itinera non dubltavlt, q~o a 

ff t C 'us genens petenuiores ohristianos stipem praesens a erre. Ul de-
o a christianis in unoquoque conventu ultro col1atas, 

cunlas, , cl T t 'nsumerentur 
Posita pietatis nuncupat Tertullianus, quo sel lce 1 "b 

o lIdU!'; re ae parentl us egenil< alendis lmmandlsque, et ac p'- ~ ~. -, " 
~ • o Ob ·t. nauf1'agis 25 - Hmc senSřm destitutis inque domestlcls sem us, 1 ern, o • 

, l' . "S tamquam rem famI-Hlud extitit patrimonium, quod re 19lOsa cm . .."" 
Uarem indigentium Ecclesia custodivit. Immo v~ro subSldm m~:eI~~ 
plebi remissa rogandi vereeundia, comparavlt. Nam et 10 P 

, . t b' e ad exeellentium et indigentium comnmnis parens, excl~a. a u IqU. .._ 
tem magnitudinem caritate, eollegia condld.lt sodahum rehgl,osO 
um aliaque utiliter permulta instituit, qUlbus opem ferentlbu.s, 
~en~s miseriarum pro pe nullum esset, quod solatio c~r:ret. HO~le 

. dem multi quod eodem modo fecere olím ethmcl, ad arg~-
qUl, . . t gregiae can-endam transgrediuntur Eeclesiam hmus etmm am. e . 

. . in locum subrogare visum est conshtutam leglbus 
tatls: CUlUS . lpant 
publicis beneficientiam. Sed quae christianam cant,atem supp v , 

totam se ad alienas porrigentem utilitates, artes h~n:anae nun~e 
reperientur. Ecclesiae solius est Hla virtus, ~uia mSl a saeratIs
simo lesu Christi corde ducitur, nuHa est uspmm: vagatur autem 
a Christo longius, quieumque ab Ecclesia discesser.it. 

25. At vero non potest esse dubium quin, ad Id quod :st pro
positum, ea quoque, quae in hominum potestate sunt, adlU~enta 
requirantur. Omnino onmes, ad quos causa pertinet, eodem mten~ 
dant idemque laborent pro rata parte ,. nece,sse ,es.t.. Q~od ~abe 
quamdam cum moderatriee mundi provldentm slmlhtudmem. fere 
enim videmus rerum exitus, a quibus causis pendent, ex ea:~m 
~mnium conspiratione procedere" Iamvero quota pars remedll a 
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bei einem bescheidenen Lebensaufwand zufrieden, sic erganzt 
durch Sparsamkeit das etwa Fehlende und halí den Menschen fem 
von jenen Lastern, díc nieht nur ein kleines, sondem sogar oft die 
grOfiten Vermogen verbrauchen und das ansehnlichste Erbe zer
scblagen. 

Daruber hinaus aber Iloch sieht díe Kirehe zu Gunsten 24 
der Lohnarbeiterschaft auf die Schaffung und Forderung von Ein~ 
richtungen, die ihrer Meinung nach zur Abhilfe des Notstandes 
dienlich sind. Ja sie hat sich auf diesem Gebiete so ausgezeieh-
net, daB sie sogar von ihren Gegnem gelobt wird. Z. B. war bei 
den alten Christen díe Maeht der NachstenIiebe so groB, daB sie 
sich oft ihres Vermogens beraubten, um den Bedudtigen zu hel-
fen; es kam so weit, daB "kein Bedurftiger in ihren Reihen war".24 
Die Apostel Hbertrugen den Diakonen, einem eigentlichen, dafiir 
gesehaffenen Weihegrad, die Aufgabe, taglich die Almosen zu 
spenden. Und der Apostel Paulus, uberladen mH Sorge und Arbeit 
fur díe ganze Kirehe, war dennoch unermudlich in anstrengenden 
Reisen, nur um mít eigener Hand den bedurftigen Christen eine 
Unterstiitzung zu bringen. Tertullian hat derartige Fonds, die von 
den Christen bei jedem Gottesdienst aus freien Stiicken bedacht 
wurden, "Hinterlagen der Liebe" genannt, weil sie eben dienten 
"znm UnterhaIt der Armen und ihrem Begrabnis, den durftigen 
Waisen beiderlei Geschleehts, den Greisen nnd den Sehiffbruchi
gen".25 So kam allmahlieh ein kirchliehes Familiengut zusammen, 
das dle Kirehe mít heiliger Sorgfalt als das Vermogcn der Armen 
behutete. Die Kirche trug au ch keine Bedenken, fiir díe Armen 
selbst durch Betteln Mittel herbei zu schaffen. Sie isi ja die ge
meinsame Mutter von Arm und Reieh nnd hat daher uberall die 
Flamme der Nachstenliebe e.ntfaeht. Sie hat Familien l'eligiOser 
Genossensehaften gegrundet und viele andere nutzliehe Einrieh~ 
tun gen getroffen, mH deren Hilfe sie mr jede menschliche Not 
Abhilfe bereit hatte. Hente aIlerdings wollen nicht wenige die 
Kirche ob diesel' ausgezeichneten Liebestatigkeit anklagen, genau 
SO, wie es einst die Heiden taten; man will an Stelle der Kirehe 
die gesetzlich geregelte Wohlfahrtspflege des Staates setzen. Abel' 
mít allen Mitteln werden díe Mensehen nřeht jene christliche Liebe 
ersetzen konnen, die sieh eben ganz und gar den Noten des Naeh-
sten weiht. Es ist nun einmal so, daB allein die Kirche jene Krafte 
besitzt, die nm vom allerheiligsten Herzen Jesu Christi geschOpft 
werden konnen. Wer daher von dieser Kirehe sieh trennt, weilt 
auch fem von Christus und seiner Kraft. 

Indessen sind zweifellos zur Behebung der sozialen 25 
Sehwierigkeiten aueh jene Mittel heranznziehen, dře ausschlieBlich 
in der Macht der Menschen sind, Alle Beteiligten mussen und 
sollen na ch MaBgabe ihrer SteUung hier mitarbeiten. Ein Beispiel 
hierfur bietet die gottliche Weltregierung; wir sehen namUch, wie 
alIe Entwicklungen in der Welt durch das Zusammenwirken samt
licher Faktoren vor skh gehen, die Ursache der Entwieklung sind. 
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republiea expeetanda sit, praestat exquirere. Rempublicam hoc 
loeo intelligimus non quali populus utitur unus vel alt.e~, sed qua-

1 t V
ult reeta ratio naturae eongruens, et probant dlvmae doeu

em e . . E I" de 
menta sapientiae, quae Nos ipsi nominatim in bttens neyc LClS 

civitatum eonstitutione christiana explicavimus. 

26. ltaque per quos civitas regitur, primum eonferre ~pe~am 
O'eneratim atque universe debent to ta ratione legum atque mstltu
~orum, scilicet efficiendo ut ex ipsa eonformatlone atque. a~
ministratione reipublicae ultro prosperitas tam communu.t~tl:S 
quam privatorum efflorescat. Id est enim .c~vilis prudentl~e 
munus, propriumque eorum, qui praesunt, offlcmm. ~unc vero 
ma maxime efficiunt prosperas civitates, morum problt~s, ~~ete 
atque ordine constitutae familiae, eustodia religionis ac mstlt.l~e, 
onerum publicorum cum moderata irrogatio, tum aequa partltlO: 
incrementa artium ei mercaturae, florens agrorum eult~ra, et Sl 

qua sunt aHa generis eiusdem, . quae quo ~aiore ~tu~lO o p.r~~e
huntur, eo melius sunt victuri elVes et beatms. - Ha~un. 19hur 
virtute rerum in potestate rectorum civitatis est, ut cet~ns pro~esse 
ordinibus, sic et proletariorum conditionem iuvare plur.l~um: ldque 
iure suo optimo, neque uHa eum importunitatis sUSplClOne: debet 
enim respubliea ex lege muneris sui in eommune co~suler~. Q~o 
autem commodorum copia provenerit ex bac generall pro:l~e~tIa 
maior, eo minus oportebit alias ad opificum salutem expenn VlaS. 

27. Sed illud praeterea considerandum, quod rem altius ~t
HngU, unam civitatis esse rationem, eommunem summorum ~tque m· 
Hmorum. Sunt nimirum proletarii pari iure cum locupletlbus na
tura cives, hoc est partes verae vitamque viventes, u~de COl.1St~t, 
interiectis familiis, corpus reipublicae: ut ne illud admn~atur, J~ 
omnl urbe eos esse numero longe maximo. Cum igitur lllud s~t 
perabsurdum, parti civium consule~e, partem. negligere, c~nseqm
tur, in salute commodisque ordims proletanorum t~e~~ls .e~ras 
debitas collocari publice oportere: ni fiat, violatum lfl mstI.ham 
suum cuique tribuere praecipientem. Qua de re sapienter S. Tho~as: 
sicut pars et totum quodammodo sunt idem, ita id, quod e~t totms, 
quodammodo est partis.26 Proinde in ~ffi.ciis n~n pau.cIs n~q~e 
levibus populo bene consulentium prmclpum ll:u.d m prrnns 
eminet, ut unumquemque civium ordinem aequablhter tueantur, 
ea nimirum, quae distributiva appeUatur, iustitia inviolate serv~nd~. 

Quamvis autem cives universos, nemine excepto, conferre ahqmd 
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Zunachst behandeln wir den AnteH der Staatsgewalt. Unter 
Staatsgewalt verstehen wir hier nicht die zufallige Staatsform der 
einzelnen Volker, sondern jene wesentliche Form des Staates. wie 
sie die Natur und die Zeugnisse der gottlichen Weisheit aufzeigen, 
welehe Wir selbst ausdrlleklich in dem Rundschreiben uber den 
christHchen Staat erlautert haben. 

Daher mogen die verantwortlichen Staatslenker zuerst 26 
nnd vor allem durch den ganzen Aufbau der Gesetzgebung und 
der Verwaltung dahin streben, daB daraus von selbst das Wohl
ergehen der Allgemeinheit wie au ch der Einzelnen erblllhe. Hierin 
liegt ja die Aufgabe der Staatsklugheit und die besondere Pflicht 
der Staatsmhrer. Was aber vor aHem die Volker im Staate empor
blii.hen laBt, das ist der reehte Zustand der Sitten, ein wahres und 
ordentliehes Familienleben, der Schutz des religiOsen Lebens und 
des Rechts, ein maBvolles und gereehtes Gebaren im Steuerwesen, 
der Fortsehritt von Gewerbe und Handel, eine blii.hende Landwirt
schaft und derartiges mehr. Umso besser und glllcklicher wird 
die Lebensgestaltung des Staatsvolkes sein, je mehr man in den 
genannten Dingen voran zu kommen sucht. Hier tut si ch ein 
breites Feld auf, wo der Staat fUr das Wohl aHer Volksschichten 
und vor allem fUr den Zustand der Arbeiterschaft tatig sein kann. 
Tut er hier wirklieh, was reehtens ist, so kann man ihm dabei 
durehaus nicht eine Obersehreitung seiner Befugnisse vorwerfen; 
gerade die Aufgabe, das gemeine Beste zu pflegen, ist ja das 
innerste Wesen des Staates. Je kraftiger und einschneidender cr 
diese wesentliche Aufgabe mH Erfolg ermllt, desto weniger ist cr 
genotigt, auf anderen Wegen fůr die Arbeiterschaft Erleichterung 
zu suehen. 

Hinzukommt díe ungemein wichtige Feststellung, daB 27 
der Staat und der Staatszweck Hoch und Niedrig im Staatsvolk 
in gleicher Weise umfaBt. Von Natur aus sind also díe Nicht
besitzenden nicht minder Bllrger wie die Besitzenden, d. h. wahre 
TeBe und lebendige Glieder des aus der Gesamtheit der Familien 
bestehenden Staatskorpers; uberdies sind sie an Zahl in iedem 
Gemeinwesen bei weitem der groBere Teil. Da es nun sinnlos ist, 
nur mr einen Teil der Bllrger zu sorgen, den anderen aber zu vel'
nachlassigen, so ergibt sřch, daB díe offentliehe Gewalt alle Sorg-
falt beim Schuíz und bei der Forderung der arbeitenden Schicht 
anzuwenden verpflichtet ist. Andernfalls wllrde sie das Gesetz 
der ausgleichenden Gereehtigkeit verletzen. Sehr richtig sagt dar-
llber der heilige Thomas: "Wie der Teil und das Ganze gewisser
maBen dasselbe sind, so gehort das, was dem Ganzen gehOrt, 
aueh gewissermaBen dem Teil an."26 Unter den vielen und 
schweren Pflichten, die eine ihrer Verantwortung bewuBte Re
gierung zu erfůllen hat, ist mithin eine der ersten, daB sÍe alle 
Gruppen der Bllrgerschaft in gleicher Weise schlltzt in peinlicher 
Wahrung der verteilenden Gerechtigkeit. 

Wenn aueh alle Bllrger ohne Ausnahme zur allgemeinen Vlohl-
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in summam bonorum communium necesse sit, quorum aliqua pars 
virilis sponte recidit in singulos, tamen idem et ex aequo conferre 
nequaquam possunt. Qualescumque siní in imperii generibus vicis
situdines, perpetua futura sunt ea in civium statu discrimina, sine 
quibus nec esse, nec cogitari societas ulla posset. Omnino necesse 
est quosdam repeTiTi, qui se reipublicae dedant, qui leges condant, 
qui lus dicant, denique quorum consilio atque auctoritate negotia 
urbana, res bellicae administrentur. Quorum virorum priores esse 
partes, eosque habendos in omni populo primarios, nemo non 
videt, propterea quod communi bono dant operam proxime atque 
excellenti ratione. Contra vero qui in arte aliqua exercentur, non 
ea, qua illi, ratione nec iisdem muneribus prosunt civitati: sed 
tamen plurimum et ipsi, quamquam minus directe, utilitati publicae 
inserviunt. Sane sociale bonum cum debeat esse eiusmodi, ut 
homines eius Hant adeptione meliores, est profecto in virtute 
praecipue collocandum. Nihilominus ad bene constitutam civi
tatem suppeditatio quoque pertinet bonorum corporis atque exter
norum, quorum usus est necessarius ad actum virtutis.27 Iamvero 
his pariendis bonis est proletariorum maxi.me efficax ac neces
sarius labor, sive in agris artem atque manum, sive in officinis 
exerceant. lmmo eorum in hoc genere vis est atque efficientia 
tanta, ut illud verissimum sít, non aliunde quam ex opificum la
bore gigni divitias civitatum. Iubet igitur aequitas, curam de pro~ 
letario publice geri, ut ex eo, quod in communem affert utilitatem, 
percipiat ips,e aliquid, ut tectus, ut vestitus, ut salvu s vitam tolerare 
minus aegre possit. Unde consequitur, favendum rebus omnibus 
esse quae conditioni opificum quoque modo videantur profuturae. 
Quae eura tantum abest ut l10ceat euiquam, ut potius profutura sit 
universis, quia non esse omnibus modis eos miseros, a quibus 
tam necessaria bona proficiscuntur, prorsus interest reipublicae. 

28. Non civem, ut diximus, non familiam absorberi a republica 
rectum est: suam utrique facultatem agendi cum libertate per
mittere aequum est, quantum incolumi bono eommuni et sine 
cuiusquam iniuria potest. Nihilominus eis, qui imperant, viden
dum ut communitatem eiusque partes tueantur. Communitatem 
quidem, quippe quam summae potestati conservandam natura 
commisit usque eo, ut publicae custodia salutis non modo suprema 
lex sed tota causa sít ratioque principatus: partes vero, quia pro~ 

fahrt beitragen mussen, die dann irgendwie jedem einzelnen wieder 
zugutekommt, so sind dazu doch nicht aUe in gleieher Weise 
imstande. Innerhalb jeder moglichen Staatsform werden immer 
Unterschiede in der offentlichen Geltung der Bfirger sein; man 
kann sogar eine Gesellschaft ohne derartige Unterschiede sieh gal' 
nicht vorstellen. Immer muB es Manner geben, die sich unmittel
bar dem Staate zur Verfiigung steHen, die in der Gesetzgebung, 
in der Rechtsprechung, und au ch mít ihrem Rat und ihrem An
sehen in der Verwaltung der Gemeinden oder des MilWi.rwesens 
si ch betatigen. Jedermann sieht ein, daB diese Manner eine hohere 
Stellung einnehmen, daB sie bei jedem Volke sehr viel gelten, weil 
sie eben unmittelbar und in hervorragender Weise dem Gemein
wohl dienen. Die anderen aber, die in der Erzeugung der Guter 
arbeiten, sind nicht in derselben Weise wie jene und mU denselben 
Obliegenheiten dem Gemeinwesen diel1stbar; dennoch freilich 
dienen auch sie, wenn auch weniger unmittelbar, dem gemeinen 
Besten. GewiB soHen zwar die Mensehen durch die Teilnahme 
an dem Wohlfahrtszustand der Gesellschaft innerlich besser wer
den, und so ist die allgemeine W ohlfahrt vor allem in der sitt
lichen W ohlfahrt zu suchen. Dennoch aber gehort es zu einem 
wohlbeschaffenen Staatswesen, daB auch dře Guter der materiellen 
Welt beschafft werden, "deren Gebrauch notwendig ist ZUl' Aus
ubung der Tugend".27 Zur Herstellung dieser Guter ist nun die 
Tatigkeit der Arbeiterschaft besonders wirksam und notwendig, 
sei es, daB sie ihr Konl1en und ihre Kraft in der Landwirtschaft 
oder im Gewerbe betatigt. Ja auf diesem Gebiet ist ihre Kraft und 
Wirksamkeit so groB, daB zweifellos nicht anderswoher als aus 
der Arbeitsleistung der schaffenden Hand dře W ohlhabenheit im 
Staate herkommt. Es ist also eine Forderung der Billigkeit, daB 
man sřeh seitens der offentlichen Gewalt des Arbeiters annehme, 
damit er an dem, was er zum allgemeinen Nutzen beitragt, Anteil 
hat und so hinsichtlich Wohnung, Kleidung und Nahrung ge
sichert ist, um Bin weniger schweres Leben fUhren zu konnen. 
Daher ist alles zu fordern, was irgendwie der Lage der Arbeiter
schaft nutzen kann. Weit entfernt, daB diese Sorge irgendjeman
dem abtraglich ist, nlltzt síe vielmehr· der Allgemeinheit in hohem 
Mafie, denn es liegt durchaus im Staatsinteresse, daB nicht eine 
Volksschicht in der Verelendung dahinlebe, wo doch so notwendige 
Guter ,ihren Leistungen zu verdanken sind. 

Es ist nicht recht, daB der Bllrger oder die Familie vollig 28 
im Staate aufgeht, wie schon oben gesagt wurde; daher soll je der
mann seine Handlungsfreiheit behalten, soweit dies unbeschadet 
des Gemeinwohls und ohne Beeintrachtigung der Rechte eines an
deren geschehen kann. Nichtsdestoweniger soHen die Regierenden 
zusehen, daB sie sowohl das Gemeinwesen wie auch seine ein~ 
zelnen Glieder schutzen. Síe sollen das Gemeinwesen schlltzen, 
weil gemaB der Natur das Wohl der Allgemeinheit nicht nur das 
hochste Gesetz, sondern au ch der eigentliche Grund und Zweek 
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curationem reipublicae non ad utilitatem eorum, quibus commissa 
est, sed ad eorum, qui commissi sunt, natura pertinere, philo: 
sophla panter et fides christiana conse?tiunt. Cun:qU~ imperandl 
facultas proficiscatur a Deo, eiusque Slt eommumcatlO quaedam 
summi principatus, gerenda ad exempla est potestatis divinae~ no~ 
minus rebus singulis quam universis cura paterna consulentls. ~1 
quid igitur detnmenti allatum sit aut impendeat re.bus com~um: 
bus, aut singulorum ordinum rationibus, quod sanan aut prohlberl 
alia ratione non possit, obviam iri auctoritate pubHca necesse est. 

29. Atqui interest salutis cum publicae, tmu privatae paca~as 
esse res et compositas: item dirigi ad Dei iussa naturae~ue prm: 
cipia omnem convictus domestici disciplinam: observan et eoh 
reUgionem: florere privatim ac publice mores integros: sanc.tam 
retirteri iustitiam, nec alteros ab alteris impune violan: v~l:do~ 
adolescere cives, iuvandae tutandaeque, si res postulet, clvl:atl 
idoneos. Quamobrem si quando fiat, ut quippiam turbarum l:n
pendeat ob secessionem opificum, aut intermissas ex composlto 
operas: ut naturaUa famiHae nexa apud proletarios relaxentu~: ut 
religio in opificibus violetur nou satis imper:ien.do COmm?dl ad 
offiGÍa pieta tis: si periculum in officinis integntat~ morum l~gruat 
a sexu promiscuo, aliisve pemiciosis invitamentl~ peccandl:. a~t 
opificum ordinem herilis ordo iniquis premat onen~us, v~l ahems 
a persona ac dignitate humana conditionibus affhgat: Sl valetu
dini noceatur opere immodico, nec ad sexum aetatemve accommo~ 
dato his in causis plane adhibenda, certos intra fines, vis et 
auct~ritas legum. Quos fines eadem, quae legum poscit opem, 
causa determinat: videIicet non plura suscipienda legibus, nec 
ultra progrediendum, quam incommodorum sanatio, vel periculi 
depulsio requirat. 

1ura quidem, in quocumque sint, sancte servanda sunt: atque 
ut suum singuli teneant, debet potestas publica providere, pro
pulsandis atque ulciscendis iniuriis. Nrsi quod in ipsis protegendis 
privatorum iuribus, praecipue est infimorum atque inopum habenda 
ratio. Siquidem naHo divitum, suis septa praesidiis, minus eget 
tutela publica: miserum vulgus, nullis opibus suis tutum, in pa
trocinio reipubHcae maxime nititur. Quocirca mercenarios, cum 
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der hochsten Gewalt ist; sie soHen dře einzelnen Glieder schiitzen, 
weB díe Regierung des Gemeinwesens nicht um der Regierenden 
wi1len, sondem fUr die Regierten geschieht, wie uns Vernunft 
und Glaube sagen. Da ferner jede Gewalt von Gott ausgeht und 
eine Art Mitteilung der Herrschergewalt des Hochsten ist, so ist 
sie auch nach dem Muster der gottlichen Gewalt zu fUhren, die 
mit vaterlicher Sorge sowohl dře einzelnen Geschopfe als auch 
die Gesamtheit der GeschOpfe bedenkt. Wenn also dem gemeinen 
Besten oder dem Imeresse der einzelnen Volksschichten ein Schaden 
zugefUgt 1st oder droht, so muB die offentliche Gewalt Abhilfe 
schaffen, wenn es anders nicht geht. 

Friede und Ordnung im Staat Hegen im offentHchen 29 
wie im privaten Interesse; ebenso, daB das Familienleben nach 
Gottes Wille und nach den Forderungen der Natur sich voli
zieht, daB das religiose Leben in Achtung und ůbung sei, daB im 
offentlichen wie auch im privaten Leben díe guten Sitten be
obachtet werden, daB man die Gerechtigkeit heilig halte und daB 
niemand den andern ungestraft verletze; daB tiichtige junge Men
schen heranreifen, die aueh, wenn es noHut, den Staat zu schiitzen 
und zu stiitzen vermogen. Sollten also innere Unruhen drohen 
durch das Verhalten oppositioneller Arbeitergruppen oder durch 
gemeinsame Arbeitsniederlegungen, sollten die Familienbande 
innerhalb der Lohnarbeiterschaft sich lockern, sollte das religiOse 
Leben bei den Arbeitern leiden, weB man sie sich ihm nicht ge
nugend widmen liiBt, soHte in den Betrieben eine Gefahr fUr díe 
Sittliehkeit drohen durch die gemeinsame Arbeit der Geschlechter 
oder durch andere ZUl' Sunde verfUhrende Gelegenheiten, sollten 
die Arbeitgeber dře Arbeiter durch zu schwere Lasten bedriicken 
oder sie unter Arbeitsbedingungen steHen, die menschenunwiirdig 
sind, soHte dře Gesundheit leiden durch iibermaBige Arbeit oder 
eine Arbeit, dře dem AUer oder Geschlecht nicht angepaBt ist, 
so miiBten in allen diesen Fallen in den gegebenen Grenzen díe 
IVtacht und Autoritat der Gesetzgebung einschreiten. Die Ursache, 
die das Einschreiten der Gesetzgebung verlangt, bestimmt dann 
au ch diese Grenzen, d. h. die Gesetzgebung solI nicht mehr auf 
sich nehmen und nicht weiter gehen, als díe Abstellung von Scba-
den oder die Beseitigung einer Gefahr erfordern. 

Die Rechte eines jeden, wer immer er auch sej, sind heilig zu 
halten. Die offentliche Gewalt muB dafiir sorgen, daB jedem das 
Seine bleibt, indem sie alIe Ungerechtigkeiten abwehrt oder be
straft; hochstens, daB bei dem Schutz von Rechten Einzelner 
ganz besonders auf die Interessen der Kleinen und Schwachen 
Rucksicht zu nehmen ist. Denn díe Gruppe der Reichen braucht 
weniger den offentlichen Schutz, da sie sřch mit eigenen Mítteln 
zu schiitzen weiB; aber das Kleine Volk, durch keine eigenen 
Mittel gesichert, hat eben im Schutz des Staates seine Stiitze. 
Daher muB der Staat díe Lohnarbeiterschaft, diese groBe Menge 
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in multitudine egena numerentur, debet eura providentiaque sin~ 
gulari complecti respublica. 

30. Sed quaedam maioris momenti praestat nominatim perstrin
gere. - Caput autem est imperio ac munimento legum tutari privatas 
possessiones oportere. Potissimumque, in tanto iam cupiditatum 
ardore, eontinenda in officio plebs: nam si ad meliora contendere 
concessum est non repugnante iustitia, at a1teri, quod suum est, 
detrahere, ac per speciem absurdae euiusdam aequabilitatis in 
fortunas alienas involare, iustitia vetat,·· nec ipsa communis uti
litatis raHo sinh. Utique pars opificum longe maxima res meUores 
honesto labore comparare sine cuiusquam iniuria malunt: verum~ 
tamen non pauci numerantur pravis imbuti opinionibus rerumque 
novarum cupidi, qui id agunt omni ratione ut turbas moveant, ac 
eeteros ad vím impellant. Intersit igitur reipublicae auetoritas, 
iniectoque eoncitatoribus freno ab opificum moribus corruptrices 
aricE, a legitimis dominis periculum rapinarum eoerceat. 

31. Longinquior vel operosior labor, atque opinatio curtae mer
cedis causam non raro dant artificibus quamobrem opere se solvant 
ex composito, otioque dedant voluntario. Cui quidem incommodo 
usitato et gravi medendum pubHce, quia genu s istud oessationis 
non heros dumtaxat, atque opifices ipsos afficit damno, sed merca
turis obest reique publicae utilitatibus: cumque haud procul esse 
a vi turbisque soleat, saepenumero tranquHlitatem publicam in 
discrimen adducit. Qua in re illud magis eHicax ac salubre, 
antevertere auctoriate legum, malumque ne erumpere possit prohi~ 
bere, amotis mature causis, unde domino rum atque operariorum 
conflictus videatur extiturus. 

32. Similique modo plura sunt in opifice praesidřo munienda rej,.. 
publicae: ac primum animl bona. Siquidem vita mortaliJs quantumvis 
bona et optabilis, non ipsa tamen illud est ultimum, ad quod nati 
sumus: sed via tantummodo atque Ínstrumentull1 ad animl vitam 
perspicientia veri et amore boni complendam. Animus est, qui 
expressam gerit imaginem similitudinemque divinam, et in quo 
principatus ille residet, per quem dominari iussus est homo in 
inferiores naturas, atque efficere utilitati suae terras omnes et 
maria parentia. Replete terram et subiicite eam: et dominamini 
piscibus maris et volatilibus caeli et universis animantibus, quae 
moventur super terram.28 Sunt omnes homines hac in re pares, 
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bedurftiger Menschen, mit besonderem Interesse und besonderer 
Sorgfalt bedenken. 

Auf einiges von groBer Wichtigkeit mussen Wh noch im 30 
einzelnen eingehen. Grundlegend ist, daB offentliche Gewalt und 
Gesetzgebung das Sondereigentum schutzen. Vor anem ist nie-
mal s ~er Boden des Rechts zu verlassen, gerade wenn leiden
schafthche Wunsche im Volke aufflammen. Denn wenn es auch 
erlaubt ist, ohne Verletzung der Rechte anderer, nach einer Besser
stellun~ ~u streben, so ist es dennoch ein Umecht, dem anderen 
das Selmge wegzunehmen und unter dem Vorwand einer unsin
n~gen Gleichmach~rei i? Hab und Gut des Nachsten einzudringen; 
dles kann auch mcht lm Interesse aller liegen. Ganz gewiB will 
der bei weitem groBere Teil der Arbeiterschaft in anstandiger 
~rbeit . seine Lage verbessern, ohne Rechtsverletzung gegenuber 
~rgend]emand; dennoch aber suchen nicht wenige Menschen, die 
m f!llsc.hen Ideen ganz ?efangen und einem neuerungssuchtigen 
RadIkalIsmus verfallen smd, die Massen auf jede Weise zu ver
h~tzen und auch díe anderen zu Gewalttatigkeiten zu verleiten. 
Hler muB die Autoritat des Staates eingreifen, díe Hetzer in 
Schranken halten und so verhindern, daB verderbliche Machen
schaften die anstandige Gesinnung der ArbeiterschaH und dal) die 
Gefahr der Beraubung den rechtmaBigen Besitz bedroht. 

Oft schreiten díe Arbeiter zu gemeinsamer Arbeits- 31 
niederlegung, weil ihnen die Arbeit zu schwer, die Arbeitsdauer 
zu lang und die Entlohnung zu niedrig scheint. Diesem MiBstand 
~er zi~l1llich .haufig und schwerwiegend geworden ist, sollte ma~ 
offenthcherselts abhelfen, weB dieses Verfahren nicht nur Arbeit
geber und Arbeitnehmer schadigt, sondern au ch ein Schaden fůr 
díe Wirtschaft und das Allgemeinwohl ist. Ferner ist dies er
fahrungsgemaB haufig AnlaB zu Gewalttaten und stOrt so den 
Frieden im Staate. Die erfolgreichste und beste Art der Abwehr 
dieser Schaden besteht darin, daB man durch entsprechende Ver~ 
ordnungen und Gesetze dem Obel zuvorkommt und sein Aufkom-
me~ durch Beseitigung jener Ursachen verhindert, díe den Streit 
zWlschen Unternehmerschaft und Arbeiterschaft hervorrufen. 

Ferner ist der Staat noch hinsichtlich anderer Punkte 32 
den Arbeitern gegenuber zum Schutze verpflichtet, und zwar zu
nachst hinsichtlich ihrer geistigen Interessen. 1st namlich auch das 
ir.dische Lebe~. ein uberaus wertvolles Gut, so liegt doch in ihm 
mcht unser hochstes Ziel. Man darf es nul' als Weg, als Mittel 
ZUl' Entfaltung des Lebens der Seele betrachten. Die Seele lebt 
yon der Erkenntnis der Wahrheit und der Liebe zum Guten. lhr 
1St das erhabene Ebenbild des SchOpfers eingepragt, und in ihr 
herrscht jene hohe Wurde des Menschen, durch die er zum Herrn 
uber die niederen Naturwesen und zum Bezwinger von Erde und 
Meer berufen ist. "Erfullet díe Erde und unterwerfet sie und 
herrscht uber díe Fische des Meeres und die Vogel des Himmels 
und alle Tiere, díe sich bewegen auf der Erde. "28 In diesel' Hin-
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nec quippiam est quod inter divites atque inopes, in:er domino.s et 
famulos, inter principes privatosque differat: nam ldem dom:nus 
omnium.29 Nemíní licet hominis dignitatem, de qua Deus lpse 
disponit cum magna reverentia, impun: vi?lare: neque. ad ea~ 
perfectionem impedire cursum, quae Slt vltae In ?aehs sempl~ 

ternae consentanea. Quin etiam in hoc genere tractan se non eon~ 
venienter naturae suae, animique servitutem servire velle, ne sua 
quidem sponte homo potest: neque enim de iuribus agitur, de 
quibus sít integrum homini, verum de officiis adversus Deum, quae 
necesse est sancte servari. 

Hinc consequitur requies operum et laborum per f~stos. die.~ 
necessaria. Id tamen nemo intemgat de maiore quadam mertls otn 
usura, multoque minus de cessatione, qualem multi expetun:, fau
trice vitiorum et ad effusiolles pecuniarum adiutrice, sed omnmo d.e 
requiete operum per religionem consecrata. Coniuncta cum reJ:
Q'Íone ouies sevocat hominem a laboribus negotiisque vitae quoti
dianae ·ut ad cogitallda revocet bona caelestia, tribuendumque cul
tum numini aeterno iustum ac debitum. Haec maxime natura atq~e 
haec causa quietis est in dies festos eapiendae: quod Deus ct ll: 
Testamento veteri praecipua lege sanxit: memento ut diem sahbatl 
sanctifices;30 et facto ipse suo docuit, arcana requiete, statim postea
quam fabricatus hominem erat, sumpta: requievit die septimo ab 
universo opere quod patrarat.31 

33. Quod ad tutelam bonomm corporis et externomm, primum 
omnium eripere mÍseros opifices e saevitiÍa oportet hominum cupi
dorum, personis pro rebus ad quaestum intemperanter abuten~iu~. 
Scilicet tantum exigi operis, ut hebescat animus labore mmlO, 
unaque corpus defatigationi succumbat, non iu~titia, ~on ~u:na
nitas patitur. In homine, sicut omnis natura sua, lta et VIS efflclens 
certis est circumscripta finibus, extra quos egredi non potest. 
Acuitur ma quidem exercitatione atque usu, sed hac tamen lege 
ut agere intermittat identidem et acquiescat. De quotid.iano ~gitur 
opere videndum ne in plures extrahatur horas, quam Vlres smant. 
Intervalla vero quiescendi quanta esse oporteat, ex vario genere 
operis, ex adiunctis temporum et locorum, ex ipsa opificun: vale
tudine iudicandum. Quomm est opus lapidem e terra excmdere, 
aut ferrum, aes, aliaque id genus effodere penitus abdita, eorum 
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sicht slnd alle Menschen gleich, es gibt keinen Untersehied der 
Menschenwurde zwischen reich und arm, Herrn und Diener, Furst 
und Untertan, "denn derselbe ist der Herr aller".29 Ungestraft 
darf keine Macht díe Wurde des Menschen antasten, denn Gott 
selbst verfUgt "mH groBer Achtung" uber ihn; auI dem Wege der 
PHicht und der Tugend, der den Christen zum ewigen Leben im 
Himmel bringen solI, darf ihn keíne Gewalt zuruckhalten. Sogar 
selbst besÍtzt der Mensch nicht díe Befugnis, auf die hierzu notige 
Freiheit zu verzichten und sieh der Rechte, die ihm von Natur 
aus zukommen, zu entauBern; es sind namlich nicht Befugnisse, 
díe seiner Willkur unterworfen sind, sondern es han delt siCh um 
unabweisbare und uber alles heilige Pfliehten gegen Gott. 

In diesem Zusammenhang ist díe Grundlage der gebotenen 
Sonn- und Feiertagsruhe gegeben. Die Ruhe am Sonntag isí nichts 
weniger als GenuB einer tragen Untatigkeit. Auch liegt sie nicht 
in der Freiheit von Bindung und Ordnung; sie ist auch nicht dazu 
da, was manche allerdíngs wollen, um Leichtsinn und Ausgelassen
heH zu erleichtern oder um díe Gelegenheit zu unnotigem Aufwand 
Zll schaffen. Vielmehr ist sie eine von der Religion geheiligte Ar
beitsruhe. Diese religi6s geadelte Ruhe befreit den Menschen von 
dem Getdebe des taglichen Lebens,. von der Last alltaglicher 
Arbeit; dadurch will sie ihn aufrufen, an díe jenseitigen Gi.iter zu 
denken und die Pflichten der Gottesverehrung zu erfullen. Das 
ist dře Sonntagsruhe ihrer Natur und ihrer Ursache nach. Ein
dringlich hat dies Gott im Alten Testament durch das Gebot ein
gescharft: "Gedenke, daB Du den Sabbath heiligest" ;30 und durch 
seine geheimnisvolle Ruhe, sofort nachdem er den Menschen ge
schaffen hatte, hat er dasselbe uns durch sein Beispiel gelehrt: 
"Er ruhte am siebenten Tage von jedem Werke, das er geschaffen 
hatte."31 

Hinsichtlich des Schutzes der korperlichen und materiellen 33 
Guter des Arbeiters ist zunachst vordringlich, die Arbeiterschaft von 
dem Druck profitgieriger Leute zu befreien, die um eines ubermaBigen 
Gewinnes wilIen díe personliche Arbeitskraft im Betroceb wie einen 
Sachapparat ausnutzen. Man fordert immer und immer wieder 
dře ErhOhung der Arbeitsintensitat, sodaB die Arbeiter nicht nur 
der korperlichen, sondern auch der seeIischen Ermudung unter
liegen í gewiB ein Hohn auf die Gerechtigkeit und Menschlichkeit. 
Denn es ist ja klar, daB au ch díe menschliche Kraft wie jede Natur
kraft begrenzt ist, und daB man uber diese Grenzen nicht hinaus
gehen darf. GewiB wird díe Kraft durch Dbung und Leistung ver
starkt, aber doch so, daB der Arbeiter immer und immer wieder 
Ruhepausen einlegen soU. Es ist also zuzusehen, daB die tagliche 
Arbeitszeit nicht uber die Krafte des Arbeiters hinaus ausgedehnt 
wird. Die Art uud Lange der Ruhepausen ist zu bemessen nach 
der verschiedenen Arbeitsart, na ch den zeitlichen und ortlichen 
Umstanden und nach dem Gesundheitszustand des Arbeiters. Leute, 
díe im Steinbruch arbeiten oder in den Gruben, soHen einen Ersatz 
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labor, quia multo maior est idemque v~letudini g,~a~s: cum bre
vitate temporis est compensandus. Anm quoque QlSpIClend~ tem-

. Ul'a non raro idem operae genus alio tempore facIle est pora. q . ' 
ad tolerandum, aHo aut tolerari nulla ratlOne potest, aut sme 

summa difficultate non potest. 

Denique quod facere enitique vir adulta aetate beneque 
validus potest, id a femina puerove. non est aequum p~s~u
lare. lmmo de pueris valde cavendum, ne. prius . offlcma 
capiat, quam corpus, ingenium, animum satis hrmavent ae~.a~. 
Erumpentes enim in pueritia vires, velut her?esoent~m. \il~l
ditatem, agitatio praecox eUdit: qua ex re omms est mstltutlO 
puerilis interitura. Sic certa quaedam artificia minus. apte con
veniunt in feminas ad opera domestica natas: quae q~ldem op~ra 
et tuentur magno pere in muliebri genere decus, et hberoru~ m
stitutioni prosperitatique familiae natura respondent:. Umverse 
autem statuatur, tantum esse opificibus tribuendum otn, quantum 
cum viribus compensetur labore consumptis; quia detritas ~s~ 
vires debet cessatio restituere. In omni obligatione, quae dom.mls 
atque artificibus invicem contrahatur, ~ae~ semp~r aut adscnp.t~ 
aut tacita conditio inest, utrique genen qmescendl ut cautum Slt. 
neque enim honestum esset convenire secus, quia nec postulare 
cuiquam fas est nec spondere neglectum oHiciorum, quae vel Deo 
vel sibimetipsi hominem obstringunt. 

34. Rem hoc loco attingimus sat magni momenti: quae r:cte. in
telHgatur necesse est, in alterutram partem ne pecc.etur. ~ldehcet 
salarii definitur libero consensu modus: itaque dommus rel, pacta 
mercede persoluta, liberaviss,é fidem, nec ultra debere quid~uam 
videatur; tunc solum fieri iniuste, si vel pretium domiaus .sohdu~, 
vel obligatas artifex operas reddere to tas recusaret: hl~ caU.SlS 
rectum esse potestatem politicam intercedere, ut suum. c~lque lUS 

incolume sit, sed praeterea nums. - Cui argumentatlOm aequus 
rerum iudex non facile, neque in totum assentiatur, quia non est 
absoluta omnibus partibus: momentum quoddam rationis abest 
maximi ponderis. Hoc est enim operari, exercere se ~e~m com-

Parandarum causa, quae sint ad varios vitae usus, potlsslmumque 
• • 32 

ad tuitionem sui necessariae. In sudore vultus tm vescens pane. 
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fUl' ilire schwerere und der Gesundheit viel mehr abtragliche Arbeit 
durch eine kurzere Arbeitszeit erhalten. Es gibt auch Arbeiteu, 
die in der einen Jahreszeit leicht, in der anderen entweder gar uicht 
oder nur mU groBerer Muhe getan werden konnen. Deshalb muB 
man au ch auf den Unterschied der Jahreszeiten Rucksicht nehmen. 

Ferner darf man das, was BÍn ausgewachsener Mann muhelos 
schaffen kann, von einer Frau oder cinem Kinde nicht fordern. Vor 
allem ist hinsichtlich der jungen Menschen sehr darauf zu achteu, 
daB sit nicht allzil fruh als Arbeiter eingestellt werden, bevor noch 
die korperliche, geistige und seelische Entwicklung genugend vor
angeschritten ist. Die fruhzeitige Anspannung erstickt naml1ch díe 
jungen Krafte wie eine vorzeitig vergehende Blfit.e. Auf diese Weise 
wird jede Ausreifung des jungen Menschen vereitelt. Ebenso ist 
darauf hinzuweisen, daB dem weiblichen Geschlecht manche Ar
beiten weniger angepaBt sind, und daB uberhaupt die Frau eigent
lich fUr dře hauslichen Verrichtungen von Natur aus geschaffen ist. 
Derartige Arbeiten sichern die personliche Wurde der Frau, fOr
dem die gute Erziehung der Kinder uud heben den hausHchen 
W ohlstand. Ganz allgemein aber isi daran festzuhalten, daB man 
dem Arbeiter soviel Ruhe zuerkennen muB, wie zum Ersatz der 
verbrauchten Krafte notig ist; darin liegt ja der Zweck der Ruhe
pause. Bei jeder Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer ist immer schriftlich oder stillschweigend dies als Be
dingung zu setzen, daB fUr beide Arten von Ruhe, sowohl fůr den 
Korper wie Hir dře Seele, vorgesorgt ist, denn eine Abmachung 
ohne diese Bedingung ware sitmch nicht zulassig; dře Preisgabe 
von Pflichten gegen Gott und gegen sich selbst kann namlich von 
niemandem gefordert und au ch von niemandem zugestanden 
werden. 

AnschlieBend daran behandeln Wir eine Frage von 34 
groller W1chtigkeit; hier muB man díe Dinge wohl verstehen, 
dumU man nicht in das eine oder andere Extrem gerat. Die Hohe 
des Lohnes wird durch díe freie Zustimmung des Arbeiters be
stimmt. Daher scheint der Arbeitgeber seinen Verpflichtungen 
nachzukommen und nichts weiteres mehr schuldig zu sein, wenn 
er nur den vereinbarten Lohn gezahlt hat. Dann allein ware eine 
Ungerechtigkeit festzustellen, wenn entweder der Arbeitgeber nicht 
den ganzen Lohn oder der Arbeiter nichí die ganze geschuldete 
Arbeitsleistung hergabe. Dann allerdings scheint die offentliche 
Gewalt einschreiten zu mussen, um jedem sein Recht Zll wahren; 
in anderen Fallen aber scheint dies keineswegs. Einem solchen 
Gedankengang wird eine billige BeurteHung des Sachverhalts 
weder leichthin noch auch vollstandig zustimmen, denn er ist 
sachlich nicht erschOpfend. Ein sehl' wichtiger Punkt ist Uber
haupt nicht bedacht. Der Arbeiter arbeitet 'llamlich dafUr, daB er 
sich die GUter, dře fUr díe mannigfachen Lebensbedurfnisse und 
vor allem zu seiner eigenen Lebensnotdurft notig sind, beschafft. 
"lm Schweil3e Deinres Angesichts soUst Du Dein Brot essen."32 
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Itaque duas velut notas habet in ho mine labor natura insitas, 
nimirum ut personalis sit, quia vis agens adhaeret personae, 
atque eius omnino est propria, a quo exereetur, et cuius est 
utilitati nata: deinde ut sít necessarius, ob hane eausam, quod 
fructus laborum est ho mini opus ad vitam tuendam; vitam autem 
tued ipsa rerum, cui maxime parendum, natura iubet. 

Iamvero si ex ea dumtaxat parte spectetur quod personalis cst, non 
est dubium quin integrum opifici sit paetae mereedis angustius finire 
modum: quemadmodum enim operas dat Hle voluntate, sic et 
operarum mereede vel tenui vel plane nuHa eontentus esse volun~ 
tate potest. Sed longe aliter iudicandum si cum ratione persona
Htatis ratio coniungitur neeessitatis, eogitatione quidem non re 
ab ma separabilis. Reapse manere in vita, commune singulis of
ficium est, eui seelus est deesse. Hine ius reperiendarum rerum, 
quibus vita sustentatur, necessario nascitur: quarum rerum fa~ul
tatem infima euique non ni si quaesita labore merces suppedltat. 
Esto igitur, ut opifex atque herus Ubere in idem placitum, ae 
nominatim in salarii modum consentiant: subest tamen semper 
aliquid ex iustitia naturali, idque libera paciseentium voluntate 

. maius et antiquius, seilieet alendo opifici, frugi quidem ei bene 
morato, haud imparem esse mereedem oportere. Quod si ~eees-
sitate opifex coaetus, aut mali p-eioris metu permotus dunorem 
conditionem accipiat, quae, -etiamsi nolit, aecipienda sit, quod a 
domino vel a redemptore operum imponitur, istud quidem est 
subire vim, cui iustitia reclamat.. 

Verumtamen in his similibusque causis, quales illae sunt in uno
quoque genere artificii quota sit elaborandum hora, qUi?uS prae.si
dUs valetudini maxime in oHicinis cavendum, ne maglstratus m
ferat sese importunius, praesertim eum adiuneta tam vada sint 
rerum, temporum, locorum, satius erit eas res iudicio reservare 
collegiorum, de quibus infra dícturi sumus, aut aliam inire viam: 
qua rationes mercenariorum, uti par est, salvae sint, aeeedente Sl 

res postulaverit, tutela praesidioque reipublicae. 

35. Mercedem si ferat opifex satis amplam ut ea se uxoremque 
ct liberos tueri commodum queat, facile studebit parsimoniae, si 

Daher hat dte Arbeit des Meu'sehen von Natur aus zwei ihr inne
wohnende Eigensehaften. Einmal namlieh ist sie etwas Person
liehes, da ja díe ArbeitskraH un15sbar ist von der Person und da 
sie durchaus demjenigen zuzuordnen ist, von dem und zu des sen 
Gunsten sie von Natur aus betatigt wird. Ferner 1st die ArbeU 
aueh etwas Notwendiges, weH der Ertrag der Arbea dem Men
sehen zur Notdurft des Lebens notig ist und weH den Mensehen 
díe Na1.ur unwiderstehIieh antreibt, mr díes Notigste zu sorgen. 

Wenn man aber nun das personliche Element der ArbeU be
trachtet, so ist es ja zweifellos dem Arbeiter freigestellt, aueh zu 
einer geringeren Lohnhohe seinen Arbeitsvertrag abzusehlieBen. 
Wie er namlieh seine Arbeit aus freien Stucken zur Verfi'lgung 
stellt, so kann er aueh aus freien Stlicken mit einer geríngeren 
oder aueh mit gar keiner Entlohnung seiner Arbeit síeh begnli
gen. Anders aber sieht síeh díe Sache an, wenn man neben dem 
Moment des Personliehen au ch das Moment des Notwendigen bei 
der Arbeit des Mensehen betrachtet, zumal beide Momente nur 
gedanklich, nicht saehlieh voneinander trennbar sind. In Wahr
heit ist díe Erhaltung des Lebens eine Pflicht, díe alle bindet und 
díe abzusehlitteln ein Verbrechen isi. Daraus entsteht notwen
dig das Reeht, diejenigen Guter sích zu besehaffen, die zum Leben 
unentbehrlieh sind. Dies alles aber gibt dem kleinen Mann aus
nahmslos nul' der Lohn, den er durch seine Arbeit sueht. Mogen 
daher aueh der Arbeiter und sein Arbeitgeber frei sich einigen und 
ausdrucklich eine bestimmte Lohnhohe abmachen, so ist doeh aueh 
noch die nattirHche Gereehtigkeit bei dem Vorgang mitbestim
mend; und zwar ist dieses Moment vordringlieher und fruher als 
der freie Wille der Vertragspart·eien. Der Lohn darf namlieh nieht 
unter ein Minimum sinken, sodaB er au ch ein vernunftiges MaB von 
Lebensbedurfnissen des Arbeiters nicht mehr deckt. Wenn nun der 
Arbeiter aus Not oder, um einem sehlimmeren Gesehiek zu ent
gehen, sich den harten Bedingungen entgegen seinem eigentliehen 
Willen beugt, weB der Geschaftsinhaber oder der Betriebsleiter 
diese Bedingungen festsetzen, so weíeht er eben der Gewalt; das 
Ganze ist dann eine schreiende Ungerechtigkeit. 

In diesen und ahnlichen Fragen, z. B. hinsichtlich der Arbeits
zeit in den einzelnen Betriebszweigen, hinsti.chtlieh der Gesund
heitssehutzbestimmungen in den Arbeitsstatten, solI sich die Be
horde durchaus nicht in unangebrachter Weis,e einmischen, zu
mal ja die sachliehen, zeitliehen und ortlichen Verhaltnisse SD 
versehieden sind. Es wird vielmehr angebraeht sein, derartige 
Dinge den Aussehussen vorzubehalten, von denen wir weHer unten 
spreehen werden. Oder man kann irgendeinen anderen Weg zur 
Interessenvertretung der Arbeiterschaft gehen, gegebenenfa1l3 unter 
der Kontrolle und der Garantie der staatlichen Gewalt. 

1st der Lohn des Arbeiters ausreichend, sodaB er sích, 35 
seine Frau und seine Kinder gut erhalten kanu, 30 \vird er ohne 
groBe Mlihe, wenn er verstandig ist, sích aufs Sparen verlegen; 
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't efficietque quod ipsa videtur natura monere, ut detractis 
sapl " . , I' d d' m cen-

t 'b all'qul'd etiam redundet quo slbl lceat a mo lCU sump 1 us, ', .. 
enire Neque enim efficaci ratione dmml causam, de qua sum perv . . , dva-

't posse vl'dimus nisi hoc sumpto et constltuto, ms p agl ur" h . 
torum bonorum sanctum esse oportere. Quamobrem faver:: . mc 
iuri leges debent, et quoad polest, providere ut quam plunml ex 

multitudine rem habere malint. 

Quo facto, praeclarae utilitates consecuturae sunt: ae p.ri -
mum certe aequior partitio bonorum. Vis enim commutatlO
num civilium in duas civium classes divisit urbes, immenso 
inter utramque discrimine interieeto. Ex una parte fa cti? 
praepotens, quia praedives: quae cum operum et me~eatuľae um
versum genus sola potiatur, faeultatem omnem ~op~aľum ef~e:
tricem ad sua commoda ac rationes trahit, atque m lpsa admml
stratione reipubliea non parum potest. Ex altera inops atque 
infirma multitudo, exuleerato anÍmo et ad turbas sem~er .pa~ato. 
Iamveľo si plebis excitetur industria in spem adipiseendl q~l~~ram, 
quod solo contineatur, sensim fiet ut alter ordo evadat fImtlm~s 
alteri sublato inter summas divitias summamque egestatem dlS
erimi~e. - Praeterea rerum, quas terra gignit, maior es~ abun
dantia futura. Homines enim, eum se elaborae sciunt m suo, 
alaeritatem adhibent studiumque 10nge maius: immo p.rorsus 
adumare terram instituunt sua manu percultam, unde non ahmenta 
tantum, sed etiam quamdam copiam et sibi et suis expeetant. Ista 
voluntatis alaeritas, nemo non videt quam valde eonferat. ad 
ubertatem fruetuum, augendasque divitius dvitatis. Ex .quo lll~~ 
tertio loeo manabit eommodi, ut qua in civitate hommes e~ltI 
suseeptique in lueem sint, ad eam facile retineantur: neque emm 
patriam cum extema regione eommutarent, si vítae degendae tole~ 
rabilem daret patria faeultatem. 

Non tamen ad haee commoda perveniri nisi ea conditione potes:, 
ut privatus census ne exhaUľiatur immanitate tributoru~ et vectld 

galium. Ius enim possidendi privatim bona cum non Silt lege ho
minum sed natura datum, non ipsum abolere, sed tantumm~do 
ipsius usum temperare et eum eommuni bono componere. auctont~s 
publiea potesí. Fadat igitur iniuste atque inhumane: SL de bOl1ls 
privatorum plus aequo, tributorum nomine, detraxent. 
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und er wird es dahin bringen, wozu ja auch die Natur selbst ihn 
anzutreiben scheint, daB ihm na ch Abzug aHer Unkosten etwas 
iibrigbleibt, von dem er sieh einen kleinen Besitz beschaffen kann. 
Unserer Frage kann man ja bekanntlich wirksam nur beikommen, 
wenn man unter aHen Umstiinden festhalt, daB das Reeht auf 
Sondereigentum zu aehten und Zll wahren ist. Daher muB die 
Gesetzgebung dieses Recht begiinstigen und nach Moglichkeit 
dahin zielen, daB die Mehrzahl der breiten Massen es vorzieht, 
irgendein Eigentum zn haben. 

Gesetzt den Fal!, man erreieht dieses Ziel, so wiirde ganz wun
derbarer Nutzen daraus entstehen; und sieherlieh nicht der aller
geringste Nutzen ware eine der Billigkeit mehr entsprechenden 
Verteilung der Giiter. Die Maeht der Umschichtungen in der Ge
sellsehaft hat namlich in den Stadten zwei Klassen von Biirgern 
auseinandergerissen, und zwar so, daB eine nicht geringe Kluft 
zwischen beiden liegt. Aut der einen Seite die Herrensehicht, die 
nur herrscht, weil sie Geld haL Diese Schicht ist allein aus
sehlaggebend in Industrie und Hande!, sie weiB die Produktivitat 
der Wirtschaft in dře Richtung des eigenen Vorteils und Interesses 
zu lenken und hat aueh in der Politik das entscheidende Wort. Auf 
der anderen Seite ist die breite Masse eine hilflose, schwache, see
Iisch ungesunde und jeder Wiihlarbeit zugangliche Sehicht. ViJenn 
Hun aber dře Energie des einfachen Mannes durch die Hoffnung 
angereizt wird, einmal an dem Ertl'ag der heimatliehen Seholle 
Anteil zu haben, dann wird allmahlich eine Annaherung der bei
den Sehiehten stattfinden, da ja der krasse Unterschied zwischen 
hochstem Reiehtum und tiefster Bediirftigkeit wegfaHt. AuBerdem 
wird der Ertrag der Wirtschaft stark gesteigert werden. Wenn 
namlich dře Mensehen wissen, daB sie fůr ihr Eigentum arbeiten, 
wenden sie eine viel groBere Sorgfalt und Muhe ano Ja síe fangen 
sogar an, den Boden, den sie mit eigener Hand bearbeiteten, lieb 
zu gewinnen, da sie ja aus ihm nicht nur die Notdurft der Nah
rung, sondern aueh einen gewissen W ohlstand fůr sieh und dře 
Ihrigen erwarten. Jenes gesteigerte Selbstinteresse wird zweUel
los dře Produktivitat der Wirtschaft vermehren und die Wohl
habenheit im Volke steigern. Drittens wird au ch aus alldem dieser 
Vorteil entspringen, daB die Menschen gem unrd leieht in ihrem 
Heimatland bleiben. Denn niemals wiirden sie ihr,e Heimat mít der 
Fl'emde vertausehen, wenn sie ertragliche Lebensverhaltnisse bote. 

Diese Segnungen wird man aber nur dann erreichen, wenn das 
Vermogen der Einzelnen nicht durch das DbermaB der Abgaben 
und steuerlichen Belastnng ausgeschopft wird. Denn dře Insti
tutlon des SondeTeigentumsreehts als solche kann der Staat, da 
sÍe uicht durch ein menschliches Gesetz, sondem durch die Natur 
gegeben ist, nicht abschaffen; er kann nur ihre Form und Ausge. 
staltung regeln und mH dem aIlgemeinen Wohl in Dbereinstim
mUUtg bringen. Mithin ist es gegen Recht und BiUigkeit, wenn der 
Staat vom Vermogen seiner Burger mehr aIs billig wegsteuert. 
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36. Postremo domini ipsique opifices multum hac in causa pos
sunt, lis videlicet institutis, quorum ope et opportune subveniatur in
digentibus, et ordo alter propius accedat ad alterum. Numera~da 
in hoc genere sodalitia ad suppetias mutuo ferendas: res vanas, 
privatorum providentia constitutas, ad cavend~m opifi~, ite~~ue 
orbitati uxoris et liberorum, si quid subitum mgruat, Sl deblhtas 
afflixerlt, si quid humanitus accidat: instituti patronatus pueris, 
puellis, adoleseentibus natuque maiorlbus tutandis. Sed principem 
locum obtinent sodalitia artifieum, quorum eomplexu fere cetera 
eontinentur. Fabrum corporatorum apud maiores nostros diu bene 
faeta constitere. Revera non modo utilitates praeclaras artificibus, 
sed artibus ipsis, quod perplura monumenta testantur, deeus atq~e 
incrementum peperere. Eruditiore nune aetate, moribus novls, 
auetis etiam rebus quas vita quotidiana desiderat, profeeto soda
litia opifieum flecti ad praesentem usum necesse est. Vulgo coiri 
eius generis societates, sive totas ex opificibus conflatas, sive ex 
utroque ordine mixtas, gratum est: optandum vero ut numero et 
actuosa virtute crescant. Etsi vero de Hs non semel verba fecimus, 
placet tamen hoc loeo ostendere, eas esse valde opportunas, et iure 
suo eoaleseere: item qua mas disciplina uti, et quid agere oporteat. 

37. Virium suarum explorata exiguitas impellit homimem 
atque hortatur, ut opem sibi alienam velit adiungere. Saerarum lit
terarum est ma sententia: melius est duos es se simul, quam unum: 
habent enÍm emolumentum societatis suae. Si unus eeciderit, ab 
altero fulcietur. Vae soli: quia eum cedderit, non habet Buble
van tem se.33 Atque Hla quoque: frater, qui adiuvatur a fratre, 
quasi civitas firma.34 Hae homo propensione naturali sicut ad 
coniunctionem ducitur congregationemque civilem, sic et alias eum 
civibus inire societates expetit, exiguas mas quidem nee perfeetas, 
sed societates tamen. Intel' has et magnam mam societatem ob 
differentes eausas proxLmas interest plurimum. Finis enim societati 
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Endlieh konnen Arbeitgebersehaft und aueh die Arbeiter 36 
selbst in unserer Frage manches durch gewisse Eiurichtungen er
l'eichen, die dann einerseits lm N otfall Hilfe bringen uud ander-
seits beide Gruppen einander annahern. Hierunter fallen zunachst 
die Vereinigungen ZUl' gegenseitigen Unterstutzung, z. Einrich
tungen der privaten Initiative versehiedener Art, teHs zu Gunsten 
des Arbeiters personlich, teils fUr den Fal! der Verwaisung von 
Frau und Kind und wenn irgend etwas Unvorhergesehenes sonst 
hereinbrechen sollte. oder wenn Krankheit und Tod sich einstellen. 

. EndIieh rechnen hierunter Einriehtungen zum Sehutze der Kin der, 
der Madehen, der heranwachsenden Jugend und aueh der Erwaeh
senen. Aber die erste Stelle nehmen die Korporationen der Ge
werbetreibenden ein, die in ihrem Wirkungsbe~ich fast alle eben 
genannten Dinge einsehlieBen. Ehedem haben\die Handwerker
innungen zu Zeiten unserer Vorfahren lange Zeit gut gearbeitet. Sie 
waren nieht nul' den Angeharigen des HaThdwerks von ungemein 
groBem Nutzen, sondern sie haben au ch das Handwerk selbst zu 
Ehren und standigem Wacnstum gebracht, woruber wír sehr viele 
Belege haben. In einer Zeit nun, dře durch eine breitere Schul
bildung, durch neue Lebensgewohnheiten und aueh durch eine er
hahte Lebenshaltung gekennzeiehnet ist, mu5ten naturlich die Kor
porationen der Werktatigen dem Bedurfnis der Gegenwart ange
paBt werden. Erfreulieherweise sehlieBt man sieh mehr und mehr 
zu derartigen Vereinigungen zusammen, sei es, daB sie nur aus 
Arheitern besteh.en, sei es, daB sie paritatisch aus Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern zusammengesetzt sind; es bleibt nur zu wunschen, 
daB diese Vereinigungen an Zahl und tatsaehliehem EinfluB wach
sen. Wenn Wir nun aueh sehon mehrmals daruber gesprochen 
haben, so ist es doeh angebraeht, eigens hier zu zeigen, wie diese 
Vereinigungen so zeitgemaB sind und mít vonem Recht síeh btilden; 
ebenso wollen wil' etwas uber ihre Einriehtung und ihre Aufgaben 
sagen. 

Wenn einmal der Menseh die Sehwache seiner eigenen 37 
Kraft erfahren hat, so treibt dies ihn maehtig an, daB er sich mit 
anderen zur gegenseitigen Hilfe verbindet. Sagt doeh aueh die 
Hl. Sehrift: "Es ist besser, daB zwei zusammen seien, als daB einer 
allein stehe; sie hahen namlich den Vol'teil ihrer Gemeinschaft. 
Fallt der eine, 80 wird er vom anderen gehalten. Wehe dem Ver~ 
einzelten! Wenn er fallt, so hat er niemand, der ihn aufriehtet."33 
Und wiederum: "Der Bruder, der vom Bruder unterstutzt wird, 
ist gleieh einer festen Stadt. "34 Wie nun durch diese naturliche 
Neigung der Menseh zum Staatsverbande híngefUhrt wird, so 
treibt es ihn aueh an, andere Vereinigungen mít den Mitburgern 
einzugehen, Vereinigungen, die zwar keine vollkommenen Gesell
schaften, aber doeh in wahrem Sinne Gesellschaften sínd. Sicher-
lich ist zwisehen diesen letzteren Gesellsehaften und jener groBen 
Gesel1sehaft, namlich dem Staat, unter verschiedenen Rueksichten 
ein sehr groBer Unterschied. Der Staatszweek namlieh geht alle 

Die sozialen Rundschreiben 4 49 



civili propositus pertinet ad universos, quoniam communi con
Hnetur bono: cuius omnes et singulos pro portione compotes esse 
ius est. Quare ap pella tur publica, quia per eam homines síbi in
vícem communicant in una republica constituenda.3ó Contra vero, 
quae in eius velut sinu iuguntur societates, privat~e hab~~tur 
et sunt, quia videlicet iBud, quo proxime spectant, pnvata utihtas 
est ad solos pertinens consociatos. Privata autem societas est, 
qu~e ad aliquod negotium privatum exercendum coniungitur, 
sicut quod duo vel tres societatem ineunt, ut simul negotientur.36 

38. Nunc vero quamquam societates privatae existunt in 
civitate eiusque sunt velut partes totidem, tamen universe ac per 
se non' est in potestate reipubIicae ne existant prohibere. Privatas 
enim societates inire concessum est homini iure naturae: est autem 
ad praesidium iuris naturalis instituta civitas, non ad interitun:: 
eaque si civium coetus sociari vetuerit, plane secum pugnan:1a 
agat, propterea quod tam ipsa quam coetus privati un~ hoc e pnn
cipio nascuntur, quod homines sunt natura congregabI1es. 

Incidunt aliquando tempora cum ei generi communitatum rec
tum sít leges obsistere: scHicet si quidquam ex instituto perse
quantur, quod cum probitate, cum iustitia, mm reipublicae sal.ute 
aperte dissideat. Quibus in causis iure quidem potestas pub:1ca, 
quomius mae coalescant, impediet: iure etiam d1ssol~et co~h~as: 
summam tamen adhibeat cautionem neces:se est, ne mra Clvmm 
migrare videatur, neu quidquam per speciem utilitatris pubH-cae 
statuat, quod raHo non probet. Eatenus enim obtemperandum 
legibus, quoad cum recta ratione adeoque cum lege Dei sempiterna 
consentiant.37 

39. Sodalitates varias hic reputamus animo et collegia et ordí
nes religiosos, quos Ecclesiae auctoritas et pia christianorum voluntas 
genuerant: quanta vero eum salute gentis hum.anae, ~sq~e ~d 
nostram memoriam historia loquitur. Societates emsmod1, Sl ratlO 
sol a diiudicet, cum initae honesta causa sint, iure naturali initas 
apparet fuisse. Qua vero parte reHgionem attingunt, sola est Ec
clesia cui iuste pareant. Non igitur in eas quidquam sibi arrogare 
iuris, nee eamm ad se traducere administrationem recte possunt 
qui praesint civitati: eas potius officium est reipublicae vereri, con
servare, et, ubi res postulaverint, iniuria pro hi bere. Quod. tame.n 
10nge aliter fieri hoc praesertim tempore vidimus. MUltlS 10C1S 
communitates huius generis respubHca violavit, ac multiplici quÍ'-
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an, da er ja im Gemeinwohl besteht, an dem teilzunehmen jeder 
der Staatsburger berechtigt ist. Daher heiBt ja auch der Staat ein 
"Gemeinwesen", weB durch ihn die Menschen sich zu einer Ge
meinschaft verbinden.35 Daher werdendie Gesellsehaften, welche 
sieh gleichsam im SchoBe des Staates bUden, als private GeseIl
schaften betrachtet und sind es aueh, weB ihr nachster Zweek der 
private Nutzen, namlich der Nutzen ihrer Mitglieder ist. "Eine 
private Gesellschaft ist jene, welche ein privates Ziel verfolgt; 
eiue solche ist z. B. vorhanden, wenn zwei oder drei sich zum 
Betrieb eines Handelsgeschaftes zusammenschlieBen."36 

Wenn nun auch diese privaten GeseHschaften innerhalb 38 
des Staates bestehen und gleichsam ein Teil der staatlichen Ge
seIIschaft sind, so kann sÍe der Staat doch nicht ohne weiters ver
břeven. Die Vereinigungsfreiheit bemht auf dem Naturrecht; die-
ses aber kann der Staat nicht zerstOren, im Gegenteil, es 1st seine 
Aufgabe, das Naturrecht zu sichern. Wenn ein Staat trotzdem 
solche Vereinigungen verbietet, so verstOBt er gegen seln eigenes 
Prinzip, da er ja selbst ebeTIlso wie die privaten Vereinigungen der 
Staatsburger lediglich aus dem Naturtrieb der Menschen zur ge
genseitigen Vereinigung stammt. 

FreiIich hat der Staat in Einzelfallen durchaus das Recht, gegen 
solche Vereinigungen vorzugehen; z. B. wenn sie Zie1e vertreten, 
dle ganz offen gegen Recht nnd Sittlichkeit oder sonst gegen das 
Gemeinwohl sich wenden. Hat also der Staat das Reeht, das 
Entstehen solcher Vereine zu verhindern und bestehende aufzu
lOsen, so hat er doch anderseits dle schwere Pflicht, anes zu unter
lassen, was naeh einem Eingriff in dle Rechte der Burger aus
sleht. Unter dem Von vand der notwendigen Sicherung offentlicher 
Interessen darf er sieh durchaus nicht zu MaBnahmen treiben 
lassen, die vor der PrUfung der Vernunft nicht standhalten. Nur 
die Dbereinstimmung mít der vernunftigen Ordnung und damit 
mU dem ewigen Gesetze Gottes sichert dem Gesetz und den An
ordnungen des Staates den inneren Gehorsam.37 

Hier ist auch der Ort, auf díe vielen Genossenschaf- 39 
ten und religiOsen Gemeinschaften dře Aufmerksamkeit zu len-
ken, dle ihr Dasein der Bevollmachtigung durch dle Kirche und 
der frommen Gesinnung der Glaubigen verdanken; wie segensreich 
sie gewirkt haben, 1st bis auf unsere Zeiten von der Geschichte be-
legt. Die Vernunft schon sagt uns, daB síe gemaB ihrer sittlichen 
Zweckbestimmung das Recht ihres Bestandes im Naturreeht haben. 
Nach ihrer religiOs'en Seite hln sind sri.e rechtmaBig der Kirche 
unterworfen. Die Staatsgewalt besitzt kein Recht uber sie und 
kann auch nicht die auBere Verwaltung dieser Vereinigungen an 
sich bringen; vielmehr ist es die Pflicht des Staates, den reli
giOsen Verbanden mH Achtung zu begegnen, sie zu stutzen und 
notigenfalls auch zu schutzen. Leider ist gerade in unseren 
Tagen das Gegenteil der Fal!. Vielerorts sind solohe Genossen
schaften von der offentlichen Gewalt schwer beeintrachtigt 'wor-
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dem iniuria: cum et civilium legum nexo devinxerit, et legitimo 
iure personae moraUs exuerit, et fortunis suis despoliarit. Quibus 
in fortunis sunm habebat Ecclesia ius, suum singuli sodales, item 
qui eas certae cuidam causae addixerant, et quorum essent com
modo ac solatio addictae. Quamobrem temperare animo non pos
sumus quin spoliationes eiusmodi tam iniustas ac perniciosas cou
queramur, eo vel magis quod societatibus catholicorum virorum, 
pacatis Hs quidem et in omnes partes utilibus Her praecludi vide
mus, quo tempore edicitur, utique coire in societatem per leges 
licere: eaque facultas large revera hominibus permittitur consilia 
agitantibus religioni simul ac reipublicae perniciosa. 

40. Profecto consociationum diversissimarum, maxime ex opi
ficibus, longe nunc maior, quam alias frequentia. Plures unde ortum 
ducant,quid qua grassentur via, uon est huius loei quaerere. 
Opinio tamen est, multis confirmata rebus, praeesse ut plurimum 
occultiores auctores, eosdemque disciplinam adhibere non chri
stiano nomini, non saluti civitatum consentaneam: occupataque 
efficiendorum operum universitate, id agere ut qui secum con
sociari recusarint, luere poenas egestate cogantur. - Hoc rerum 
statu, alterutrum malint artifiees christiani oportet, aut nomen 
collegiis dare, unde periculum religiol1i extimescendum: aut sua 
inter se sodalitia eondere, viresque hoc pacto coniungere, quo se 
animose queant ab ma iniusta ac non ferenda oppressione red
imere. Omnino optari hoc alterum necesse esse, quam potest dubi~ 
tationem apud eos habere, qui noHnt summum hominis bonum in 
praesentissimum discrimen coniieere? 

41. Valde quidem laudandi complures ex nostris, qui probe 
perspecto quid a se tempora postulent, experiuntur ac tentant qua 
ratione proletaI'ios ad meliora adducere honestis artibus possint. 
Quorum patI'ocinio suscepto, prosperitatem augere eum domesti
cam tum singuloI'um student: item moderari cum aequitate vincula, 
quibus invicem aI'tifices et domini continentur: alere et confirmare 
in utrisque memoI'iam officii atque evangeHeorum custodiam 
praeeeptorum; quae quidem praecepta, hominem ab intempeI'antia 
revocando, excedere modum vetant, personarumque et rerum dissi-

den, und zwar mit einer Fulle ungerechter MaBnahmen: man hat 
sÍe durch eigens dafUr geschaffene gesetzliche Bestimmungen ein
geengt, man hat ihnen die gesetzlich zustehenden Rechte einer 
juridischen Person genommen und hat sie ihrer Einkunfte beraubt. 
Auf lhI' Vermogen hatte aber erstens die Kirche ein Recht, zwei
tens hatten es auch dle einzelnen MitgHeder, endlich auch die 
Stifter und W ohWiter, dle ihre Stiftungen zu frommen Zwecken 
gemacht hatten. Deshalb konnen wir Uns nieht enthalten, diese 
ungerechten und schadlichen Beraubungen zu beklagen; Wir mus
sen dies um so mehr tun, aIs Wir sehen, wÍe man friedlichen und 
in jeder Weise nutzlichen Genos:senschaften kathoUscher Manner 
den Weg verwehrt, und dies zu einer Zeit, wo man lauí das Reeht 
der Vereinsfreiheit verkundet. Uberdies gesteht man dieses Recht 
hereitwillig Leuten zu, die Ziele verfolgen, die sowohl der Kirche 
wie auch dem Staat verderblich sind. 

In unserer Zeit tauchen dře mannigfachsten Genossen- 40 
schaften und Vereine in AI'beiterkreisen auf, und zwar in groBerer 
Zahl als fruher. Hier ist nicht der Ort, ihren Ursprung, ihre 
Zielsetzungen und dle Vvege ihrer Entwieklung zu untersuchen. 
Es ist aher eille durch Tatsachen zu belegende Meinung, daB ihre 
Fuhrung meistens vollig unkontrolHerbar ist, und daB síe eine 
Art des Vorangehens haben, die weder christHch noch dem Wohl 
der Allgemeinheit zutraglich ist. Diese Vereinígungen erstreben in 
den Betrieben und Arbeítsstatten fUr ihre Leute das alleinige Recht 
auf Einstellung, um dann diejenigen, die ihrer Gruppe nicht bei
treten wo llen , dafUr durch die Not der Arbeitslosigkeit buBen Zll 

lassen. Diese Sachlage zwingt die christlíeh gesinnten Arbeiter zur 
Entscheidung, ob síe namlich diesen fUr das religiOse Lehen ge
fahrlichen Verbanden beitreten oder ob síe in ihren eigenen Reíhen 
sich zusammensehlieBen wollen, um mit vereinten Kraften und 
fester Entschlossenheit sich von jener ungerech ten und unertrag
lichen Knechtung frei zu machen. Ganz gewiB ist das Letztere 
vorzuziehen. \Ver kann da uberhaupt noch Bedenken haben, wenn 
er den Nachsten nicht in seinen hOchsten Gutem einer unmittel
baren Gefahr uberliefern will? 

In lobenswerter Weise untersuchen katholische Manner, 41 
die einen klaren Blick fUr dře Zeitforderungen haben, theoretisch 
und praktisch die Wege, um im Einklang mít den Normen des 
Sittengesetzes die Lage der LohnarbeiterschaH zu heben. Sie hahen 
es unternommen, sich ihrer anzunehmen, und sie bemuhen sich, 
bei ihnen das Wohl der Familie wie au ch das der Individuen zu 
fordern. Ferner wollen síe die Bande, die das Verhaltnis von 
Arbeiter und Arbeitgeber knupfen, nach den Normen der Rechtlichkeit 
gestalten. Síe wollen in beiden Schichten das BewuBtsein der Be
rufspflicht und dře treue Beobaehtung der Gebote des Evangeliums 
nahren und starken. Diese Gebote haHen ja den Mensehen in den 
Schranken der MaBhaltung und der Selbstbeherrschung und sichern 
somit eintrachtige gesellsehaftliehe Beziehungen zwisehen Men-
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millimo statu harmoniam in civitate tuentur. Hac de causa unum 
in locum saepe convenire videmus viros egregios, quo communi
cent consilia invicem, viresque iungant, et quid maxime expedire 
videatur, consultent. Alii varium genus artificum opportuna co
pulare societate student; consilio ac re iuvant; opus ne desit 
honestum ac fructuosum, provident. Alacritatem addunt ae patro
cinium impertiunt Episcopi: quorum auctoritate auspiciisque plures 
ex utroque ordine Cleri, quae ad excolendum animum pertinent, 
in consociatis seduIo curaní. Denique catholici non desunt copiosis 
divitiis, sed mercenariorum velut consortes voluntarii, qui con
stHuere lateque fundere grandi pecunia consociationes adnitantur: 
quibus adiuvantibus facile opifici liceat non modo commoda prae
sentia, sed etiam honestae quietis futurae fiduciam sibi labore 
quaerere. Tam multiplex tamque alaeris industria quantum at
tulerit rebus eommunibus boní plus est cognitum, quam ut attineat 
dicere. Hinc iam bene de reliquo tempore sperandi auspicia 
sumimus, modo sodetates istiusmodi constanter incrementa capiant, 
ac prudenti temperatione constituantur. Tutetur hos respublica 
civium coetus iure sociatos: ne trudat tamen sese in eorum in
timam rationem ordinemque vitae: vitalis enim modus cietur ab 
interiore principio, ac facillime sane pulsu eliditur externo. 

42. Est profecto temperatio ac disciplina prudens ad eam rem 
necessaria ut consensus in agendo fiat conspiratioque voluntatum. 
Proinde si libera civibus coeundi facultas est, ut profecto est, ius 
quoque esse oportet eam Ubere optare disciplinam easque leges, 
quae maxime conducere ad Id, quod propositum est, iudicentur. 
Eam, quae memorata est temperationem discipHnamque colp 

legiorum qualem esse in partibus suis singulis oporteat, decerni 
certis definítisque regulis non censemus posse, cum id potius 
statuendum sit ex ingenio cuiusque gentis, ex periclitatione et 
usu, ex genere atque efficientia operum, ex ampUtudine commer
ciorum, aliisque rerum ac temporum adiunctis, quae sunt prudenter 
ponderanda. Ad summam rem quod sp,ectat, haec tamquam lex 
generalis ac perpetua sanciatur, Ha constitui itaque gubernari 
opificum collegia oportere, ut instrumenta suppeditent ap tis sima 
maximeque expedita ad id, quod est propositum, quodque in ea 
consistit ut singuli e societate incrementum bonorum corporis, 
animl, rei familiaris quod po test, assequantur. Perspicuum vero 
est, ad perfectionem pietatis et morum tamquam ad eausam prae-
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schen, die in so sehr versehiedener Lebenslage sind. Hervorragende 
Manner kommen oft zusammen, um ihre Plane gegenseitig auszu
tauschen, mit vereinten Kraften zu arbeiten und Beratungen zu 
pflegen. Andere bemuhen sich, die verschiedenen Gruppen der 
Werktatigen in geeigneten Vereinigungen zu sie helfen 
mit Rat und Tat und treffen aueh Vorsorge, daB immer ange
messene und eintragliche Arbeitsmoglichkeit da ist. Die BischOfe 
spornen zu weiterer TiHigkeit an und lassen diesem Beginnen 
ihren Hirtenschutz angedeihen; mit ihrer Autoritat und in ihrem 
Namen sind Manner aus dem Welt- und Ordensklerus eifriO" be
muht, die Vereine zu rechter Gesinnung anzuleiten. Fernet'" gibt 
es au ch Katholiken, die mit ihren reichen Mitteln, aber durchaus 
wie freiwillige Sehicksalsgenossen der Lohnarbeherschaft, die Ver
eine durch ihre Spenden ins Leben rufen und verbreiten. MU 
ihrer Hilfe wird es dem Arbeiter leicht moglich sein, nicht nur 
Vorteile fůr die Gegenwart, sondern au ch die feste Garantie einer 
anstandigen Altersruhe sich durch seine Arbeit zu erwerben. Es 
ist nur zu bekannt, was so mannigfaltige und eifrige Bemuhung 
an Gutem in der Gemeinsehaft schon geschaffen hat. Hieraus 
schopfen wir auch fůr die Zukunft unsere Hoffnung, wenn nur die 
in Frage stehenden Vereinigungen unentwegt weíter entwíckelt und 
eingerichtet werden, soviel es eine kluge MaBhaltung gestattet. 
Moge der Staat diese zu gutem Recht bestehenden Vereinigungen 
sehutzen; aber er soU sieh nicht in die Angelegenheiten ihres in
neren Ausbaus und Lebens misehen. Jeder Lebensantrieb kommt 
namlich von innen heraus, und allzu leicht wird er durch einen 
Druek von auBen ertOtet. 

GewiB sind Fuhrung und kluge Leitung notwendig, 42 
damit beim Handeln Dbereinstimmung und Dbereinkommen des 
W ollens aller wirksam ist. Wenn daher die Burger das' Recht 
zum freLen ZusammenschluB haben, dann muB es ihnen auch frei
stehen, jene Ordnung und Statuten aufzustellen, die in besonderer 
Weise zum Zweeke der Vereínigung dienlich slnd. Nach Unserer 
Meinung ist es nicht moglich, bestimmte und festumrissene Re-
geln aufzustellen uber die Art, wie Fuhrung und Leitung der Ver
einigungen in ihren einzelnen Teilen beschaffen sein soHen. Dies 
ist vielmehr abzunehmen aus dem Volkscharakter, aus den tag
lichen Schwierigkeiten und Erfahrungen, aus der Art und Wichtig-
keit der Arbeit, aus dem Umfang der Geschafte und aus anderen 
saehlichen und zeitlichen Umstanden; man muB nur dies aHes klug 
abwagen. Das Wichtigste ist, und dies moge man wie ein all
gemeines Gesetz standig betrachten, namlich die Vereinigungen der 
Arbeitersehaft so einzurichten und zu leiten, daB sie die denkbar 
besten und geeigneten Werkzeuge zum beabsichtigten Zweck sind. 
Dieser Zweck Hegt aber darin, daB die Einzelnen durch ihre Zu
gehorigkeit zur Vereinigung wachsen an Giitern des Leibes, der 
Seele und nach Moglichkeit au ch des Vermogens. Es ist klar, 
daB in erster Linie auf den Fortschritt im sittHchen Leben als vor-
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cipuam spectari oportere: eaque potissimum causa dis.cipli~am 
sodalem penitus dirigendam. Secus enim degenerarent lil alIam 
formam, eique generi collegiorum, in quibus nuna raHo religionis 
haberi solet, haud sane multum praestarent. Ceterum quid prosÍ: 
opifici rerum copiam societate quaesisse, si ob inopiam cibí SUl 

de salute periclitetur anima? Quid prodest homini, si mundum 
d . t' t 738 universum lucretur, animae vero suae etnmentum pa la ur . 

Hanc quidem docet Christus Dominus velut notam habendam, qua 
ab ethnico distinguatur homo christianus: haec omnia gentes in~ 
quirunt ... quaerite primum regnum Dei, et iustitiam eius, et haec 
omnia adiicientur vobis.39 Sumptis igittir a Deo principiis, pluri~ 
mum eruditioni reHgiosae tribuatur Ioei, ut sua singuli adversus 
Deum officia cognoscant: quid credere oporteat, quid sperare atque 
agere salutis sempitemae causa, probe sciant: curaque praecipua 
adversus opinionum errores variasque corruptelas muniantur. Ad 
Dei cultum studiumque pietatis excitetur opifex, nominatim ad 
reHgionem dierun1 festorum colendam. Vere;:i deligereque com~ 
munem omnium paren tem Ecclesiam condiscat: itemque eius et 
obtemperare praeceptis et sacramenta frequentare, quae sunt ad 
expiandas animi labes sanctitatemque comparandam instrumenta 
divina. 

43. Socialium legum posUo in religione fundamento, pronum 
est iter ad stabiliendas sociorum rationes mutuas, ut convictus quietus 
ac res florentes consequantur. Munia sodalitatum dispartienda sunt 
ad communes rationes accomodate, atque Ha quidem ut consensum 
ne minuat dissimilitudo. Officia partiri intelligenter, perspicueque 
deHníri, plurimum ob hanc causam interest, ne cui fiat iniuria. 
Commune administretur integre, ut ex indigentia singulorum prae
finiatur opitulandi modus: iura officiaque dominorum cum iuri~ 
bus officiisque opificum apte conveniant. Si qui ex alterutro 
ordine violatum se ulla re putarit, nihil optandum magis, quam 
adesse eiusdem corporis viros prudentes atque integros, quorum 
arbitrio litem dirimi leges ipsae sociales iubeant. mud quoque 
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nehmste Angelegenheit zu schauen ist; auf diesen Punkt muB vor 
allem die Organisation der Vereinigung bedacht sein. Sonst wurde 
síe sich selbst zu einer geringeren Lebensform herabdrucken und 
hlUte nichts mehr voraus vor jenen Vereinigungen, in denen der 
Vlert der Religion nicht anerkannt 1st. Was soll es denu auch dem 
Arbeiter einbringen, wenn er durch seine Vereinigung irdischen 
Wohlstand gesucht hat, wenn er aber dann wegen der materieHen 
Wunsche das Reil seiner Seele in Gefahr brachte; "was nutzt es 
dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner 
Seele Schaden leidet?"38 Und Christus der Rerr stellt diese Lehre 
als unterscheidend zwischen dem Heidenmenschen und dem 
Christenmenschen auf: "Diesem allen gehen dře Reiden nach." 
"Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und dieses 
alles wird Euch hinzugegeben werden."39 Da nun alle diese Ver~ 
einigungen auf den Grundsatzen Gottes aufgebaut sind, so magen 
sie den breitesten Raum der religi5sen Unterweisung zukommen 
las sen, damit die einzelnen ihre Pflichten gegen Gott erkennen; sie 
soHen kl ar wissen, was sie zu glauben, was sie zu hoffen und was 
sie fUr ihr eigenes Heil zu tun haben. Mit ganz besonderer Sorg~ 
falt sollen die Vereinsmitglieder gegen irrige Meinungen und geg(:m 
die verschiedenartigen Schiiden der Zeit innerlich und auBerlich 
stark gemacht werden. Man mage den Arbeiter zur Gottesver
ehrung und zur eifrigen Pflege der Frommigkeit, namentlich zur 
Heilighaltung der religiasen Feiertage anregen. Er son dře Kirche 
ah; die gemeinsame Mutter aUer mH Ehrfurcht und Liebe zu be
tra ch ten lernen; ebenso solI er ihre Gebote halten und haufig die 
heiligen Sakramente ,empfangen, da síe ja die von Gott gegebenen 
Mittel sind, um dře Seele immer mehr zu reinigen und zu heiligen. 

Sind so die Statuten fUr das Zusammenleben im Verein 43 
in der Religion verwurzelt, dann ist es leícht, die gegenseitigen Be~ 
ziehungen der Vereinsmitglieder in einen festen Rahmen zu bringen, 
sodaB man friedlich zusammenlebt und der Verein emporblUht. 
Entsprechend dem Zwecke der gemeinsamen Arbeit sind die Amter 
unter den Vereinsgenossen zu verteilen, und zwar so, datl nicht 
eine zu groBe Ungleíchheit in den Obliegenheiten die innere Ein
tracht schadigt. Mít Bedacht solI man die Amter teilen und klar 
voneinander abgrenzen, was sehl' wichtig ist, damit nicht einer 
sřch in seinem Recht verletzt fůhlt. Mit peinlicher Treue solI die 
Kasse der Vereinigung verwaltet werden, vor allem in der Weise, 
daB das MaB der Unterstiitzung fůr die Einzelnen ihrer tatsach
lichen Bedurftigkeit entnommen werde. Die Rechte und Pflichten 
der Arbeitgeber sollen auf eine praktisch durchfUhrbare Weise mH 
den Rechten und Pflichten der Arbeitnehmer in Dbereinstimmung 
gebracht werden. Zur Erledigung etwaiger Beschwerden von der 
einen oder anderen Seite her sollen Ausschusse da sein, die sích 
aus sachverstandigen und charaktervollen Mannern zusammen
setzen und deren Entscheidung fUr beide Teile endgultig verbind-
Uch sein sol!, ein Verfahren, das in der sozialen Gesetzgebung 

57 



magnopere providendum ut copía operis nuHo tempore defidat 
opificem, utque vectigal suppeditet, unde necessitati singulorum 
subveniatur, nec solum in subitis ac fortuitis industriae casibus, 
sed etiam cum valetudo, aut senectus, aut infortunium quemquam 
oppress.it. 

His legibus, si modo voluntate accipiantur, satis erít tenuiorum 
commodis ac saluti consultum: consociationes autem catholi
corum non minimum ad prosperitatem momenti in civitate sunt 
habiturae. Ex eventis praeteritis non temere providemus futura. 
Truditur enim aetas aetate, sed rerum gestarum mirae sunt 
similitudines, quia reguntur providentia Dei, qui continuationem 
seriemque rerum ad eam causam moderatur ac flectit, quam sibi 
in procreatione generis humani praestituit. - Christianis in prisca 
Ecclesiae adolescentis aetate probro datum accepimus, quod 
maxima pars sUpe precaria aut opere faciendo victitarent. Sed 
destituti ab opibus potentiaque, pervicere tamen ut graHam sibi 
locupletium, ae patrocinium potentium adiungerent. Cemere lieebat 
impigros, laboriosos, pacificos, iustitiae maximeque caritatis in 
exemplum retinentes. Ad eiusmodi vitae morumque speetaculum 
evanuit omnis praeiudicata opinio, obtrectatio obmutuit male~ 
volorum, atque inveteratae superstitiones commenta veritati chri
stianae paullatim cessere. 

44. De statu opificum certatur in praesens: quae certaUo 
ratione dirimatur an secus, plurimum interest reipublicae in utram
qu~ parnem. Ratione autem facile dirimetur ab artificibus chri" 
stianis, si societate coniuncti ac prudentibus auctoribus usi, viam 
inierint eamdem, quam patres ac maiores singulari cum salute 
et sua et publica tenuerunt. Etenim quantumvis magna in ho
mine vis opinionum praeiudicatarum cupiditatumque sit, tamen 
ni si sen sum honesti prava voluntas obstupefecerit, futura est 
benevolentia civium in eos sponte propensior, quos industrios 
ac modestos cognoverint, quos aequitatem lucro, religionem omcii 
rebus omnibus constiterit anteponere. Ex quo iHud etiam con
sequetur commodi, quod spes ed facultas sanitatis non minima 
suppeditabitur opificibus Hs, qui vel omnino despecta fide 
christiana, vel alienis a professione moribus vivant. lsti quidem 
se plerumque intelligunt falsa spe simulataque rerum spede de
ceptos. Sentiunt enim, se se apud cupidos dominos val de inhumane 
tractari, nec fieri fere pluris quam quantum padaní operandů 
lucri: quibus autem sodalitatibus implicati sunt, in Us pro caritate 
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festzulegen ware. Auch darauf hat si ch alle Anstrengung zu 
richten, daB es zu keiner Zeit dem Arbeíter an Arbeit fehlt, daB 
eine Unterstii.tzungskasse da sei, nicht nur fUr díe Wechselfalle 
des Wirtschaftslebens, sondem au ch fUr Krankheitsfalle, fUr das 
Alter oder fUr Unfalle. 

Wenn nur diese Gesetze mH BereitwiUigkeit aufgenommen wer
den, wird schon manches fUr díe Besserstellung und das Wohl der 
bedurftigen Schichten geschehen sein. Gerade díe katholischen 
Verbande werden nicht wenig zur allgemeinen Wohlfahrt im Volke 
beitragen. Zuversichtlich konnen wir auch hier aus der Geschichte 
fUr díe Zukunft lemen. Zwar lost ein Zeitalter das andere ab, 
aber es besteht eine wunderbare Xhnlichkeit des Geschehens. Der 
Weltlauf untersteht ja der Vorsehung Gottes, die nach ewigem 
RatschluB alles ihrem hOchsten Zweck einfUgt und dienstbar 
macht. Bekanntlich warf man dem Christentum in den ersten 
Zeiten vor, seine Glaubigen seien meist nur kleine Leute und 
Werktatige. Dennoch erwarben sich diese Armen und Gering
geschatzten nach und nach die Sympathie der herrschenden Schich
ten. Sie gaben der Welt ein Schauspiel der Arbeitsamkeit, der 
Friedfertigkeit, jeglicher RechtschaHenheit und vor allem der bru
derlichen Liebe. Ihr Verhalten fUhrte eine eindringliche Sprache, 
und so muBten eingewurzelte Vorurteile schwinden, gehassige An
klagen verstummen, und das unglaubige Heidentum muBte aH
mahlich vor dem aufgehenden Lichte der christlichen Wahrheit den 
Platz raumen. 

Heute 1st der Zustand der Arbeiterschaft vielfach der 44 
Gegenstand von Auseinandersetzungen. Es liegt nach beiden Seiten 
hin im Interesse des Staatswohles, daB man diesen Streit in Frieden 
und GesetzmaBigkeit schlichte. Die christlich gesinnten Arbeiter 
aber werden dieses Problem seiner richtigen L6sung naher fUhren, 
wenn sie, gut organisiert und klug gefUhrt, den Weg gehen, den 
die alten Christen gegenuber dem Heidentum zu ihrem eigenen 
Besten und dem der Gesellschaft gegangen sind. Mag au ch díe 
Macht der Voreingenommenheit und der Leidenschaft groB sein, 
100 wird man doch uberall, wo nicht ein schlechter Wille den Sinn 
fUr Recht und Wahrheit verkummerte, mít der 6ffentlichen An
erkennung gegenuber Mannern nicht zuruckhalten, deren Parole 
FleiB und MaBhaltung lSt. Jeder wird sich gerne fUr eine Ar
beiterschaft erklaren, welche Rechtlichkeit uber den Gewinn und 
treue PflichterfUllung uber alle anderen Rucksichten stellt. Auch 
diejenigen wurden von der Ausbreitung dieser Arbeiterverbande 
Nutzen haben und sich leichter einer besseren Gesinnung wiederum 
zuwenden, die Glauben oder Sittlichkeit drangegeben haben. Oft 
genug sehen sie ein, daB sie sich in falschen Hoffnungen und tru
gerischen Vorstellungen tauschten; sie empfinden es, wie hart sie 
von profitgierigen Arbeitgebern behandelt und daB sie nur danach 
gewertet werden, wieviel sie dem Arbeitgeber durch ihre Arbeit 
einbringen. Sie kommen auch dahinter, daB in den Vereinigungen, 
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atque amore intestinas discordias existere, petulantis atque incre
dulae paupertatis perpetuas comites. Fracto anímo, extenuato 
corpore, quam valde se multi vel1ent e servitute tam humili vin di
care: nec tameu audent, seu quod hominum pudor, seu metus 
inopiae prohibeat. Iamvero his omnibus mirum quantum prodesse 
ad salutem collegia catholicorum possunt, si haesitantes ad sinum 
suum, expediendis difficultatibus, invitarint, si resipiscentes in 
fidem tutelamque suam acceperint. 

45. Habetis, Venerabiles Fratres, quos et qua ratione elaborare 
in causa perdifficili necesse sit. - Accingendum ad suas cuique 
Dartes, et maturrime quidem, ne tantae iam molis incommodum 
fiat insanabilius cunctatione medicinae. Adhibeant legum institu
torumque providentiam, qui gerunt respublicas: sua memin~rint 
omcia locupletes et domini: enitantur raHone, quorum res agltur, 
proletarii: cumque re!igro, ut initio diximus, malum pelle:e Iun
dHus sola possit, illud reputent universi, in primis instauran mOľes 
chrístianos oportere, sine quibus et ipsa anna prudentiae, quae 
maxime putantur parum sunt ad salutem valitura. 

Ad Ecclesiam quod spectat, desiderari operam suam nullo tem
pore nuHoque modo sinet, tanto plus allatura adiumenti, quanto 
sibi maior in agendo libertas contigerit: idque nominatim intelli
gant, quorum munus est saluU publicae consulere. Intendant omnes 
animi industriaeque vires ministri sacrorum: vobisque, Venerabiles 
Fratres, auctoritate praeeuntibus et exemplo, sumpta ex Evangelio 
documenta vitae hominibus ex omní ordine inculcare ne desinant: 
omni qua possunt ope pro salute populorum contendant, potis
simumque studeant et tueri in se, et excitare in aliis, summis iuxta 
atque infimis, omnium dominam ac reginam virtutum, caritatem. 
Optata quippe salus expectanda pré!ecipue est ex magna effusione 
caritatis: christianae caritatis intelligimus, quae totius Evangelii 
compendiaria lex est, quaeque semetipsam pro aliorum commodis 
sem per devovere parata, contra saeculi insolentiam atque im
moderatum amorem sui certissima est ho mini antidotus: cuius vir
tutis partes ac lineamenta divina Paulus Apostolus Hs verbis 
expres-sit: Caritas patiens est, benigna est: non quaerit quae sua 
sunt: omnia suffert: omnia sustinet.40 Divinorum munerum au
spicem ac benevolentiae Nostrae testem vobis singuHs, Venerabiles 
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deren Mitglieder sie sind, statt gegenseitiger Achtung und Liebe 
innere Zwietracht herrscht, díe ja immer einer gewissen- und 
glaubenslosen Armut auf dem FuBe folgt. Sehr viele diesel' armen 
Menschen sind korperlich gebrochen und seelisch mil de geworden 
und mochten doch so wilrdeloser Knechtschaft entrinnen. Aber 
sie haben nicht den Mut dazu, sei es daB sie die Scham oder díe 
Seheu vor Armut zurilckhalt. Hier konnten nun ilberall díe katho
lischen Arbeitervereine eine machtige Hilfe werden, indem sie die 
sehwankend Gewordenen ZUl' Behebung ihrer Schwierigkeiten in 
ihre Gemeinschaft einladen und den Zuruckkehrenden Schutz und 
teilnehmende Bruderliebe gewahren. 

Wir haben Euch, Ehrwilrdige Brilder, in diesem Schrei- 45 
ben dargelegt, von wem Wir eifrige Arbeit zur Losung einer so 
schwierigen Frage erwarten und wie zu arbeiten ist. Jeder, den es 
angeht, soll nun das Seinige tun, und zwar unverzilglich, damit 
nicht durch Zaudern die Heilung des ungemein schlimm gewor
denen Ubels noch schwerer wird. Die Regierungen der VoJker 
mogen durch Gesetze und geeignete Einrichtungen Vorkehrungen 
treffen; die Besitzenden und die Arbeitgeber magen sich mít dem 
BewuBtsein ihrer Verpflichtungen durchdringen; die Nichtbesit
zenden magen im Rahmen der Gerechtigkeit ihr Interesse wahr
nehmen. Da aber díe Religion allein, wie Wir schon anfangs sag-
ten, dře Ubel vallig und von innen heraus beheben kann, so m5ge 
man sich allgemein davon ilberzeugt haHen, daB es vor allem auf 
díe Erneuerung christlicher Lebensauffassung und Lebensfilhrung 
ankommt; ohne dies werden au ch díe mit den besten Hoffnungen 
begleiteten MaBnahmen menschlicher Klugheit versagen. 

Die Kirche aber wírd niemals ihre allseitige HHfe versagen. Je 
freier man sie aľbeÍten laBí, desto mehr wird sie ausrichten. Das 
sollen vor aHem díe verantwortlichen Staatsmanner bedenken. 
Magen aber auch alle Mitglieder des Klerus mH ganzer Kraft 
und vollem Eifer sich der hohen Aufgabe widmen, unter Eurer 
Leitung und nach Eurem Beispiel und VorbHd, Ehrwilrdige Bril
der, ohne UnterlaB aUen Volksschichten díe Grundsatze des Evan
geliums vorstellen und einpragen, besonders aber die Liebe, díe 
Konigin und Herrscherin aHer Tugenden, in sích selbst erhalten 
und in den andeľen, bei Hoch und Niedrig, entziinden. Die er
sehnte Besserung der sozialen Verhiiltnisse 1st ja vor allem von 
e.iner volIkommen ins tatige Leben ilberfiihrten Liebe zu erwar
ten, von jener Liebe, dle die Summe der Gebote des Evangeliums 
1st, von jener Liebe, díe, immer bereií, filr den Nachsten und sein 
HeH s1ch selbst zu opfern, das wirksamste Gegengift gegen den 
Stolz und díe Selbstsucht in der Welt ist, kurz von jener Liebe, 
del'en gottliche Zilge der Apostel Paulus mit den Worten zum 
Ausdruck brachte: "Die Liebe ist gedu1dig, sie 1st giltig, s~e sucht 
nicht das Ihrige, sie duldet alles, sie tragt alles."4o Als Unterpfand 
des gattlichen Segens und als Erweis Unseres Wohlwollens spen-
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Fratres, et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem 
peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die xv. MaU An. MDCCCXCI, Ponti

ficatus N ostri decimoquarto. 

Leo PP. XlTI. 

1 Dt 5, 21. _ 2 On 1, 28. - 3 S. Thom. 2, 2, qu. 10, a. 12. - 4 On 3, 17. 
f> lac 5, 4. _ 6 2 Tím 2, 12. - 7 2 Cor 4, 17. - 8 Mt 19, 23 24. - 9 Lc 6, 
24 25. - 10 2, 2, qu. 66, a. 2. - 11 2, 2, qu. 66, a. 2. - 12 2, 2, qu. 32, a. 6. 
13 Lc 11, 41. - 14 Act 20, 35. - 15 Mt 25, 40. - 16 S. Oreg. Magn., In 
Evang. hom. 9, n. 7. - 17 2 Cor 8, 9. - 18 Mc 6, 3. - 19 Mt 5, 3: Beati 
pauperes spiritu. - 20 Mt 11, 28: Venite ad me omnes, qui laboratis et one
rati estis, et ego reficiam vos. - 21 Rom 8,29. - 22 Rom 8, 17. - 23 Radix 
omnium malorum est cupiditas. 1 Tim6, 10. - 24 Act 4, 34. - 25 Apol. 
c. 39. - 26 2, 2, qu. 61, a. 1 ad 2. - 27 S. Thom., De reg. princip. 1, c. 15. 
28 On 1, 28. _ 29 Rom 10, 12. - 30 Ex 20, 8. - 31 On 2, 2. - 32 On 3, 19. 
S3 EccIe 4, 9 12. - 34 Prv 18, 14. - 35 S. Thom., Contra impugnantes Dei 
cultum et religionem c. 2. - 36 Ibid. - 37 Lex humana in tantum habet 
rationem legis, in quantum es! secundum rationem rectam; et secundum 
hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. In quantum vero a ranone 
recedit, sic dicitur lex iniqua; et sic non habet rationem legis, sed magis 
violentiae cuiusdam (8. Thom., Summa Theol. 1, 2, qu. 93, a. 3 ad 2). 
38 Mt 16, 26. - 30 Mt 6, 32 33. - 40 1 Cor 13, 4-7. 
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d?n Wir Euch, E~rwiirdige Briider, Eurem Klerus und Volke in 
Liebe den apostohschen Segen im Herrn. 

Gegeben zu Rom bei St. Peter am 15. Mai 1891, im vierzehnten 
Jahre Unseres Pontifikats. 

Leo XIII. Pap st. 

1 D1.5'621- ~ On.t, 28. - 3 S. Thom. 2.2. qu. 10. a. 12. - 4 On. 3, 17. - ó Jak. 
5,4. - 2. TlIll. 2, 12. - 7 2. Kor. 4, 17. - 8 Mt.19 23 24. _ 9 Lk a 2425 
10 2 2 qu 66 2 11 2 2 ,. u, • " . ,a .. - " qu. 66, a. 2. - 12 2,2 qu.32 a 6 - 13 Lk 11 41 
14 Apg 20 35 15 Mt 2 4 " . . .,. . , . - . 5, O. - 16 S. Oreg. Magn. In Evang hom 9 n 7 
17 2 Kor. 8,9. - 18 Mk. 6, 3. - 19 Mt. 5 3 - 20 Mt 11 28 ~1 R'" 8' ~. 
22 R" ' • .,. - om, "''7 

om. 8,17. - 23 Die Wurzel alIer Ubel ist dře Habsucht TI'm l' 6 10' 
24 Apg 4 34 25 A I . ..,. ., • - po. c. 39. - 26 2,2, qu 61 a. 1. ad 2 - 27 8 Th 
~e reg. Princ:r- 1, c. 15. - 28 On, 1.28, =-'29 Rom.lO, i2: - 30 Éx. 2~~: 
. On. 2, 2. - .On. 3, 19. - 33 Prd.4, 9 10. - 34 Spr. 18, 19. - 35 Contra 
lmpugnantes DeI cultum et religionem c. 2. - 36 Ebd - 37 D ~h 
tich ° t . t . . " as mens" -e ese z 18. em wahres Oesetz" sagt der hl Thomas . ., d V . ' . "mso~ern es 

er emunft entspnchtj gerade dadurch leitet es sich klar vom ewigen 
Oesetze ab. In~ofem es aber von der Ordnung der Vernunft abirrt, 
n~nnt man es em ungerechtes Gesetz, und es hat nicht den Charakter 
emes Oesetzes, sondem eher einer Art Vergewaltigung" (Summa 
Theol. 1, 2 q. 93, a. 3. ad 2). - 38 Math. 16 26. - 39 Math 6 32 33 
40 1 Kor. 13,4-7. ,. , . 



AD VENERABILES FRATRES 

PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS EPISCOPOS 

ALlOSQUE LOCORUM ORDINARIOS 

PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLlCA SEDE HABENTES 

ITEMQUE AD CHRISTIFIDELES CATHOLlCI ORBIS UNIVERSOS 

DE ORDINE SOCIALl INSTAURANDO 

ET AD EVANGELlCAE LEGIS NORMAM PERFICIENDO 

IN ANNUM XL POST EDITAS LEONIS XIII 

LlTTERAS ENCYCLlCAS "RERUM NOVARUM" 

IU PP. XI 
VENERABILES FRATRES, DILECTI FILII 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM 

Quadragesimo anno expleto, ex quo fel. rec. Leonis xm egregiae 
Litterae Rerum novarum prodiere, universus orbis catholicus grata 
reeordatione perfunditur, easque digna celebratione eommemoran~ 
das suscipit. 

Et sane, quamquam insigni Hli pastoralis soIlicitudinis doeu~ 
mento viam quodammodo straverant eiusdem Deeessoris Nostri 
Litterae sive de societatis humanae principio, quod est familia 
et venerandum matrimonii Saeramentum,l sive de origine civilis 
potestatis2 eiusque ordinata eum Ecclesia colligatione,3 sive de 
praecipuis civium ehristianorum officiis,4 sive adversus "socia~ 
Ustarum" placita5 et pravam de humana libertate doetrinam6 

aliaeque id genus, quae Leonis XIII mentem abunde expresserant, 
Eneyelieae tamen Litterae Rerum novarum hoc peeuliare habuerunt 
prae ceteris, quod univers o humano generi ad arduam de humana 
consortione causam, quam "socialem quaestionem" appellant, rite 
solvendam tutissimas statuerunt normas eum maxime id oppor~ 
tunum atque adeo necessarium erat. 
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AN DIE EHRWŮRDIGEN BRŮDER 

PATRIARCHEN PRIMATEN ERZBISCHOFE BISCHOFE 

UND DIE ANDEREN OBERHIRTEN 

DIE IN FRIEDEN 

UND GEMEINSCHAFT MIT DEM APOSTOLlSCHEN STUHLE LEBEN 

UND AN ALLE CHRISTGLAUBIGEN KATHOLlKEN DES ERDKREISES 

ŮBER DIE GESELLSCHAFTLICHE ORDNUNG 

IHRE \VIEDERHERSTELLUNG UND IHRE VOLLENDUNG 

NACH DEM HEILSPLAN DER FROHBOTSCHAFT 

ZUM 40. JAHRESTAG DES RUNDSCHREIBENS LEO'S XIII. 

"RERUM NOVARUM" 

PIUS XI. PAPST 
EHRWORDIGE BRODER, GELIEBTE SŮHNE 

GRUSS UND APOSTOLlSCHEN SEGEN! 

Vierzig Jahre sind verflossen, seit Unser Vorganger seligen An- 1 
gedenken~ Leo xm. sein herrliehes Rundsehreiben Rerum novarum 
ergehe~ h~B. In dankbarer Freude ergreift der ganze katholische 
Erdkrms dlesen AnlaB, um das Gedenken verdientermaBen feierlich 
zu begehen. 

Als Wegbereiter dieser einzigartigen Urkunde oberster Hirten- 2 
sorge waren se.?on an.dere Rundsehreiben Unseres Vorgangers vor
a~sgega??en: uber dle Grundlage der mensehHchen Gesellschaft 
dle Famllle ~nd das hl. Sakrament der Ehe;l uber den Ursprung de~ 
S~aatsgewalt und deren geordnete Beziehungen zur Kirehe·3 uber 
dle Hauptpflieh~e~ ehristlieher StaatsbUrger;4 sodann abe; aueh 
gegen den SozIahsmus5 und eine falsehe Freiheitslehre 6 sowie 
andere mehr, ~us denen Leo's Geist bereits deutIieh genug spraeh. 
Das R~n~sehrelben Rerum novarum aber zeichnete sich dadureh vor 
al.~en ub:-lgen aus, daB es die sichere Riehtsehnur zur gliicklichen 
L?sung J~ner d?rnenvollen Frage um díe mensehliehe Gesellsehaft 
dle als dle so.zIale Frage bekannt ist, gerade in dem Augenbliek~ 
de; Mensehhelt darbot, da es am meisten gelegen kam J"a soga! 
drmgendst not tato ' 
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Occasio 

Nam saeculo undevicesimo ad exitum properante, novum rei 
oeconomicae obortum genu s novaque industriae incrementa in 
plerisque nationibus eo devenerant, ut hominum communitas 
magis magisque in duas classes dispertita appareret: quarum 
altera quidem numero exigua, vix non omnibus fruebatur com
modis a modernis inventis tam copiose allatis; altera vero, ingen
tem complectens opificum multitudinem, calamitosa egestate 
pressa, hustra ex angustiis, in quibus versabatur, excedere con
tendebat. 

Rerum condicionem facile profecto ferebant H, qui, divitiis 
abundantes, eam necessariis oeconomiae legibus inductam puta
bant, ideoque totam de miseris sublevandis curam unÍ carHati 
demandatam volebant, perinde quasi caritas iustitiae violationem 
a legumlatoribus non modo toleratam, sed Ínterdum sancitam, 
tegerc debuissct. Contra duriore fortuna conflictati aegerrime id 
tolerabant durissimoque iugo diutius colla supponere detrecta
bant opifices, quorum am, malorum consililorum aestu abreptL 
omnium rerum perturbationem appetebant, am, quos christiana 
institutio a pravis huiusmodi conatibus absterreret, in ea tamen 
sententia perstabant, plurima hac in re prorsus et quam citů esse 
reformanda. 

N ec aliter sentiebant complures illi catholici viri, sive sacer
dotes sive laici, quos miranda sane caritas ad immeritam pro
letariorum inopiam sublevandam iam diu concitaverat, quique 
síbi persuadere nullatenus poterant tam ingens tamque iniquum 
in temporalium bonorum distributione discrimen cum Sapientissimi 
Creatoris consiliis revera congruere. 

Profecto ad lugendam hanc rerum publicarum deordinatio
nem praesens hi remedium, firmumque contra peiora pericula 
munimen sincere quaerebant; sed, quae est humanarum mentium 
vel optimarum imbecillitas, hinc ut pemiciosi novatores repulsi, 
HHnc ab ipsis boní operis sociis aliorum consiliorum fautoribus 
impediti, inter varias opiniones incerti, quo se verterent anci
pites haerebant. 

In tanta igitur animorum confHctione, cum ultro citroque, nec 
sem per pacifice exerceretur lis, ut saepe alias, omnium ocuU ad 
Petri Cathedram adiiciebantur, ad sacrum hoc totius veritatis de-
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Veranlassung 

Gegen die Neige des 19. lahrhunderts hatten ja díe neue Wirt- 3 
schaftsweise und díe Industrialisierung bei einer ganzen Reihe von 
Volkem mehr und mehr zu einer Spaltung der Gesellschaft in zwei 
Klassen gefůhrt: díe eine Klasse, nur gering an Zahl, genoB fast 
allein alle díe Annehmlichkeiten, welche díe neuzeitlichen Erfin
dungen so reichlich zu bieten vermochten; die andere Klasse da
gegen, dle ungeheuere Masse der Arbeiterschaft umfassend, litt 
unter dem Druck jammervoller Not, ohne sich trotz angestreng
testen Bemuhens aus ihrer klaglichen Lage befreien zu konnen. 

Mit diesel' Lage der Dinge fanden sich jene leicht genug ab, 4 
díe sel ber im Reichtum schwimmend in ihr einfach das Ergebnis 
naturnotwendiger Wirtschaftsgesetze erblickten und folgerecht alle 
Sorge um eine Linderung der Elendszustande einzig der Nachsten
liebe zuweisen wollten - gerade als ob es Sache der Nachsten
liebe ware, díe von der Gesetzgebung nur allzuoft geduldete, 
manchmal sogar gutgeheiBene Verletzung der Gerechtigkeit mít 
ihrem ManteI zuzudecken. Knirschend dagegen ertrug die Ar
beiterschaft diesen Stand der Dinge, unter dem ihr ein so hartes 
Los zufiel, und baumte sich auf gegen cin so unertragliches Joch. 
Unter dem EinfluB der Verhetzung erstrebte der eine TeiI der 
Arbeiterschaft den volligen Umsturz der menschlichen Gesellschaft; 
aber auch bei dem andern Teil, der durch seine gediegene christ
Hche Durchbildung gegen solche Verirrungen gefeit war, festigte 
sich dře Dberzeugung, daB ein tiefgreifender Wandel dringend und 
schleunig geboten seL 

Ganz gleich dachten nicht wenige jener katholischen Manner, 5 
Geistliche und Laien, díe von bewunderungswiirdiger Nachstenliebe 
getrieben, schon lange der unverdienten Notlage des Proletariats 
abzuhelfen sich miihten. Auch sie vermochten sich nicht einzu
reden, daB cine so ungeheuerIiche und so unbillige Ungleichheit in 
der Verteilung der zeitlichen Giiter den Absichten des aIlweisen 
Schopfers entsprechen sollte. 

Sie alle suchten aufrichtig und ehrlich nach einem wirksamen 6 
Heilmittel fůr die jammervolle St6rung der aHgemeinen Ordnung 
sowie nach vorbeugenden MaBnahmen, um wenigstens eine noch 
argere Verschlimmerung hintanhalten zu konnen. lndes - so arm· 
selig ist nun einmal der Geistesflug selbst hochstrebender Menschen 
- von den einen erfuhren sie als gefahrliche Neuerer scharfe Ab
lehnung, von der andern Seite fielen ihnen Mitarbeiter am gleichen 
edlen Werk, deren Ansichten und Plane aber in anderer Richtung 
gingen, hindernd in den Arm, sodaB sie in dem Widerstreit der 
Meinungen schlieBlich nicht mehr wuBten, welchen Weg sie ein
schlagen sollten. 

In diesem geistigen Ringen nun, da der Meinungsstreit hin und 7 
her tobte und gelegentlich zu grofier Scharfe aufflammte, richteten 
sich wie so oft zuvor aller Augen auf Petri Stuhl, auf diesen ehr-
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positum, unde verba salutis in universum orbem effunduntu:; 
atque ad pedes Christi in terris Vicarii insueta quadam frequentla 
confluentes, et rerum socialium periti, et operum conduct?re~, 
et opifices ipsi, uno ore efflagitabant ut tandem sibi tutum mdl
caretur Her. 

Diu haec omnia secum coram Deo perpendit prudentissimus 
Pontifex, peritissimos quosque in consilium accivit, ~e~um m~
menta Mnc Inde attente pensitavit; ac tandem, "Apostohcl munens 
conscientia" monente,7 ne officium tacitumitate neglexisse videre
tur,8 universam Christi Ecclesiam atque adeo humanum genus 
universum pro divino magisterio sibi credito alloqui statuit. 

Intonuit ergo die xv MaU anni MDCCCXCI vox illa diu expetita, 
eaque neque rei difficultate deterrita neque senio deb~lit~ta, se.d 
experrecta virtute humanam familiam novas in re socmh docmt 
aggredi vias. 

Summa capita 

Nostis, Venerabiles Fratres dilectique Filíi, et optime caUetis 
mirabilem doctrinam, quae Littm'as Encyclicas Rerum novarum 
ad temporum memoriam insignes fedt. In his optimus. Pastor, 
tam magnam hominum partem dolens "in mise~a calam.lto~aque 
fortuna indigne versari, opificum causam, quos mhumamtatl do
mino rum effrenataeque competitorum cupiditati solitarios atque 
indefensos tempus tradiderat",9 magno animo per se ipse tuend~m 
suscepit, nihil auxilii petens neque a liberalismo neque a socm
lismo, quorum alter ad causam socialem legitime dirimendam 
prorsus impotentem sese probaverat, alter remedium proponens, 
quod malum ipsum longe superaret, humanam societatem in pelora 
pericula coniecisset. . 

Pontifex vero, iure suo plane usus atque probe tenens reh
gionis custodiam dispensationemque earum reru:u, quae. cum ma 
arcto vinculo sociantur, sibi potissimum commlssas fmsse, cum 
causa ageretur, "cuius exitus probabilis quidem null~~, nisi ~d
vocata religione Ecclesiaque", reperiretur,10 immutablhbus Prl~
cipiis ex rectae rationis ac divinae revelationis thesauro deprom~tIs 
tantum innixus, "iura et officia, quibus locupletes et proletanos. 
eos qui rem et eos qui operam conferant, inter se oportet con
tineri",11 atque etiam quid Ecclesia, qui rei publicae principes, ~uid 
ii ipsi quorum interest pra~stare debeant, confidenter et "Slcut 
potestatem habens"12 indicavit atque proclamavit. 
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wiirdigen Hort der Wahrheit, von dem Worte des HeHes in die 
ganze Welt ausgehen. Ja, zu den FiiBen des Stellvertreters Christi 
auf Erden stromten in nie gekannter Zahl fiihrende Manner der 
Sozialwissenschaften, Arbeitgeber und schlieBlich Arbeiter zusam
men; alle miteinander hatten das eine Anliegen, endlich den sicheren 
Weg gewiesen zu werden. 

Reiflich erwog der Pap st in seiner hohen Klugheit die Dinge 8 
mít sich allein und vor Gott; die erfahrensten Berater wurden zu
gezogen; nach aHen Seiten ward jegliches ernst iiberdacht. Am 
Ende stand sein EntschluB fest: im BewuBtsein der heiligen Pflicht 
seines Apostolischen Amtes,7 um durch Hingeres Schweigen auch 
nicht den Schein der Pflichtversaumnis auf sÍCh zu laden,8 wird er 
zm Kirche Christi, zur Menschheit sprechen, seines von Gott 
ihm aufgetragenen Lehramtes waIten. 

So erhob denn der Papst am 15. Mai 1891 seine lang erwartete 9 
Stimme. Von der Schwierigkeit der Aufgabe nicht erschreckt, vom 
Alter nicht gebeugt, nein, in hochaufgereckter Kraft wies er das 
Menschengeschlecht zur Losung der sozialen Frage neue Bahnen. 

Gegenstand 

Ih1' alle, Ehrwllrdige Briider und geliebte Sohne, seid wohlver- 10 
traut mit jener bewunderungswllrdigen Lehre, die der unvergang
liche Ruhm des Rundschreibens Rerum novarum ist. VoU Schmerz, 
einen so groBen Teil der Menschheit "unter jammervollen, klag
lichen Verhaltnissen in unwllrdiger Lage" erbIicken zu miissen, 
nachdem die wirtschaftliche Entwicklung "den Arbeiter in seiner 
Vereinzelung schutzlos der Unmenschlichkeit der Arbeitsherren und 
dem Eigennutz eines zllgellosen Wettbewerbs ausgeliefert" hatte,9 
macht der oberste Hirte die Sache der Arbeiterschaft zu der 
seinigen. Dabei entlehnt er Hilfe weder vom Liberalismus tloch 
vom Sozialismus, da ersterer zur L6sung der sozialen Frage sieh 
v6llig unHthig erwiesen hatte, letzterer aber ein Heilmittel anemp-
fahl, das schlimmer als das zu heilende úbel selbst dře mensch-
liche Gesellschaft nur noch naher an den Abgrund herangefiihrt 
hatte. 

Aus eigenster MachtvoUkommenheit und erfiiHt von dem BewuBt- 11 
sein, dal3 ihm an erster Stelle dfe Obhut der ReIigion und die 
Fllhrung in alle dem, was eng mít ihr zusammenhangt, anvertraut 
ist, griff der Papst dře Angelegenheit auf, in der "ohne Hilfe der 
Religion und der Kirche kein gliicklicher Ausgang"lO abzusehen 
war. Einzig gestiitzt auf dře unwandelbaren GrundsiHze von Ver
nunft und Offenbarung beleuchtete er dře "wechselseitigen Rechte 
und Pflichten der Besitzenden und der Enterbten, der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer".11 VolI zuversichtlichen Mutes und redend 
"wie einer, der Macht hat"12 erlauterte und steHte er fest, was die 
Kirche, was der Staat, was dře Beteiligten selbst zur L6sung der 
Frage beizutragen haben. 
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Nec frustra intonuit Apostolica vox; quin immo, stupente~ eam 
audivere, maximoque prosecuti sunt favore non modo o~oedle~te~ 
Ecclesiae mu, sed etiam complures a veritate aut ab umtat~ ~lde~ 
longe aberrantes, et vix non omnes quot~uot de re. socmh. ~. 
oeconomica sive privato studio sive leglbus ferendls solhcIÍl 

deinceps fuere. 
Sed maxime laetabundi Litteras Hlas exceperunt christiani opi~ 

fices, qui se a suprema in terris Auctoritate vindica.t~s et defensos 
senserunt, iique omnes generosi viri qui, de oplflcum !e.vanda 
condicione iam diu solUciti, nihil fere adhuc invenerant mSl mul
torum incuriam atque adeo odiosas plurium suspicion~s sin min~s 
apertas hostilitates. lure igitur hi omnes Apostolicas Lltteras tant:s 
deinceps honoribus semper honestarunt, ut passim soleant vana 
pro variis locis grati animi significatione illarum memoriam quo-

tannis recolere. 
In tanto animorum concentu non defuerunt tamen qui non-

bT t Ita nihil commoverentur; quo factum est, ut tam no 1 lS . e a 
Leonis XIII doctrina mundanis auribus prorsus nova, a qmbus~am 
vel inter catholicos in suspicionem vocaretur, quosdam ver? eÍl~m 
offenderet. Per eam enim liberalismi idola audacter lmpetlta 
evertebantur, inveterata praeiudicia nihili fiebant, tempora pra~ter 
spem praevertebantur, Ha ut et tardi corde no.vam ha~c. phll~
sophiam socíalem ediscere aspemarentur, et amm~ pavld~ fastl
gium illud ascendere pertimescerent. Fuerunt eham qm ~a~c 
lucem quidem admirarentur, sed fictam quandam perfectlOms 
speciem optandam magis quam expectandam reputarent. 

Scopus praesentium Litterarum 

Opportunum ergo ducimus, Venerabiles Frat:es et .~il~cti Filii. 
dum sollemnis commemoratio quadragesimi anmversa:ll Llttera~um 
Rerum novarum tanto animi fervore ab omnibus ublque, maXlme 
vero ab opificibus catholicis undique in hanc Almam Urbem .. co?
fluentibus, celebratur, hac uti occasione ut, quae ma~na ex HS l~ 
Ecclesiam catholicam atque adeo in humanam ~ocl~tatem. um
versam redundarunt bona recolamus; tanti Mag~stn doctn.na~ 
de re sociali et oeconomica, a dubitationibus qmbusdam vl~dl~ 
catam, enucleatius quoad quaedam capita evolvamus; demque 
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Nicht umsonst lieB der Papst sein apostolisches Wort ergehen. 12 
Voli Staunen lauschten ihm, mit Begeisterung nahmen es in sich 
auf nicht alIein díe getreuen S6hne der Kirche, sondem auch viele, 
die fernab von dem einen wahren Glauben im Irrtum wandeln, ja 
mít wenigen Ausnahmen alle, die hinfort in gelehrter Forschung 
oder praktischer gesetzgeberischer Arbeit mU gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Fragen si ch befaBten. 

Mit besonderer Freude aber griffen das papstliche Rundschreiben 13 
die christlichen Arbeiter auf, die sich von der hOchsten Autoritat 
auf Erden verstanden und verteidigt sahen, sowie aH jene hoch
herzigen Manner, die bei ihren unverdrossenen Bemuhungen um die 
Hebung der Lage der ArbeiterschaH bis dahin kaum etwas anderes 
angetroffen hatten als eine allgemeine Interesselosigkeit, nicht ganz 
vereinzelt auch gehassige Verdachtigung, wenn nicht gar ausge
sprochene Feindseligkeit. Mít Recht steht bei ihnen aHen das 
Apostolische Schreiben in so hoher Verehrung, daB es bereits 
stehen der Brauch geworden ist, allenthalben Jahr fUr Jahr auf 
díe eine oder andere Art seiner dankbar zu gedenken. 

Von dieser allgemeinen Úbereinstimmung machten einige eine 14 
Ausnahme, deren sich eine gewisse Beunruhigung bemachtigte. In 
der Tat fand die hochherzige und hochsinnige Lehre des Papstes, 
die fUr díe Welt etwas UnerhOrtes war, auch bei Katholiken hier 
und da eine zweideutige und vereinzelt sogar eine ablehnende Auf
nahrne. In zu kuhnem Ansturm hat Leo die G6tzen des Libe
ralismus gesturzt, zu rucksichtslos mít eingerosteten Vorurteilen 
aufgeraumt, zu unverhofft zukunftige Entwicklungen vorwegge
nommen. Da mufiten do ch díe Saumseligen ihre Herzen gegen die 
Aufnahme einer so unerhOrt neuen Sozialphilosophle sperren und 
díe zaghaften Gemuter vor dem Aufstieg zu so schwindelnder Hohe 
zuruckschrecken. Ja, nicht einmal solche fehlten, dře die strahlende 
LichtfUlle zwar bewunderten, aber das Ganze nm als ein traum
haftes Wunschbild ansahen, das sřch niemals in dře Wirklichkeit 
ůberfuhren lasse. 

Inhalt und Zweck vorliegenden Schreibens 

Die Vierzigjahrfeier des papstlichen Rundschreibens, die alIer- 15 
orts und in allen Kreisen, besonders aber von den aus der ganzen 
Welt nach dieser heiligen Stadt zur Feier zusammenstr6menden 
katholischen Arbeitern mít grofier Begeisterung begangen wird, 
bietet Dns daher erwunschten AnlaB, das Wort zu ergreifen. 
Wir woUen díe segensreichen Fruchte des Leoninischen Rund
schreibens fUr die Katholische Kirche wie fUr die ganze mensch-
liche Gesellschaft ruckblickend uberschauen (I), alsdann des groBen 
Meisters Gesellschafts- und Wirtschaftslehre gegenilber gewissen 
Erorterungen, die sich damn geknupft haben, zweifelsfrei klar 
steHen sowie in einigen Stiicken ihre Ansatze weHer entfaIten (II), 
endlich mit der Wirtschaft von heute ins Gericht gehen und uber 
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oeconomia hodiema in iudicium vocata et socialismi cognita causa, 
radicem praesentis socialis turbationis detegamus simulque unam 
salutiferae instaurationis viam ostendamus, christianam nempe 
morum reformationem. Haec omnia, quae tractanda suscipimus. 
tria constituent capita, in quibus exponendis praesentes hae Lit
terae totae versabuntur. 

I 

Quae ex R. N. profluxerint beneficia 

Atque, ut ab eo initium capiamus, quod primo loco dicendum 
proposuimus, temperare Nobis non possumus quin, monitum secuti 
S. Ambrosii dicentis: "Nullum referenda gratia maius es se offi
cium",13 amplissimas Deo O. M. referamus grates ob ingentia quae 
ex Leonianis Litteris Ecclesiae et societati humanae beneficia ob
venerunt. Quae quidem beneficia si vel cursim commemorare 
velimus, yix non solida horum quadraginta annorum historia, ad 
rem sodalem quod attinet, esset in memorilam revocanda. Ea 
tamen ad tria potissimum capUa commode redigi possunt, secun
dum tri.a auxiliorum genem, quae Decessor Noster ad magnum 
suum instaurationis opus perficiendum exoptabat. 

1. Quid egerit Ecclesia 

Et primum quidem, quid ab Ecclesia expectandum esset ipse 
Leo luculenter edixerat: "Videlicet Ecclesia est, quae promit ex 
Evangelio doctrinas quarum virtute aut plane componi certamen 
potest, aut certe fieri, detracta asperitate, mollius; eademque est, 
quae non instruere mentem tantummodo, sed regere vitam et 
mores singulorum praeceptis suis contendit: quae statum ipsum 
proletariorum ad meliora promovet pluribus utilissime institutis".14 

In re doctrinali 

Iamvero pretiosos hos latices Ecclesia inertes in sinu suo haerere 
nullatenus est passa, sed ad commune exoptatae pacis bonum 
copiose Inde hausit. Quam enim doctrinam de re sociaH et oeco~ 
nomica Litterae Rerum novarum tradiderant, eam ipse Leo Xln 
eiusque Successores iterum iterumque qua voce qua scriptis pro
clamare et urgere ac rerum temporumque rationibus convenienter 
aptare pro re nata non destiterunt, paternam semper prae se 
ferentes caritatem et pastoralem constantiam, in pauperum maxime 
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den Sozialismus das UrteH sprechen, um die wahre Ursache der 
gegenwartigen Storung der geseIIschaftlichen Ordnung aufzudecken 
und damit zugleich den einzigen Weg zur Heilung aufzuzeigen, 
namlich die sittliche Erneuerung aus christlichem Geiste (HI). 
Damit haben Wir díe drei Hauptteile dieses Unseres Rundschreibens 
bezeichnet. 

I 

Die segensreichen Wirkungen von "Rerum novarum (( 

Um also mít dem Erstgenannten zu beginnen, durfen Wir nicht 16 
unterlassen, der Mahnung des hl. Ambrosius folgend, der da sagt: 
"Keine Pflicht geht uber die Dankespflicht",13 uberschwanglichen 
Dank Gott dem AIlmachtigen und Allgiltigen zu sagen filr díe 
reichen Se~nungen, díe Kirche und Welt durch Leo's Rundschreiben 
zuteH geworden sind. Wollten Wir auch nul' im Dberfluge dieser 
Segnungen Erwahnung tun, so hatten Wir nicht víel weniger als 
eine Gesamtdarstellung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung in den letzten 40 Jahren zu geben. Unter drei 
Hauptgesichtspunkten las sen sie sich indes knapp zusammenfassen, 
entsprechend den drei Seiten, deren Mitwirkung der Papst zu 
seinem groBen Erneuerungswerk erwartete. 

1. Kirche 

An erster Stelle díe Mitwirkung der Kirche betreffend hatte Leo 17 
ausgefilhrt: "Die Kirche schOpft aus der Frohbotschaft díe Lehren, 
die den Streit, wenn nicht voHig beizulegen, so doch zu entgiften 
und zu miIdern vermogen; sie ist es ebenfaIls, die durch ihre 
Weisungen nicht nur den Verstand zu belehren, sondern die ge
samte sittliche Lebensflihrung des Menschen zu ordnen sich ange
legen sein laBt; sie trifft zur Hebung der Lage der Enterbten viel~ 
fiiltige, ersprieBliche Veranstaltungen."14 

Lehre 

Diesen ihren kostbaren Schatz hat die Kirche flirwahr nicht in 18 
der Truhe verborgen gehalten; vielmehr teilte sie in reicher FiiHe 
davon aus zur allgemeinen und so notwendigen Befriedung. Ohne 
UnterlaB haben Leo selbst wie seine Nachfolger dře GeseHscnafts-
und Wirtschaftslehre des Rundschreibens Rerum novarum in Wort 
und Schrift verkilndet, immer wieder eingescharft und in zweck
miiBiger Anpassung an dře Sach- und Zeiterfordernisse dem Be
durfnis entsprechend angewandt; stets im Geiste vaterlicher Fiir-
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ac debilium defensione ;15 nec aliter se gesserunt tot Sacrorum 
Antistites, qui eandem doctrinam assidue ac scite interpretati, 
commentationibus illustrarunt atque ad diversarum regionum con
diciones secundum Sanctae Sedis mentem et institutiones accom
modandam curarunt.16 

Ni! igitur mirum quod, Ecclesia duce et magistra, complu
res docU viri, sive ecclesiastici sive laici, socialem et oecono
nomicam disciplinam secundum nostrae aetatis rationes evol
ven dam sint naviter aggressi, eo studio praecipue ducti, ut im
mutata prorsus atque immutabilis Ecclesiae doctrina novis necessi
tatibus efficacius occurreret. 

Atque Ha, Leonianis Hlis Litteris viam demonstrantibus et lumen 
afferentibus, vera quaedam disciplina sociaUs catholica exorta est, 
quam cotidie impigra opera fo vent ac dUant lecti mi viri, quos 
Ecclesiae adiutores appellavimus. Qui quidem non in e~uditis um
braculis delitescere sinunt, sed in solem atque pulverem eam pro
ducunt, quemadmodum scholae apprime utiles atque celebratae, 
in Catholicis Universitatibus, Academiis, Seminariis institutae; 
sociales conventus, seu "hebdomadae", saepius habiti laetisque 
cumulati fructibus, studio rum excitata coenacula; opportuna 
denique et sana scripta quaquaversus et quacumque ratione vul
gata, luculenter ostendunt. 

Neque his tantum limitibus utilitas circumscribitur, quae ex 
Leoniano documento promanavit; siquidem doctrina Litteris Rerum 
novarum tradita sensim sine sensu in eos quoque irrepsit, qui 
catholicae unitatis exsortes, Ecclesiae potestatem non agnoscunt; 
quo factum, ut cathoHca de re sociali principia paulatim in totius 
humanae societatis patrimonium transierint, aeternasque veritates 
quas cl. mem. Decessor Noster tam alte proclamarat, non modo 
in acatholicis quoque ephemeridibus et libris, verum etimn in 
legumlatorum curiis aut tribunalium rostris crebro adductas atque 
vindicatas gratulemur. 

Quid vero, quod post immane bellum potiorum nationum 
rectores pacem, renovatis ex integro socialibus condicionibus, 
redintegrantes, inter statutas normas quae opificum laborem ad 
ius et aequum moderarentur, plurima sanxerunt quae cum Leo
nianis principiis et monitis tam mirifice congruunt, ut ex iis data 
opera deducta videantur'? Litterae nimi rum Rerum novarum docu
mentum exstiterunt memorandum, in easque iure converti possunt 
verba Isaiae: "Levabit siguum in nationes !"17 
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sorge und in unerschrockenerErfil.llung ihrer Hirtenpflicht, sich vor 
aHem der Armen und Hilflosen anzunehmen.15 Desgleichen taten 
so viele BischOfe, die sich unermil.dlich angelegen sein lieBen, diese 
Lehre auszulegen, in ihr Verstandnis einzufůhren und die Anwen
dung auf die ortlich verschiedenen Verhaltnisse zu nach dem 
Sinn und nach den ViTeisungen des Hl. Stuhles.16 

Kein Wunder denn, daB unter Fil.hrung und Leitung der Kirche 19 
eine groBe Zahl gelehrter Manner aus dem Priester- und Laien
stande den zeitgemaBen Ausbau der Gesellschafts- und Wirtschafts
wissenschaft entschlossen in Angriff nahm, wobei sie vor aHem 
das Bestreben leitete, der ewig alten und ewig jungen, stets un
wandelbaren Kirchenlehre die Heilmittel fůr die immer wechselnden 
Zeitbedil.rfnisse zu entnehmen. 

So entstand im Lichte und unter der Wegleite des Leoninischen 20 
Rundschreibens wirklich eine katholische Gesellschaftswissenschaft, 
deren weiterer Ausgestaltung und Bereicherung mit unverdrossener 
Hingabe jene erlesenen Manner obliegen, denen Wir den Ehren
namel! "Helfer der Kirche" gaben. Auch sie vergraben ihre Wissen
schaft nicht, sondern steHen s1e hinein in den Larm und Kampf des 
Tages. Beispielshalber nennen Wir nur: mit ebenso groBem Nutzen 
wie Zulauf veranstaltete Lehrgange an Katholischen Universitaten, 
Akademien, Seminarien; soziale Tagungen und "Wochen" in groBer 
Zahl und mit schOnen Erfolgen; Studienvereinigungen; endlich 
zweckentsprechende, gediegene SchriHen aHer Art filr die ver
schiedensten Les,erkreise. 

Doch damit sind die Auswirkungen des papstlichen Schrift- 21 
stUcks noch keineswegs erschopft. Allmahlich und unauffaIlig ge
wann die Lehre des Rundschreibens Rerum novarum EinfluB auch 
in solchen Kreisen, die von der kirchlichen Einheit getrennt die 
Oberhoheit der Kirche nicht anerkennen. Jn der Tat sind die katho
lischen Sozialprinzipien mit der Zeit Gemeingut des Menschenge
schlechts geworden. So haben wir die Freude, die ewigen ViTahr
heiten, dře Unser glorreicher Vorganger hoheitsvoll verkil.ndet· 
hatte, nicht blos in nichtkatholischen Zeitschriften und Bil.chem, 
sondem auch in den gesetzgebenden Korperschaften und in Ge
richtsverhandlungen immer wieder anrufen und verfechten zu 
horen. 

Ja, als nach dem Weltkriege die Staatsmanner der fiihrenden 22 
Machte den Frieden auf eine grundlegende Neuschaffung der ge
sellschaftlichen Verhaltnisse gril.nden wollten, erwiesen sich mehrere 
der zu einer gerechten und billigen Regelung des Arbeitsverhalt
nisses aufgestellten Leitsatze so auffallend mít den Lehren und 
Weisungen Leos XIII. in Dbereinstimmung, daB sie geradezu mU 
bewuBter Absicht aus diesen als ihrer Quelle abgeleitet erscheinen 
mochten. Fil.rwahr, das Rundschreiben Rerum novarum ist eine 
Urkunde, denkwil.rdig fůr alle Zeiten, wirklich nach dem Worte des 
Isaias ein "ragendes Wahrzeichen fiir die VOlker".17 
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In doctrina applicanda 

Interea, dum scientificis investigationibus praeeuntibus, late 
in hominum mentes Leoniana praecepta diffunduntur, ad eorun
dem usum ventum est. Atque in primis actuosa cum benevo
lentia sedulae curae collatae sunt ad eorum hominum classem 
erigendam, quae ob recentiora artium incrementa in immensum 
quidem aucta, aequum in humana eonsortione loeum seu gradum 
nondum obtinuerat, proptereaque neglecta paene et despecta iace
bat: opifices dicimus, quibus excolendis impigram statím ex 
utroque dera saeerdotes, quamvis aliis pastoralibus curis distenU, 
Episeopis praeeuntibus, manum admoverunt magno cum illarum 
animarum fructu. Qui quidem eonstans labor in opificum animos 
christ!ano spiritu imbuendos susceptus, plurimum quoque iuvit, 
ad eos de sua vera dignitate eonscios efficiendos habilesque red
dendos, qui iuribus et officiis suae dassis dare propositis, legi
Hrne et prospere progrederentur atque adeo reliquorum duees 
fierent. 

Exinde uberiora vitae adiumenta tutius sunt comparata; nam 
non modo benefieentiae et caritatis opera, seeundum Pontificis 
hortationes, multiplieari sunt eoepta; sed praeterea ubique novae 
quoque et eopiosiores in dies institutae eonsociationes, quibus 
Eeclesiae eonsilio ae plerumque Saeerdotum duetu, opifiees, arii
fiees, agricolae, mercenarii denique cuiusque generis mutuum 
auxilium mutuamque opem et praestant simul et accipiunt. 

2. Q u i d e g e rit pot e s t a s ci v il i s 

Ad civilem vero potestatem quod attinet, Leo XIII, fines a 
liberalismo impositos audaeter transiliens, intrepide docet eam 
non meram es se habendam iurium reetique ordinis custodem, 
sed potius omni ope ei enitendum esse, ut "tota ratione legum 
atque institutorum, ... ex ipsa eonformatione atque institutione rei 
pubUcae ultro prosperitas tam communitatis quam privatorum 
efflorescat".18 Singulis sane cum civibus tum familiis iustam 
agendi libertatem permittendam; id tamen servato bono com~ 

muni et remota cuiusquam iniuria. Rei publieae autem mode~ 
ratorum esse communitatem eiusque partes tueri; sed in ipsis 
protegendis privatorum iuribus, praecipue infirmorum atque ino:' 
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Anwendung 

Wahrend nun in weiterer Ausstrahlung der wissenschaftlichen 23 
Forsehungsarbeit die Kenntnis der Lehre Leos XIII. in die weitesten 
Kreise drang, bUeb aueh die nutzbare Anwendung mcht zuruck. 
Ganz besonders galt diese im Geiste tatigen Wohlwollens mít Eifer 
aufgenommene Arbeit der Emporfuhrung jener Klasse der menseh
Hchen Gesellschaft, die, obwohl im Zuge der neuzeitlichen wirt
schaftlichen Entwicklung an Zahl ungeheuer angewachsen, den
noeh ihre rechte Eingliederung in diese Gesellschaft und daher 
aueh die ihr gebuhrende Achtung und Wertung noch nkht ge
funden haW\ namlieh der Arbeiterklasse. UnverzugUeh lud der 
Klerus, den Bischofen nacheifernd, zu seinen sonstigen Seelsorgs
pfliehten aueh noeh eill gewaltiges MaB volksbildneriseher und 
volkserzieherischer Arbeit auf seine Sehultern, eine Arbeit, dře sieh 
gerade seelsorglich als uberaus dankbar erwies. Die in beharrlich' 
aufgewandter Miihe erreichte Durehbildung und Durchdringung der 
Arbeiterschaft mít chrlstlichem Geiste trug iiberdies in besonderem 
MaBe dazu bei, den ehristlichen Arbeitern das wahre BewuBtsein 
ihres vVertes und ihrer Wiirde zu geben und sie instand zu setzen, 
in klarer Erkenntnis ihrer besonderen Rechte und Pflichten in 
Ehren und Treuen mit Erfolg den Weg sozialen und okonomischen 
Aufstiegs zu besehreiten, ja auf diesem Wege sieh selbst in Fiih-
rung zu setzen. 

Der naehste SehrHt galt der umfassenderen Sieherung einer ge· 24 
hobeneren Lebenshaltung. Nicht allein, daB WohUahrtseinrich
tungen und Wohltatigkeitsanstalten in Befolgung des papstUchen 
Aufrufs in groBer Zahl und MannigfaItigkeit entstanden. Dazu 
kommt das aufbliihende Vereinigungswesen: allerorts biIdeten sieh 
Tag fůr Tag zu wechselseitiger Naehstenhilfe und Selbsthllfe Ver~ 
einigungen der Arbeiter, der Handwerker, des LandvoHtes, der 
Lohn~ und Gehaltsempfanger aHer Kategorien - stets an der Hand 
der Kirehe, se hr oft unter priesterlicher Initiative. 

2. St a a t 

Zum zweiten die Staatsgewalt betreffend setzte sich Leo XIII. 25 
uber die von der liberalen Staatslehre aufgerichteten Sehranken 
kurzerhand hinweg. Dieser Staatsauffassung, die im Staat nul' den 
Wachter der Rechtsordnung erblieken will, setzte Leo unbeirrt die 
Lehre vom Reehts- und WohUahrtsstaat entgegen: durch richtige 
Gestaltung der gesamten gesetzlichen und saehliehen Einriehtungen 
miiBten allgemeine Wohlfhhrt wie aueh Wohlfahrt der einzelnen 
als natiirliehes Ergebnis der Verfassung und Veranstaltlichung des 
Staates sich einstellen.18 Der Initiative des einzelnen Staatsburgers 
und der Familie sei gewiB der gebi1hrende Spielraum zu lassen; 
diesel' finde aber seine Grenze am Gemeinwohl uud am Rechte 
anderer. Der Staatsgewalt obliege der machtvoHe Schutz des Ge
samtvolkes uud aller seiner Glieder; bei der Erfullung dieser seiner 
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pum rationem esse habendam, "Siquiden: naHo. divitum, suis 
saepta praesidiis, minus eget tutela pubhca; mlserun: vu:gu~. 
nullis opibus suis tutum, in patrocinio reipublicae maXlme mlll~ 
;'tur Quocirca mercenarios, eum in multitudine egena numerentur. 
.1 • . ' . "19 
debet eura providentiaque singulan eompleetl respubhea . 

Non equidem negamus quosdam populorum moderatores iam 
ante Leonianas Litteras urgentioribus quibusdam opifieum neees
sitatibus consuluisse atrocioresque iniurias contra eos illatas 
repressisse. Postquam vero a Petri Cathedra Vox Apostoliea in 
orbem universum personuit, gentium moderatores, tandem mune
ris plenius eonseii, ad uberiorem politieam socialem promoven-
dam animum eogitationemque adieeerunt. . ' 

Reapse Eneyclicae Litterae Rerum novarum, labantlbus hbe-
ralismi placitis, quae iam diu effieacem gubernanti~m opeľ~m 
impediebant, populos ipsos ad politicam quandam socmlem verms 
impensiusque fovendam impulerunt, et optimos quosque ~atho
Iicos viros ad uHlem reipublicae rectoribus opemm hac lil r.e 
praestandam tantopere concitarunt, ut creb~o nova~ huius pol~. 
ticae etiam in publicorum legato rum eoetlbus penllustres fau
tores exstiterint; quin et ipsae reeens conditae socia~es leg~s 
haud raro a sacris Eeclesiae ministris Leoniana doctnna pem
tus imbutis popularium oratorum suffragiis propositae sunt em'um
aue exsecutio vehementer exacta ac promota. 

> Ex hoc autem continenti atque indefesso labore nova iuris 
disciplinae sectio superiori aetati prorsus ignota orta est, quae 
sacra opificum iura ab hominis ehristianique dignitate profluen
tia fortiter tuetur: animam, sanitatem, vires, familiam, domos, 
officinas, mercedem, laboris pericula, omnia demum quae ad mel:~ 
cenariorum eondicionem pertinent, hae leges protegenda susel
piunt, maxime quod ad mulieres puerosque at~inet. Qu~d si hu.ius
modi statuta cum Leonianis monitis non ublque nec m ommbus 
examussim conveniunt, negari lamen nequit in Hs multa depre
hendi quae Litteras Rerum novarum redolent, quibus plurimum 
est referendum si opificum condicio in meUus fuit mutata. 

3. Q u i d e g e r i n t ii q u o rum i n t e r e r a t 

Postremo providentissimus Pontifex ostendit d~min~s ~pso.s
que opifices multa hac in causa posse, "iis videhcet mstltutls, 
quorum ope et opportune subveniatur indigentibus, et ordo alter 
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Rechtsschutzaufgabe habe der Staat in besonderer Weise auf díe 
Rechte der Schwachen und Míttellosen Bedacht zu nehmen. "Be
durfen doch díe besitzenden Kreise, sel ber stark genug sich zu 
schutzen, weniger des staatlichen Schutzes; díe Masse der Ent
erbten dagegen, aller eigenen Hilfsmittel entbl6Bt, sieM sich ganz 
auf die Hilfe des Staates angewiesen. Der Lohnarbeiterschaft, 
diesel' Hauptmasse der Enterbten, schuldet der Staat daher ein ganz 
besonderes MaB von Obsorge und Fursorge. "19 

Es solI nicht verkannt werden, daB verschiedene Staatsregie- 26 
rungen bereits vor dem RundschreibenLeos XIII. das eine oder 
andere zugunsten der Arbeiterschaft in Abhilfe der dringendsten 
Notstande und der schreiendsten Unbill unternommen haHen. Aber 
erst nachdem das Apostolische Hirtenwort vom Lehrstuhle Petri 
aus seinen Weg uber díe ganze Welt hin genommen hatíe, gingen 
díe Staatsmanner, beseelt von einem tieferen Verstandnis ihres 
staatsmannischen Berufes, an díe Einleitung einer umfassenderen 
Sozíalpolitik. 

Der Liberalismus, der so lange ein wirksames Eingreifen der 27 
Staatsgewalt hintanzuhalten vermocht hatte, war aus dem Sattel 
gehoben. Jetzt nahmen die V6lker, dem Aufruf des Rundschreibens 
Rerum novarum folgend, eine energische Sozialpolitik selber in die 
Hand. Hervorragende katholische Manner nahmen Veranlassung, 
sich ihren Regierungen mr Aufgaben diesel' Art zur Vermgung zu 
steHen. Oft genug waren gerade sie die warmsten Befiirworter 
diesel' neuen Politik in den gesetzgebenden Versammlungen; ja, 
nicht selten sind Diener des Heiligtums, die ganz in Leo's Ge
dankenwelt leben, die Ausarbeiter und Einbringer solcher Gesetzes
vorlagen gewesen, deren Verabschiedung und Vollzug sie dann 
weiter mit aller Kraft betdeben. 

Diese unablassigen und unermudlichen Bemuhungen brach ten 28 
schlieBlich ein neues, dem vorigen Geschlecht noch ganzlich unbe
kanntes Rechtsgebiet zur Entwicklung: das Arbeitsrecht, das den 
Schutz der Menschen- und Christenwurde des Arbeiters zum Ge
genstande hat: Leben, Gesundheit, Krafte, Familie, Heim, Arbeits~ 
statte, Arbeitslohn, Betriebsgefahren, kurz alles, was den Arbeiter 
und seine Lehensverhaltnisse betrifft, zi,eht das Arbeitsrecht in 
seinen Kreis, unter besonderer Berucksichtigung der Frauen- und 
Kinderarbeit. Atmen au ch nicht alle arbeitsrechtlichen Bestim
mungen vollkommen den Geist Leos XIII., so bestehen doch un
verkennbar starke AnkHtnge an sein Rundschreiben Rerum novarum, 
dem es in hervorragendem MaBe zu danken ist, wenn seither die 
Lage der Arbeiterschaft eine Wendung zum Besseren erfahren hat. 

3. S e I b s t h il f e 

An dritter Stene endlich wies die Weisheit des Papstes Arbeit- 29 
geber und Arheitnehmer auf den Weg der Selbsthilfe, "durch solche 
Veranstaltungen namlich, durch díe der Hilfsbedurftige geeignete 

79 



propius accedat ad alterum".20 Pri~c.~pem vero ,locum inter. ~aec 
instituta tribuendum affirmat sodahtns, quae SlVe solos oPlflC~S 
sive opifices simul et heros complecterentur; in quibus mustr~ndls 
et commendandis multus est, eorum natura, causa, opportumtate. 
iuribus, officiis, legibus míra prorsus sapientia declaratis. 

Quae quidem documenta opportune prorsus edita sunt: ea 
quippe tempestate in nonnullis nationibu~ ~ui rei ~~?licae. guber: 
nacula tractabant, liberalismo plane addlCtl, sodahtns hm~sn:odl 
operariorum parum favebant, immo aperte adversabantur; slmlles
que aliarum hominum classium consociatione~ ultr~ agno,scentes. 
patrocinioque sospitantes, nefaria iniuria natlvum m socwtatem 
coeundi ius lis denegabant, quibus maxime opus erat, ut a po~en
tiorum vexationibus sese defenderent; neque inter ipsos cathohcos 
deerant, qui operariorum conatus ad huiusmodi ~o~alitia ineund~ 
obliquis oculis aspicerent, ac si quendam socialIstlcum aut sedl
tiosum spiritum saperent. 

Sodalitia opificum 

Maxima igitur commendatione normae a Leone XII!. pro s~a 
auctoritate traditae dignae habentur, quae has OpposltlOnes m
fringere et suspiciones disiicere potuerint; sed praestantiores quo
que sunt factae, quod christianos opifices ad mutuas secundum 
varia artium genera consociationes instituendas hortatae sunt 
modumque id praestandi eos docuerunt, eorumque bene mult.os 
in officii via val de confirmarunt, quos socialistarum con~o~m. 
tiones, seipsas ut unicum humilium ac oppressorum praesldmm 
et vindices venditantes, vehementer alliciebant. 

Peropportune autem declarabant Encyclicae Litter~e. ~erum 
novarum in condendis hisce consociationibus "Ha constltm lt~que 
gubernari opificum collegia oportere, ut instrumenta .suppedlte~t 
aptissima maximeque expedita ad id, quod est proposltum, quoa
que in eo consistit ut singuli e societate incrementum b?,noru~ 
corporis, animi, rei familiaris, quoad potest, assequantur ; per
spicuum vel'O esse, "ad perfectionem pieta tis et m~r~m tanquam 
ad causam praecipuam spectari oporteI'e: eaque pot~sslmum ,ca.usa 
disciplinam socialem penitus diI'igendam".21 Etemm. "soclahum 
legum posUo in religione fundamento, pron~m est .lter ad sta
bilienda sociorum rationes mutuas, ut convlctus qmetus ac I'es 
florentes consequantur".21 

Ris autem sodalitiis instituendis laudabili sane sedulitate sese 
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Hilfe Hndet und díe beiden gesellschaftlichen Gruppen einander 
naher gebracht werden".20 Den ersten Platz unter diesen Ein
richtungen wies Leo den Vereinigungen zu, díe sich entweder aus 
Arbeitem alIein oder aus Arbeitnehmem und Arbeitgebern zugleich 
zusammensetzen. Eingehende Ausfůhrungen widmet der Papst ihrer 
Erlauterung und Empfehlung; ihr Wesen, ihre Aufgabe, ihI' Nutzen, 
ihre Rechte und Pflichten, ihre Verfassung werden von ihm mít 
tiefem Verstandnis dargelegt. 

Gerade dieses LchrstUck erwies sich als uberaus zeitgemaB und 30 
angebracht: waren doch damaIs in verschiedenen Staaten die 
herrschenden Kreise, noch ganz erfůllt von den liberalen Ideen, der
artigen Vereinigungen wenig gunstig gesinnt oder verfolgten sie 
sogar offen. Wahrend ahnliche Vereinigungen anderer Volks
schichten auf keinerlei Schwierigkeiten stieBen und ohne weiteres 
den staatlichen Rechtsschutz genossen, versagte man in himmel
schreiender Ungerechtigkeit gerade denen das Koalitionsrecht, die 
seiner zum Schutz gegen ubermachtigen Druck am dringendsten 
bedurften. Ja, es gab selbst Katholiken, dle die ersten Koalitions
versuche der ArbeiteI' sehr unfreundlich ansahen, ja in ihnen mehr 
oder weniger sozialistische oder revolutionare Umtriebe erblicken 
wollten. 

ZusammenschluB der Arbeiter 

Darin liegt dle einzigartige Bedeutung der von Leo kraft seiner 31 
obersten Lehrgewalt verkundeten Grundsatze, daB sie diese Wider
stande zu brechen, diese Bedenken zu zerstreuen vermocht haben; 
sodann aber darin, da.B sie den christlichen Arbeitern nicht allein 
den AnstoB gaben zur Grundung eines vielseitigen Vereinigungs
wesens auf beruflicher Grundlage, sondern ihnen zugleich auch díe 
geeignete Anleitung dazu boten. Zahllose Arbeiter wurden so in 
ihrer guten Gesinnung bestarkt und wirksam gefeit gegen díe 
Lockungen der soziaIistischen Organisationen, dře es wagten, sich 
als die einzigen anzupreisen, díe in wirksamer Weise fůr díe In
teressen der Enterbten und Ausgebeuteten eintraten. 

Besonders glUcklich war jene Anweisung des Rundschreibens 32 
Rerum novarum, wonach "Verfassung und Leitung die Arbeiter~ 
vereinigungen zu moglichst tauglichen Werkzeugen fůr den ihnen 
vorgesetzten Zweck machen mussen. Dieser Zweck aber besteht 
in der grMtmoglichen Forderung der Mitglieder an Leib und 
Seele wie an auBeren Gutem". Offenkundig aber sei "die religi5s
sittliche Vervollkommnung als das HauptzieI ins Auge zu fassen 
und nach ihm díe ganze Gebarung der Vereinigungen auszurichten". 
Denn, "sínd dře Vereinssatzungen auf dře Religion als ihre feste 
Grundlage gestellt, dann ist der Weg leicht zu einer Regelung der 
wechselseitigen Beziehungen der Mitglieder, die ein friedvolles Zu
sammenleben und allgemeíne Wohlfahrt sichert".21 

Die Grundung solcher Vereinigungen betrieben alIenthalben Geist- 33 
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d t ubique cum derus tum laici complures, integrum 
evoverun . At"t huius-

L . XIII propositum exsequi revera euplentes. que 1 a . 
eoms . , h . t' os qm 
ď eonsociationes finxerunt oplhees vere e ns mn, .. 

mo 1 'b r" praeeeptls diligens suae artis exercitium cum salutan. us re,lglOms . ' 
arnice sociantes, propria temporalia negotm ac mra ,efflcacl~er ac 
firmiter defenderent, servato debito iustitiae obseqmo et. s~neero 
eum aliis societatis dassibus collaborandi studio, ad ehnstmnam 

totius vitae socialis renovationem. . 
Quae Leonis XIII consilia ac monita aÚi aliter seeundu~ vana s 

locorum rationes ad effectum adduxerunt. Etenim i~ . qmbusda~ 
regionibus una eademque eonsociatio omnes a Pontlhce p:aes,:
tutos fines persequendos suscepit; in aliis vero, rerum ,a~l~nCtIS 
id suadentibus vel postulantibus, ad quandam operae dlvlslOnem 
deventum est dístinetaeque sunt conditae eonsociationes, quarum 
aliae ad sodaiium iura atque legitima eommoda in operae merc~t.u 

1· t in rebus oeconomlelS defendenda incumberent, a me mu uum ., . 
j • d . e rehglOsls ac mo-adiutorium praesíandum curarent, a_ta emqu . . n 

ralibus officiis aliisque id genus muneribus adlmplendls omnel 

operam eonferrent suam. ,.' . 
Altera haec via ibi potissimum inita est, Ubl SlVe patnae. leg~s, 

sive certa quaedam oeconomica instituta, sive lu~enda. dIa :n 

hodierna societate tam late patens animorum ei cordmm dlssen~lO 
rt gm'na atque urgens contra conferta novarum rerum ~o 1 o:um ~ " 

studiis viribusque coniunctis resistendi necessltas, lmpedlmellto 

t quoml'nus catholici catholicos syndicatus condere possent. 
era, L d' fb 
ln ea enim rerum condicione vix non cog.i v~d.entUľ syn lc.a 1. us 

t . e adscribere qui tamen sem per mstltmm et aeqmtalem neu rlS s, ., ,. 
profiteantur et sociis cathoUcis plenam suae eonsclentme P~O\iI~ 
dendi atque Ecclesiae mandatis obtemperandi libertatem f~Cla,n.t. 
Episcoporum sane est, ubi has consociatione~ ex rerum admnct~s 
necessarias neque religioni periculosas novermt, appr~bare. ut, ~~s 
adhaereant catholici opifices, habitis tamen prae ocuhs pn~clplls 
et cautionibus, quas sanetae memoriae Decessor Noster Pm.s X 
commendabat ;22 quarum quidem cautionum prima ~t praecl~~a 
haec est ut simul eum mis syndicatibus semper adsmt sodahtm. 
quae religionis ac morum disciplina socios imbue.re et fonnare 
studio se satagant, ut hi deinde syndicales eonsortlOne~ eo b.O~l~ 
spiritu permeare valeant, quo in tota sua agendi ratlOne dl.r~gl 
debent; quo fiet ut sodalitia haec etiam ultra suorum asseclarum 
ambitum fructus eonferant optimos. 
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liche und Laien, denen es darum ging, das ganze Programm des 
Papstes ohne Abstriche durchzufiihren, mit einem allen Lobes 
wurdigen Eifer. So haben denn diese Vereinigungen echt christliche 
Arbeiter gebildet, die, gleích hervorragend in beruflicher Tuehtig
keit und religi6ser Gewis senhaftigkeit, es verstanden, ihre nach~ 
drucklichste wirtschaftliche Interessenvertretung und den entsehie~ 
denen Kampf um ihr Recht stets in Einklang zu halten mH dem 
strengsten Sinn fiir Gerechtigkeit und dem aufrichtigen Willen zur 

mit den anderen gesellschaftIichen Gruppen zu 
dem Ziele der Erneuerung der Gesellschaft im christlichen Geiste. 

ZUl' DurchfUhrung der Anregungen und Anordnungen Leo's XIII. 34 
schlug man den ortIichen Verhaltnissen entsprechend verschiedene 
Wege ein. In einzelnen Landern lieB man eine und dieselbe Or
ganisation samtliche vom Papste vorgezeichneten Aufgaben uber
nehmen; anderwarts, wo die Umstande dies nahelegten oder not
wendig machten, gelangte man zu einer Aufgabenteilung derart, 
daB eigene Verbande die Interessenvertretung auf dem Arbeits
markt ubernahmen, andere Vereinigungen sich den Aufgaben wirt
schaftlicher Selbsthilfe zuwandten, wahrend wiederum besondere 
Vereine sích v6llig aui das religi6s-sittliche Aufgabengebiet und 
damit zusammenhangende Zielsetzungen verlegten. 

Letzteren VJeg schlug man namentlich dort ein, wo entweder die 35 
Landesgesetze oder bestimmte wirtschaftliche Verumstandungen 
oder jene beklagenswerte Gespaltenheit in den Dberzeugungen und 
Gesinnungen, unter der dře heutige Gesellschaft weithin zu leiden 
hat, sowie die zwingende Not, gegen den Ansturm der Machte des 
Umsturzes mít vereintem Einsatz aller Krafte sieh zur Wehr zu 
setzen, der Grundung rein katholischer Gewerkschaften unuber
steigliche Hindernisse entgegenstellten. Unter solehen Umstanden 
ergibt sích fUr die Katholiken díe augenscheinliehe Notwendigkeit, 
gemisohten Gewerkschaften anzugehoren, - immer jedoch voraus
gesetzt, daB diese sioh vorbehaltlos zu Recht und Gerechtigkeit 
bekennen und fhren kathoIischen Mitgliedern die volle Freiheit 
gewa.hrleisten, sieh in allem nach ihrem Gewissen zu richten und 
den Weisungen der Kirehe zu folgen. Den BischOfen steht es zu, 
der ZugehOrigkeit kathoIischer Arbeiter zu solchen Gewerkschaften 
ihre Billigung zu erteilen, wenn sie nach Lage der Dinge deren 
Notwendigkeit und religiOse Unbedenklichkeit mr gegeben erachten. 
Dabei gelten die Grundsatze wie auch die Sicherungen, die Unser 
Vorganger hl. Anged. Pius X. anbefohlen hat.22 Die vornehmste 
und bedeutsamste dieser Sícherungen ist das Nebeneinanderbe~ 
stehen von Gewerkschaften und Arbeitervereinen, welch letztere 
ihre Mitglieder religiOs-sittlich aufs grundlichste durchbilden und 
so in den Stand setzen, jene wirtschaftlichen Verbande mit dem 
rechten Geist zu durchdringen, der ihre ganz<e Tatigkeit beherrschen 
solI. Dadurch uben diese Vereine einen wohltatigen EillfluB aus, 
der noch uber den Kreis ihrer eigenen Mitglieder hinausreicht. 
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Itaque Leonianis Litteris id acceptum refer~ndum ~st, quod 

h 'f" um consociationes ubique Ua effloruermt, ut mm nunc, 
ae Opl lC d l't" dhuc ' I' tarum et communistarum so a 1 us a -quamquam socm lS t T cum 
roh dolor - superantur numero, permagnam cogan, O~l 1. 

~u1titudinem et valide possint tam intra cuiusque natIOms fmes 
uam in co~ventibus amplioribus iura et legitima cat.ho.licorum 

~pificum postulata vindicare atque adeo salutifera chnstmna de 

societate principia urgere. 

Sodaliiia in aliis classibus 

Accedit praeterea quod, quae de nativo sese co~sociandi iure 
Leo XIII tam scite disseruit ac valide propugnavlt,. ea ad .ali~ 

e non tantum operariorum, sodalitia facIle apphcan 
quoque, eaqu . . h d ' ex 
coe ta sunt; quare, iisdem Leonianis Littens ~u eXlg~a 
par~e tribuendum videtur, quod etiam inter agnco~~s a!IOsqure 
mediae condiciouis homine" tantopere Borere et a~gen m. dles ce -

, . t' s alIaque Id genus 
t r utilissimae huiusmodl consocm IOne , 

nun u . orum cultus 
instituta, quibus cum oeconomico emolumento amm 

leUciter copulatur. 

Sodalitia herorum 

Quod si idem affirmari nequit de sodalitiis, quae inter operum 
conductores et industriae rectores ab eodem Decessore Nostro 
vehementer instituenda exoptabantur, quaeque p~ofe.cto sat pauca 

dolemus id non penitus hominum voluntatI tnb~endum .e~.t, 
es se , ". ,. odi sodahtus 
sed difficultatibus longe gravlOnbus quae nUl~sm . 

. 'mus et debIta ratlOne pen-obsistunt quasque Nos optlme SCl 
samus. Firma autem affulget spes brevi. f?re ut. haec ~uo~ue 
impedimenta dirimantur, atque intimo amml Nostn ,gaudIO mm 
~unc salutamus quaedam nec inania hac in re tentamma, ~uor~~ 
ubere s fructus uberiores in futurum colligendos promlttun, 

N Magna socialis ordinis Charta Conclusio: R. . 

omnl'a, Venerabiles Fratres dilectique FilU, Leo~ Haec autem 
L'tterarum beneficia, quae delibando potius quam 

nianarum 1 , t nt ut plane osten-
describendo commemoravlmus, tot tan aque su , h 

ť' utut pulc er-dant immortali mo documento non commen IClam . 
" . h'beri' at potms Deces~ rimam humanae socwtatIs speclem ex 1 , 
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So haben dank dem papstlichen Rundschreiben alle diese Ar- 36 
beiter-Vereinigungen - wenngleich an zahlenmaBiger Starke der-
zeit Ieider von den sozialistischen und kommunistischen Organi
sationen noch ubertroffen - allenthalben einen so erfreulichen 
Aufschwung genommen und einen so bedeutenden Mitgliederbe
stand um lhr Banner geschart, daB in der einzelstaatlichen Sozial
politik sowohl, als bei zwischenstaatlichen sozialpolitischen Ver
anstaltungen ihr EinfluB spurbar ist in der Durchsetzung der 
rechtlichen uud bi1ligen Anspruche der katholischen Arbeiter, in 
der Verwirklichung der Grundsatze gesunder christlicher GeseIl
Bchaftslehre. 

Vereinigungswesen in anderen Kreisen 

Das von Leo XIII, so tief begrundete und so kraftvoll ver- 37 
fochtene Koalitionsrecht muBte den Gedanken nahe legen, das 
Vereinigungswesen auch noch fUr andere gesellschaftliche Gruppen 
als die Arbeiterschaft auszubauen. So geht es wiederum zum 
groBen Teil auf das Rundschreiben Leos XIII. zuruck, wenn unter 
der Bauernschaft und uberhaupt im Mittelstand das Vereins- und 
Genossenschaftswesen einen so herrlichen Aufschwung nahm und 
zu so groBer Ausdehnung gelangte, wobei kulturelle Ziele und 
wirtschaftliche F6rderung in glUcklichster Weise Hand in Hand 
gehen. 

Vereine von Arbeitsgebern bzw, Unternehmern 

Hat der dringende Wunsch Unseres Vorgangers, unter dem Ar- 38 
beitgebertum und der industriellen Fuhrerschaft ahnliche Vereini
gungen erblUhen zu sehen, sich nicht in gleichem MaBe erfUllt, 
sodaB Wir zu Unserm Leidwesen nur sparHche Ansatze dazu er
blicken, so liegt die Ursache keineswegs allein an mangelndem 
guten Willen, sondern vor allem an den viel gr6Beren sachlichen 
SchwierigkeHen, díe sích Vereinigungen dieser Art entgegenstellen. 
Diese Schwierigkeiten sind Uns sehr wohl vertraut, und Wir wissen 
sie nach ihrem ganzen Gewicht zu wurdigen. Das kann jedoch 
Unsere feste Zuversicht auf die alsbaldige uberwindung diesel' 
Schwierigkeiten nicht erschuttern; inzwischen aber begruBen Wir 
mlt aufrichtiger Herzensfreude das verheiBungsvolle und gllickIiche 
Beginnen auf diesem Gebiet, das noch gr6Bere Erfolge fUr die 
Zukunft erwarten laBt.23 

Die Magna Charta christlicher Sozialarbeit 

Die Fulle segensreicher Fruchte des Leoninischen Rundschreibens, 39 
von denen Wir, Ehrwurdige Bruder und geliebte S6hne, nur einen 
ganz fluchtigen uberblick geben konnten, beweisen Eines un
widerleglich: das in dieser unvergeBlichen Urkunde gezeichnete 
BUd der menschlichen Gesellschaft Íst kein wirklichkeitsfremdes, 
wenngleich wundervolles TraumbHd, lm Gegenteil: aus der un-
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sorem Nostrum ex Evangelio, ideoque ex fonte sem per vivo et 
vitaH, hausisse doctrinas, quae exitiale illud et intestinum hu
manam familiam dilacerans certamen, sin minus statim compo
nere, valde tamen mitigare queat. Huius vero boní seminis, 
ante quadraginta annos tam copiose sati, partem in terram 
bonam cecidisse laetae testantur fruges, quae Christi Ecclesia 
atque humanum genus universum, Deo favente, inde collegit ad 
salutem. Nec temere dici potest Leonianas Litteras, longinqui 
temporis usu, Magnam Chartam se se probasse, in qua tota 
christiana in re sociali activitas tanquam fundamento nitatur opor
teat. Qui autem easdem Pontificias Litteras earumque commemora
tionem parvipendere videntur, ii vel quod ignorant blasphemant, 
vel de Hs, quae utcumque nOTunt, nihU intelligunt, vel, si intel
ligunt, iniuriae et ingratitudinis sollemniter redarguuntur. 

Verum, cum, hoc eodem annorum fluxu, et dubia quaedam, 
de nonnullis Leonianarum Litterarum partibus recte interpretandis 
aut de consectariis inde deducendis prodierint, quae inter ipsos 
catholicos non semper quietis controversiis ansam dederunt; et ex 
altera parte novae nostrae aetatis necessitates mutataeque rerum 
condiciones accuratiorem Leonianae doctrinae applicationem vel 
etiam additamenta quaedam necessaria reddiderint, opportunam 
perlibenter arripimus occasionem, Ws dubiis hisque hodiemae 
aetatis postulationibus pro munere Nostro Apostolico, quo omni
bus debitores sumus,24 quantum in Nobis est, faciendi satis. 

II 

Ecclesiae audoritas in re sociali et oeconomica 

Sed anie quam ad haec explananda accedamus, Blud praesti
tuendum est, quod iampridem Leo XIII luculenter confirmavit, 
ius officiumque Nobis inesse de rebus istis socialibus et oeco
nomicis suprema auctoritate iudicandi.25 Profecto Ecclesiae non 
haec fuH demandata provincia, homines ad fluxam solum et cadu
cam felicitatem dirigendi, sed ad aeternam; immo "terrenis hisce 
negotiis sine ratione se immiscere nefas putat Ecclesia".26 Ast 
renuntiare nullatenus potest muneri sibi a Deo concredito, ut 
auctoritatem interponat suam non Hs quidem, quae artis sunt, 
ad quae neque mediis ap tis est instructa nec officio praedita; 
sed in Hs omnibus quae ad regulam morum referuntur. Quantum 
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~erSi~gliChen Lebensquelle der Frohbotschaft hat Unser gro13er 
Morga~ger Grundsatze entnommen, díe den morderischen das 

1
. ehnsc enbgfes.chlecht zerfleischenden Streit, wenn nicht augen'blick-
lC zu e rleden so doch g ·13 "'kl' h . D 13 d· ' eWI me~ lC zu lmdem vermogen 
a Ie .vor 40 Jahren so reichlich ausgestreute ~"'at zu~ 

~~!~~, ~:l r:i~f d~~~~tt;eregenE~~~ dg~faKn~n histJ' zeigt d.ie ~he;rliche 
d. M le HC e esu Chnstl und fiir 
d~erf~~n~. ~nschheit ~i~gebracht worden ist. Ohne Obertreibung 
Leo'sWe;~ ~s~stbelle~: m der ~euerprobe dieser Zeitspanne hat 

SIC ewahrt als clie Magna Charta als díe sich 
~~:~:~te aI~er christli.chen Sozialarbeit. Die Vera~hter aber die:: 
kenne~c en undschre:ben~ und seiner Feier lastem, was sie nicht 
ihnen cl o~er, wenn Sl~ el~e oberflachliche Kenntnis haben, fehlt 
beweise~cs!.e d~s Versta~dms; oder wenn sie doch verstehen, so 

. emen emporenden Undank. 
sa~ejed~~~ra~~i~~:ii ~rs~heinlen dses papstlichen Rundschreibens 40 
M c emze ner tellen Auslegungsz 'f I d 
t ei~ungsverschied~nheiten betreffs der weiteren FOlger~~~:n ~~f-
:a~~e e~r;;~:::~g:lCh ~anchmal auch unter Katholiken recht leb-

r _ J n . e~ sp~nnen. Sodann erheischen neue Note 
li ~.~erer Tag~ una dle lnzwIschen eingetretenen tiefgreifenden Um-
wa zungen eme sorgsame Anpassung der Lehre Leo's . lb 
die eine oder a dE'. SOWle se st . . n ere rganzung. Gem ergreifen Wir dah r d· 
s1ch Uns. bletende Gelegenheit, um dÍesen Zweifeln un e .le 
~fordermssen,. sovieI an Uns liegt, abzuhelfen. So verlan~ e~e~~ 

nser apostohsches Amt· macht U d h J Schuldner.24 ,es ns oc zu jedermanns 

II 

Machtvollkommenheit der Kirche uber GeseHschaft 
und Wirtschaft 

An díe Spitze Unserer Ausfiihrungen t . 
~~Ol~ inf~~les Licht .. gesteUten Satz: na~~ ~:c~l~~~~rl~~h~~;:~~ 
s~tl~C;:ftliCh~~e~~~o~~\~~~~h!~if:~~~t ~~~g!~~;eraGmets . 13ůber dd

ie dge~ 
Klrche nicht di A f b . . WI war er 
lichen und hinf:mg~ngtI~ckd~u ~:rs::enSonzudereninem blo,fl verGg~ng
seligk't J d' . ,ZUl' eWIgen luck~ 

el. a,,, le Klrche wůrde es sich als einen Ober ·ff 
:fs~~~~" J:u~~~: in d~esl~ hirdkischen . Ang~legenheiten SiC~l ein~~: 
.. unmog lC ann dLe Kuche des von G tt ·h 
~f~rttragene~ Am

F 
tes sích begeben, ihre AutorWi.t geltend Zll ::ach~nr 

c. zwar m ragen technischer Art f"" ... ' 
g~eig~.ete~l Mittel verfUgt noch eine se'::~u~~ s~~h~~~:r h~~e~~~~ 
a er ln a em, was auf das Sittengesetz Bezug hat. Die vo~ Gott 
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enim ad haee attinet, depositum veritatis Nobis a Deo eommis
sum gravissimumque munus legis moralis universae divulgandae, 
interpretandae atque etiam opportune importune urgendae" su
premo Nostro iudicio cum socialium ordinem rerum, mm res lpsas 
oeconomieas subiicit et subdiŤ. 

Nam etsi oeeonomica res et moralis disciplina in suo quaeque 
ambitu' suis utuntur principiis, error tamen est oeconomieum 
ordinem et moralem Ha dissitos ae inter se alienos dieere, ut 
ex hoc ille nulla ratione pendeat. Sane oeeonomieae quae dieuntur 
leges, ex ipsis rerum naturis et humani eorpor~s, anin:i~ue ,indole 
profectae, statuunt quidem quosnam fines homlms :~fle~entIa non 
possit, quosnam possit quibusque adhibitis medns l~. ea.mp? 
oeconomieo persequi; ipsa vero ratio ex rerum et hommls mdl
vidua socialique natura finem rei oeconomicae universae a Deo 
Creatore praescriptum aperte manifestat. . 

Una autem est lex moralis, qua iubemur, quemadmodum ln 
omni nosím agendi rati.one finem nostrum supremum et ultimum. 
Ha in singulis quoque generibus eos fines recta quaerere, quos 
a natura seu potius ab auetore naturae Deo huie rerun: a?en
darum ordini propositos esse intelligimus, ordinataque e~lllgatlO~e 
hos iUi substernere. Cui legi si fideUter obtemperablmus, het 
ut peculiares fines, cum individuales tum sociales, in. re oeco
nomica quaesiti in universum finium ordinem apte lnserantur 
nosque per eos, quasi per gradus, aseendentes finem omnium 
rerum ultimum assequamur, Deum scilieet, Sibi et nobis summum 
et inexhaustum bonum. 

1. De dominia seu iure proprietatis 

lam ut ad singula deseendamus, initium facimus a dominia 
seu iure proprietatis. Nostis, Venerabiles Fratres dilect~q~e Filii.· 
felicis recol'dationis Praedecessorem Nostrum contra soemllstarum 
suae aetatis pladta fortiter ius proprieta tis defendisse, cum osten
deret privati dominii eversionem non in eommodum sed in :x
tremam opificum classis perniciem esse cessuram. Cum vero smt 
qui Summum Pontificem atque ipsam Ecclesiam, quasi loeu
pletium partes contra proletarios egisset et adhuc agat, ealu~: 
nientur auo nihU sane est iniuriosius, dissideantque eathohcl 
inter s~ ďe vera germanaque Leonis sententia, visum est eam, id 
est catholicam de hac re doctrinam, et a ealumniis vindical'e et a 
falsis interpretationibus tueri. 
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Uns anvertraute Hinterlage der Wahrheit und das von Gott Uns 
aufgetragene heilige Amt, das Sittengesetz in seinem ganzen Um
fang zu verkunden, zu erkHiren und - ob erwunscht, ob uner
wunseht - aui seine Befolgung zu dringen, unterwerfen na ch 
diesel' Seite hin wie den gesellschaftIiehen, so den wirtschaitlichen 
Bereich vorbehaltlos Unserm hOchstriehterliehen Urteil. 

In der Tat, wenngleich Wirtsehaft und Sittliehkeit jede in ihrem 42 
Bereich eigenstandig sind, so geht es doeh fehl, die Bereiche des 
\Virtschaftlichell und des Sittliehen der art auseinanderzureiBen, 
daB jener auBer aIle Abhangigkeit von diesem tritt. Die soge
nannten Wirtschaftsgesetze, aus dem Wesen der Saehguter wie aus 
dem Geist-Leib-Wesen des Menschen erflieBend, besagen nur etwas 
uber das VerhaItnis von Mittel und Zweek und zeigen so, welehe 
ZieIsetzungen aui wirtschaftliehem Gebiet moglich, welche nieht 
mogHch sind. Aus der gleichen Saehguterwelt sowie der Individual-
und Sozial-Natur des Mensehen entnimmt sodann die mensehliehe 
Vernunft mít voller Bestimmtheit das von Gott, dem SehOpfer, der 
Wirtschaft als Ganzem vorgesteckte ZieL 

Anders das Sittengesetz. Ihm allein eignet verpflichtende Kraft, 43 
mít der es unsern Willen bindet, wie in aH unserm Tun und Lassen 
die Richtung auf unser hoehstes und letztes Zřel, so in den ver~ 
schiedenen Sachbereichen die Ausriehtung auf die jedem einzelnen 
von ihnen vom Schopfer erkennbar vorgesteckten Ziele und damit 
zugleich die rechte Stufenordnung der Ziele bis zum hochsten und 
letzten allzeit innezuhalten. Wir brauchen nur diesem Gesetz zu 
gehorsamen, um alle Einzelziele wirtschaftlieher Art, Sozial- und 
Individual-Ziele, in díe groBe Gesamtordnung der Ziele sich ein
reihen zu sehen, womit sie filr uns ebensoviele Stufen werden, auf 
denen wir hinaufsteigen bis zum letzten Ziel und Ende aller Dinge, 
zu Gott, dem hochsten, unendlichen Gut. 

1. Eigentum 

Um zum einzelnen iiberzugehen, so beginnen Wir mit dem Eigen- 44 
tum bzw. dem Eigentumsrecht. Es ist Euch erinnerlieh, Ehrwurdige 
Bruder und geliebte Sohne, wie Leo XIII. sel. Anged. gegen den 
damaligen Sozialismus das Eigentum unerschroeken verteidigte, 
in dem er dartat, wie díe Abschaffung des Sondereigentums, statt 
der Arbeiterschaft zu niitzen, ihr grOBtes Ungliiek sein wurde. Da 
nichtsdestoweniger einige - gewiB sehr zu Unreeht! - Papst 
und Kirehe verleumderiseh der Begunstigung der besitzenden 
Kreise zum Naehteil der Enterbten bezichtigen, da f'erner au ch unter 
Katholiken einige Zweifel uber die wirkliche und lautere Lehre 
Leo's XIII. entstanden sind, so eraehten Wir es filr angezeigt, díe 
Lehre des Papstes, die keine andere aIs díe der Kirehe ist, gegen 
solche Verleumdung in Schutz zu nehmen und gegeniiber irriger 
Auslegung klarzustellen. 
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lndoles et individualis et socialis 

Primo igitur pro comperto et explorato habeatur neque Leonem 
neque eos qui, Ecclesia duce et magistra, d?cuere th~o~?gos, 
negasse unquam vel in dubium vocasse duphcem dommll ra
tionem, quam individualem vocant et sodalem, prout, singulos 
respicit vel ad bonum, spectat commune; sed semper uno ore 
affirmasse a natura seu a Creatore ipso ius dominii privati homi
nibus es se tributum, cum ut síbi familiaeque singuli providere 
possint, tum ut, huius instituti ope, bona, quae Creator universae 
hominum familiae destinavit, huk Hni vere in serviant , quae 
omnia obtineri nullo modo possunt nisi certo et determinato 

ordine servato. 
Itaque duplex in quem impingi potest scopulu~ ~aviter ~a

vendus est. Nam, sicut ex negata vel extenuata lUns propne
tatis indole sociali et publica, in "individualismum" quem dicunt 
ruitur aut ad eum acceditur; Ha privata ac individuali eiusdem 
iuri:> indole repulsa vel attenuata, in "coHectivismum" properetur 
vel saltem eiusdem pladta attingantur necesse est. Nisi haec 
prae oculis habeantur, prono itinere in modernismi :no:a!i.s, 
iuridici ac socialis syrtes abrumpendum est, quas Littens mltlO 
Pontificatus Nostri datis27 denuntiavimus; idque potissimum no
verint H, qui novis rebus studentes, probrosis calumniis Eccle.siam 
criminari non verentur, quasi permiserit in theologorum doctrmam 
dominii conceptum ethnicum irrepere, cui alius sit prorsus suf
ficiendus, quem mira inscitia "christianum" appellant. 

Obligationes dominio inhaerentes 

Ut autem controversiis, quae de dominio officiisque eidem 
inhaerentibus agitari coeperunt, certos limite s ponamus, funda
menU instar praemittendum est, quod Leo XIII constituit, ius 
nempe proprietatis ab eius usu distingui.28 Etenim possessionum 
divisionem sancte servare neque proprii dominii limite s exce
dendo alienum ius invadere iustitia ma iubet, quae commutativa 
audit; dominos autem re sua non uti ni si honeste, non huius 
est iustitiae sed aliarum virtutum, quarum officia "lege agendo 
petere ius ~on est".29 Quare immerito pr~nu~ti~n: .quidam do
minium honestumque eius usum iisdem contmerl hmltlbus; multo
que magis a veritate abhorret, ipso abusu vel nonusu ius pro-

prietatis perimi aut amitti. 
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Individual- und Sozial-Natur 

Zunachst muB allem Streit entriickt sein: weder Leo noch díe 45 
unter Leitung des kirchlichen Lehramts wirkenden Theologen haben 
jemals die Doppelseitigkeit des Eigentums, d. i. seine individueUe 
und seine soziale, seine dem Einzelwohl und seine dem Gesamtwohl 
zugeordnete Seite verkannt oder in Zweifel gezogen. lm Gegenteil: 
einmiitig lehren sie, das Sondereigentumsrecht sei von der Natur, 
ja vom Schopfer selbst dem Menschen verliehen, einmal, damit 
jeder filr sich und díe Seinen sorgen konne, zum andernmal, damit 
mittelsi dieser Institution díe vom Schopfer der ganzen Mensch
heitsfamilie gewidmeten Erdengiiter diesen ihren Widmungszweck 
wirklich erfiillen: beides hat die Einhaltung einer festen und ein
deutigen Ordnung zur unerlaBlichen Voraussetzung. 

Zwei gefahrliche Einseitigkeiten sind daher mít Bedacht zu 46 
meiden. Auf der einen Seite filhrt díe Leugnung oder Ab
schwachung der Sozialfunktion des Eigentumsrechts zum Indivi
dualismus oder mindestens in seine Nahe; auf der andern Seite 
treibt die Verkennung oder Aushohlung seiner IndividualIunktion 
zum Kollektivismus oder laBt wenigstens des sen Standpunkt be
denklich streifen. Bleibt dies uuBer Acht, so geht es auf ab~ 
schiissiger Bahn reiBend jenem moralischen, juridischen und so
zialen Modernismus zu, auf den Wir schon im Rundschreiben zum 
Antritt Unseres Pontifikats warnend hingewiesen haben.27 Das 
sollen vor allem jene umstiirzlerischen Geister sich merken, díe 
ohne Scham der Kirche Schimpf antun durch díe verleumderische 
Anklage, sie habe in die Lehre ihrer Theolog,en einen angeblich 
heidnischen Eigentumsbegriff si ch einschleichen lassen, der durch 
einen anderen zu ersetzen sei, dem sie in bemerkenswerter Un
wissenheit di,e Bezeichnung "christlich" beilegen. 

Pflichten 

Um díe hitzigen Erorterungen iiber das Eigentum und díe mit 47 
ihm verbundenen Pflichten in díe gehOrigeri Schranken zu weisen, 
sei an dIe Spitze gesetzt, was schon Leo XIII. als Grundstein auf
gesteHt hat: Eigentumsrecht und Eigentumsgebrauch sind wohl zu 
unterscheidende Dinge.28 Die Achtung der Grenzen von Mein und 
Dein, die AusschlieBHchkeit jeden Rechtes, díe den Einbruch aus 
den Grenzen des eigenen Rechtsbereichs heraus in den Rechtsbe
reich des andern wehrt, gehort der Verkehrsgerechtigkeit an; der 
sittlich geordnete Gebrauch des Eigentums durch den Eigentiimer da
gegen gehort nicht diesel" Tugend an, sondern 1st Gegenstand anderer 
Tugenden und kann daher "im Klagewege nicht erstritten werden".29 
Zu Umecht vertreten daher eini:ge den Satz, die Grenzen des Eigen
tums und seines sittlich geordneten Gebrauchs seien ein und das
selbe; noch víel weniger bewirkt MiBbrauch oder Nicht-Gebrauch 
des Eigentums díe Verwirkung oder den Verlust des Rechts. 
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Quapropter, ut salutare et omni laude dign~m o~us a.gunt 
uicumque, salva animorum concordia et doctrmae mtegntate, 
~uam sem per tradidit Ecclesia, intimam h~rum offic~orum ~a~ 
turam atque Hmites definire conantur, qmbus vel lpsum lUS 

proprietatis vel usus seu exercitium dominiorum sint a socialis 
convictus necessitatibus circumscripta; sic contra falluntur et 
errant, qui indolem dominii individualem adeo extenuare conten
dunt, ut eam de facto destruant. 

Quid res publica possit 

Re vera hominibus hac in re non solum sui proprii commodi, 
sed etiam communis boni es se rationem habendam, ex ipsa do
minii quam diximus indole individuali simul et sociali deducitur. 
omcia vero haec singiHatim definire, ubi id necessitas po~tula: 
verit neque ipsa lex naturalis praestiterit, eorum ~st qm r~l 

publicae praesunt. Quapropter quid, considera~a ?~n~ comn:un:s 

vera necessitate, eis qui possident liceat, qmd llhCltum Slt m 
suorum bono rum usu, publica auctoritas, lege naturali et divina 
semper praelucente, sciscere potest accuratius. Immo vero Leo XIII 
sapienter docuerat "industriae hominum ~nstitutisque. p~pulor~~ 
es se a Deo permissam privatarum possesslOnum descnptlOnem . 
Etenim, et cetera sociaHs vitae elementa, ita dominium non esse 
plane immobile historia teste comprobari Nos ipsi. ali~uando 
hisce verbis declaravimus: "Quam diversas formas mdmt pro
prietas a primaeva Hla, rudium et agrestium ge~ti~m, quam 
etiam nostro tempore alicubi est cernere, ad possesslOms formam 
aevi patriarchalis, atqua Ha deinceps ad varias tyrannicas (quod 
vocabulum vi sua classica adhibemus), deinde per feudales, per 
monarchicas usque ad varias aetatis recentioris species".31 Rei
publicae tamel1 suo munere pro arbitrio fungi non. lice:e i~ 
aperto est. Semper enim ipsum naturale. ius et P?ss:dendl pn
vatim et hereditate tmnsmittel1di bona mtactum ll1vlOlatumque 
maneat oportet, quippe quod respublica auferre nequeat; ."est 
enim homo quam res publica senior",32 atque etiam "convlctus 
domesticus et cogitatione et re prior quam civilis coniunctio".33 

Unde iam sapientissimus Pontifex edixerat nefas esse reipublicae 
privatos census immal1Ítate tributorum et vectigalium exhaurire. 
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Ein nutzliches und verdienstvolles Werk tun daher jene, die un- 48 
beschadet der Liebe und Eintracht sowie der Reinheit der von der 
Kirche allzeit festgehaltenen Lehriiberlieferung sích bemiihen um 
die genauere Erforschung der inneren Wesensart dieser Pflichten 
sowie der Grenzen, die durch die Erfordernisse des menschlichen 
Gemeinschaftslebel1s sowohl dem Eigentumsrecht selbst als dem 
Gebrauch und der Nutzung der Eigentumssache gezogen werden. 
In Tauschung und Irrtum aber ist befangen, wer immer die indi
viduelle Seite des Eigentums so weit auszuhOhlen trachtet, daB 
tatsachlich nichts mehr von ilir iibrig bleibt. 

Befugnisse des Staates 

DaB beim Eigentumsgebrauch nicht nur an den eigenen Vorteil 49 
zu denken, sondern auch auf das Gemeinwohl Bedacht zu nehmen 
ist, folgt ohne weiteres aus der bereits betonten Doppelseitigkeit 
des Eigentums mit seiner Individual- und Sozialfunktion. Sache der 
Staatsgewalt ist es, d1e bier einschlagenden Pflichten, wo das Be
durfnis besteht und sfe nichi bereits durch das Naturgesetz bin
reichend bestimmt slnd, ins einzelne gehend zu umschreiben. Der 
Staat kann also - immer im Rahmen des natUrlichen und gott
lichen Gesetzes - mit Rucksicht auf wirkliche Erfordernisse des 
allgemeinen Wohls genauer im einzelnen anordnen, was di'e Eigen
tUmer hinsichtlich des Eigentumsgebrauchs durfen, was ihnen vel'
wehrt ist. Ja, wie Leo XIII. treffend bemerkt, hat Gott der mensch
lichen Geschicklichkeit und den staatlichen Einrichtungen dře Um
schreibung des Sondereigentums anheimgegeben.30 In der Tat er
weist die Geschichte, - das sind Unsere eigenen Worte - daB, 
wie die iibrigen grundlegenden BestandstUcke des gesellschaft
lichen Lebens, so au ch das Eigentum nicht unwandelbar ist: "Wie 
verschiedeoo vergeg'enstandlichte Formen hat doch das Eigentum 
angenommen, angefangen von seiner urzeitlichen Gestalt bei den 
wilden Volfuern, deren vereinzelte Zeugen noch in unsern Tagen 
anzutreffen sind, bis zum Eigentum in der patriarchalischen Zeit 
und Erscheinungsform und schrittweise weiter in den verschiedenen 
Formen der Tyrannis (Wir nehmen das Wort in seinem klassischen 
Sinn); dann durch dře feudalen Gestaltungen hindurch, endlich 
unter den Abwandlungen der monarchischen Verfassung und zu-
letzt in allen einander ablOsenden Erscheinungsformen der jiingsten 
Zeit!"31 Selbstverstandlich darf d1e Staatsgewalt nicht willkurlich 
verfahren. Das naturgegebene Recht auI Sondereigentum, einge
schlossen das Erbr.echt, muB immer unberuhrt und unverletzt 
bleiben, da der Staat es zu entziehen Ireine Macht hat; "der Mensch 
ist ja alter als der Staat" ;32 auch "die bausliche Gemeinschaft geht 
begrifflich und sachlich der staatlichen Gemeinschaft vorauf".33 
Darum hatte schon Leo XIII. betont, der Staat durfe das Ver
mogen seiner Biirger nicht durch steuerliche Dberlastung auf-
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Ius enim possidendi privatim bona cum non sit lege hominum 
~ed natura datum, non ipsum abolere, sed tantummodo ipsius 
usum temperare et cum communi bono componere auctorita~ 
publica potest".34 Cum vero res publica. dom~nia. c~~ ~om 
communis necessitatibus componit, non hens pnvatls lmmlcam 
sed amicam operam praestat; etenim hac ratione valide obstat. 
quominus privata bonorum possessio, quam ad :rita.e huma~~e 
subsidium nrovidentissimus naturae Auetor decrevlt, mtolerablha 
gignat inco~moda, atque Ha in exitium ru~t: neque po~s.essiones 
privatas elidit, sed tuetur; privataque dommIa non deblhtat, sed 

rob orat. 

Obligationes circa reditus liberos 

Neque omnimodo hominis arbitrio reditus eius !iberi relin
quuntur; ii scilicet quibus ad vitam convenienter atque decor~ 
sustentandam non eget: quin immo gravissimo divites tenen 
praecepto eleemosynae, beneficentiae, magnificenti~e .ex~rcenda:, 
Sacra Scriptura Sanctique Ecclesiae Patres apertlsslmlS verbl S 

assidue denuntiant. 
Largiores autem impendere proventus, ut quaestuosa~. operae 

commoditas abunde fiat, modo ea opera ad bona vere utIba com
naranda insumatur, illustre ac temporum necessitatibus apprime 
~ptum opus virtutis magnificentiae esse censendum, ex Angelici 
Doctoris principiis argumentando colligimus.35 

TUuli dominii acquirendi 

Acquiri autem dominium primitus et occupatione rei nullius 
et industria seu specificatione quam vocant, cum omnium tem
porum traditio, tum Leonis Decessoris Nostri doctrina luculenter 
testantur. Neque enim uHa fit cuiquam iniuria, quidquid in 
contrarium nonnulli effutiunt, cum res in media posita, seu quae 
nullius sit, occupatur; industria vero quae ab homine proprio 
nomine exerceatur, cuiusque ope nova species aut augmentum 
rei accesserit, ea una est quae hos fructus laboranti addicit. 

2. R es ("c a pit a I e") e top e r a 

Longe aHa est ratio operae, quae aliis locata in re aliena 
exercetur. Cui quidem id maxime congruit, quod "vensslmum 
es se Leo XIII inquit, "non aliunde ni si ex opificum labore gigni 
divitias civitatum".36 Nonne enim ocuHs cernimus ingentia ma 
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zehren. "Denn das Recht auf Sondereigentum, das nicht durch 
Menschensatzung, sondern von der Natur verliehen ist, kann der 
Staat nicht aufheben, vielmehr nur seine Handhabung regeln und 
mH dem Gemeinwohl in Einklang bringen. "34 Indem jedoch dře 
Staatsgewalt das Sondereigentum auf dře Erfordernisse des Ge
meinwohls abstimmt, erweist sie den Eigentiimern keine Feind
seligkeit, sondem einen Freundschaftsdienst; denn sie verhlltet auf 
diese Weise, daB die Einrichtung des Sondereigentums, vom 
Schopfer in \vciser Vorsehung zur Erleichterung des mensch
Hchen Lebens bestimmt, zu unertraglichen Unzutraglichkeiten filhrt 
und so sich selbst ihr Grab grabt. Das heiJ3t nicht, das Sonder
eigentum aufheben, sondern es schirmen; das ist keine Aushohlung 
des Eigentums, sondem seine innere Festigung. 

Pflichten bezllglich der Einkommens-Verwendung 

Desgleichen sind dře freien Einkllnfte, d. h. diejenigen, dře ZUl' 50 
angemessenen und wllrdigen Lebenshaltung nicht benotigt werden, 
keineswegs dem Belieben des Menschen anheimgegeben. Die strenge 
Pflicht der Mildtatigkeit, der Wohltatigkeit im weiteren Sinne, der 
GroBzllgigkeit den besitzenden Kreisen immer wieder einzuscharfen, 
werden die hl. Schrift und dře hl. Vater der Kirche nicht mllde. 

Die Verwendung sehl' groBer Einkllnfte zur Schaffung von Ar- 51 
beits- und Verdienst-Gelegenheit 1m groBen -sm aber muB, wofern 
nur dře Arbeit der Erzeugung wirklich wertechter Gllter dient, nach 
den GrundsiHzen des Englischen Lehrers als eine ausgezeichnete 
und hervorragend zeitgemaBe Dbung der Tugend der GroBzllgig-
keit gelten.35 

Erwerbstitel 

Ursprllnglicher Eigentumserwerb vollzieht sich - das ist die 52 
einheIlige Dberlieferung aHer Zeiten wie au ch die Lehre Unseres 
Vorgangers Leo - durch Besitzergreifung herrenlosen Gutes und 
durch Bearbeitung. Allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz 
geschleht niemand ein Unrecht durch die Besitzergreifung einer 
dem Zugriff sich darbietenden, herrenlosen Sache; was sodann die 
Arbeit betrifft, so besitzt natllrlich nur diejenige, dle der Mensch 
im eigenen Namen ausllbt und soweit sie eine Umgestaltung oder 
Wertsteigemng an ihrem Gegenstande hervorbringt, eigentum
schaffende Kraft. 

2. K a pita I u n dAr b e i t 

Ganz anders die Arbeit, die gegen Entgelt in fremden Dienst ge- 53 
stellt an fremder Sache geleistet wird. Auf diese Arbeit trifft vor 
aHem zu, was Leo XIII. als "lauterste Wahrheit" bezeichnete, nam-
Uch daB "au s keiner andem Quelle als aus der Arbeit der Werk
tatigen der Wohlstand der Volker stamme".36 Sehen wir denn 
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bona, quibus hominum opes constant, procreari et. prodire ~x 
operariorum manibus, quae vel solae operantur, vel mstrumentls 
sive machinis instructae efficientiam suam mirum in modum 
produeunt? Immo vero nemo est qui ignoret nullum umquam 
populum ex inopia et egestate meliorem celsioremque fortunam 
attigisse, nisi ingenti eollato labore omnium popularium - et 
eorum qui opera dirigunt et eorum qui iussa exsequuntur. Sed 
non minus patet summos Hlos eonatus irritos futuros fuisse 
vanosque, immo vero ne tentari quldem potuisse, ni.si Creator 
omnium Deus pro sua bonitate divitias et suppelleetllem natu
ralem, opes ae vires naturae, prius fuisset largi:us. .Qui~ ~ni~ 
aliud est operari quam animorum corporumque Vlres m hlS lpSlS 
aut per haec ipsa adhibere vel exercere? Postulat autem lex 
naturae seu Dei voluntas per eam promulgata, ut rectus ordo 
servetur in naturali supelleetili humanis usibus applicanda; hic 
autem ordo in eo stat, ut suum quaeque res habeat dominum. 

Neutra sine altera quidquam efficere valet 

Hinc fit ut nisi quis in re sua laborem exerceat, eum opera 
alterius t~m res alterius consociari debeant: neutra enim sine 
altera quidquam efficit. Quod sane respexit Leo XIII seribens: 

. t " 37 Non res sine opera nee sine re potest opera eonSlS ere . 
Quocirca falsum prorsus est sive uni rei sive uni operae quid
quid ex earundem coHata efficientia obtentum est, adscribe:'e; 
iniustumque omnino, alterutrum, alterius efficacitate negata, qmd
quid effeetum est síbi arrogare. 

I n i u s t a e v i n d i e a t i o nes "e a pit a li s" 

Diu profecto res seu "eapitale" praeripere síbi nimium po.tuit. 
Quaecumque procreata erant, quicumque redibant fructus, capltale 
sibi vindícabat, vix operario relictis, quae viribus reficiendis 
atque reereandis sufficerent. Nam lege quadam oeeonomica plane 
invincibili coacervationem omnem capitalis fortunatis ce dere, 
eademque lege operarios perpetuae inopiae seu tenuissimae vitae 
addictos et obstrietos praedicabant. Verum quidem est cum 
ciusmodi placito liberalium, qui a Manchester vulgo dicuntur, 
actionem rerum non semper et ubique consensisse: negari tamen 
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nicht mit eigenen Augen diese FulIe von Gutem, díe den mensch
liehen Reichtum ausmachen, in der arbeitenden Hand entstehen und 
aus ihr hervorgehen, mag nun diese Hand ohne Rustzeug in Tatig
keit treten oder durch Werkzeug und Maschine ihre Wirkkraft un
geahnt verlangem! Ja, es ist unverkennbar: alIe díe aus 
Not und Elend zu hohem und blUhendem Wohlstand emporge
stiegen sind, danken dies einer ungeheueren Arbeitsanspannung 
aHer Volksgenossen - sowohl leitender als ausfiihrender Arbeit. 
Aber ehenso offensiehtlich muBte díe auBerste Kraftanstrengung 
nutzlos und gegenstandlos sein, ja, ware síe gar nicht einmal mog
lich gewesen, hatte nicht zuvor der Schopfer des Alls, Gott, in 
seiner Gute diesen Volkem natiirliche Reichtiimer, Naturschatze 
und Naturkrafte, in FulIe gespendet. An ihnen und mittelst ihrer 
die Geistes- und Korperkrafte auswirken und uben, das heiBt ja: 
arbeiten. Nun solI aher na ch dem Fingerzeig der Natur, der uns 
Gottes Willen zu verstehen gibt, die Nutzung dieser naturlichen 
Ausstattung an Produktionsmitteln in geordneter Weise vor sich 
gehen; diese Ordnung aher besteht in der Einrichtung des Sonder
eigentums. Soweit daher jemand nicht gerade sein Eigentum be
arbeitet, mussen der Produktionsfaktor Arbeit des einen und díe 
sachlichen Produktionsmittel des andem eine Verbindung eingehen, 
da kein TeH ohne den andem etwas ausricht'en kann. 

Wechselseitig auf einander angewiesen 

Gerade diesen FaU hatte Leo XIII. vor Augen, wenn er sehrieb: 
"So wenig das Kapital ohne díe Arbeit, so wenig kann die Arbeit 
ohne das Kapital bestehen."37 Es widerstreitet daher den Tat
sachen, einem der heiden, dem Kapital oder der Arbeit, die Allein
ursachlichkeit an dem Ertrag ihres Zusammenwirkens zuzusehreiben; 
vollends widerspricht es der Gerechtigkeit, wenn der eine oder 
der andere Teil auf diese angebliche Alleinursachlichkeit pochend 
das ganze Ertragnis fUr sich beansprucht. 

Widerrechtliche Anspruehe des Kapitals 

Lange genug konnte in der Tat das Kapital ein ObermaB fUr 54 
sieh vorwegnehmen. Das gesamte Ertragnis, díe ganzen Ober
sehusse nahm das Kapital vorweg fUr sích in Anspruch, dem Ar
beiter kaum die Notdurft fUr die Erhaltung der Arbeitskraft und 
ihre Reproduktion ubrig lassend. Nach einem unwiderstehlichen 
Naturgesetz der Wirtschaft sollte alle Kapitalakkumulation nul' 
beim Kapitalbesitzer stattfinden k6nnen, wahrend das gleíche Ge-
setz den Arbeiter zu ewiger Proletaritat und zu einem Leben an 
der Grenze des Exist,enzminimums verdamme. So wenigstens 
lautete die Theorie. Zuzugeben wird sein, da-B es im Leben do ch 
nicht standig und allgemein so hart hergegangen ist, wÍe die 
liberal-manchesterliche Theorie es wollte. Aber es la-Bt sich doeh 
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nequit ad id constanti conatu instituta oeconomico~socialia in cli
nasse. Has falsas sententias, haec fallacia postulata vehem~nt:r 
impugnata fuisse, nec ab eis solum, qui per ea nativo. iur~ mehons 
adipiscendae fortunae privabantur, profecto nemo muabltuf. 

lniustae vindicationes operae 

Ideo operariis lacessitis accessere, qui "intellectuales" ap pel
lati sunt, commentitiae legi morale principium aeque commen~ 

titium opponentes: quaecumque scilicet aut progignuntur aut 
redeunt, iis tantum demptis, quae capitali reficiendo et recreando 
sint satis, ea omnia iure ipso opificibus cedere. Qui error, quo 
fucatior quam socialistarum quorundam affirmantium quaecumque 
bonis conficiendis inserviunt, ea in rem publicam transferenda 
seu, ut aiunt, "socializanda" esse, eo periculosior est et. ad .in
cautos fallendos aptior: blandum venenum, quod multl aVlde 
hausere, quos apertus socialismus decipere non potuerat. 

Principium directivum iustae attributionÍs 

Dubio procul, ne fal sis hisce placitis aditum ad iustitiam 
et ad pacem sibi intercluderent, utrique praemon:l'Í deb~erunt 
Decessoris Nostri sapientissimis verbis: "Utcumque mter pnvatos 
distributa inservire omnium utilitati terra non cessat".38 Idem 
et Nos i~si docuimus paula ante, CUln ediximus, ut eam utili
tatem res creatae certo firmoque ordine parere possint hominibus, 
bonorum partitionem, quae per dominia privata fiat, ab ipsa natura 
esse stabÚitam. Id quod, ne a recto veritatis tramite aberretur, 
continenter prae oculis habeatur oportet. 

lam vero non omnis rerum opumve distributio inter homines 
apta est, per quam Hnis a Deo intentus aut omnino aut ea q~a 
par est perfectione obtineatur. Quamobrem divitiae, ~uae ~er m
crementa oeconomico-socialia iugiter amplificantur, smguhs per~ 
sonis et hominum classibus Ha attribuantur oportet, ut salva 
sit ma, quam Leo XIII laudat communis omnium utilitas seu, 
ali.is verbis, ut immune servetur societatis universae commune 
bon um. Hac iustitiae soclalis lege, altem classis alteram ab 
emolumentorum participatione excludere vetatur. Non minus 
igitur illam violat locupletium classis, cum veluti curarum expers 
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auch nicht in Abrede steHen, daB das ganze Schwergewicht gesell
schafts-wirtschaftlicher Gegebenheiten unablassig nach dieser Grenz
lage hlndrangte. Kann es wundernehmen, daB derart verkehrte 
Auffassungen, demrt unberechtigte Anspruche leidenschaftlich be
kampft wurden? Dabei standen die Enterbten, die sieh solcher~ 
gestalt um ilir angeborenes Recht auf wirtschaftlichen Aufstieg be
trogen sahen, keineswegs allein. 

Widerrechtliche Anspruche der Arbeit 

Zu der in íhrem Recht verkul'zten Arbeiterschaft stieBen die 55 
sog. Intellektuellen. Jenem angeblichen Naturgesetz der Wirt
schaft stellten sie ein ebenso aus der Luft gegriffenes sittliches 
Postulat entgegen: alle Ertragnisse oder Ůberschusse, nach Abzug 
lediglich des Mindestbedarfs fiir Kapitalerhaltung und Kapitaler
neuerung, gebuhre kmft Rechtens dem Arbeiter. Viel bestechender 
als die sozialistische Forderung der Verstaatlichung oder Verge
seUschaftung der Produktionsmittel, bedeutet diese falsche Lehl'e 
eine umso grOBere Gefahr, je leichter sie sich in al'glose Ge~ 
muter einschleicht: ein suBes Gift, das viele gierig schlUrften, die 
der offen sozialistischen Verfuhrung unzuganglich waren. 

Leitregel ful' Bemessung der beiderseitigen Anteile 

StaH durch solche falsche Theorien sich den Zugang zu einer ge- 56 
rechten und vers6hnenden Losung zu verrammeln, bmuchte man 
sich allerdings nur auf dře weisen Worte UnseI'es Vorgangers zu 
besinnen: "Au ch nach ihrer Unterstellung unter das Sondereigen-
tum hort dře Erde nicht auf, dem allgemeinen Nutzen zu dienen."38 
Ganz das Gleiche lehl'en Wir selbst etwas weiter oben, wo Wir 
ausfiihren, gerade um dieses Nutzens wiHen, den die Guter der 
sichtbaren SchOpfung nul' im Wege bestimmter und gesicherter 
Ordnung den Menschen zu gewahren vel'mogen, habe die Natur 
selbst die Teilung der Guter als Sondereigentum veranlaBi. Um 
nieht vom geraden Wege abzuirren, ist diese \Vahrheit unabHissig 
im Auge zu behalten. 

Keineswegs jede beliebige Guter- und Reichtumsverteilung laBt 57 
namlich den gottgewollten Zweck, sei es uberhaupt, sei es in be
friedigendem MaBe erreichen. Darum mussen die Anteile der ver
schiedenen Menschen und gesellschaftlichen Klassen an der mi! 
dem Fortschritt des Gesellschaftsprozesses der Wirtschaft standig 
wachsenden Guterfiille so bemessen werden, daB dieser von Leo XIII. 
hervorgehobene allgemeine Nutzen gewahrt bleibt oder, was das
selbe mít anderen Worten ist, dem Gesamtwohl der menschlichen 
Gesellschaft nicht zu nabe getreten wird. Diesel' Forderung der Ge
meinwohlgerechtigkeit lauft es zuwider, wenn eine Klasse der 
andern jeden Anteil abspricht. Gegen dieses Gesetz aber ver
sundigt sieh gleicherweise eine satte Bourgeoisie, dře in naiver Ge-
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in suis fortunis aequum rerum ordinem illum putat, quo síbi 
totum, operario nihil obveniat, quam proletaria classis, cum 
propter laesam iustitiam vehementer incensa. et. in unum suu~ 
ius cuius est conscia, male vindicandum mmlS prona, omma 
ut~ote suis manibus effecta síbi flagitat, ideoque dominium ac 
reditus sell, proventus, qui labore non sint quaesiti, cuiuscumque 
generis ii sunt, aut cuiuscumque muneris in humano co~victu 
vícem praestant, non aliam ob causam, ni si quia talia sunt, lmpu
gnat et abolere contendit. Nec praetereundum est hac i~ r.e 
inepte aeque ac immerito a quibusdam Apostolum appellan dl
centem: ,,si quis non vuH operari, nec manducet" ;39 sententiam 
enim Apostolus fert in eos, qui ab opere abstinent, etsi labora~e 
possunt et debent, monetque, tempore ac viribus sive. c~rpor~s 
sive animi sedulo utendum neque alios gravandos, cum IpSl nobls 
providere possimus. Laborem autem unicum es se titulum reci
piendi victum aut proventus haudquaquam Apostolus d~~et.40 

Sua igttur cuique pars bonorum aitribuenda est: efflclendum
que, ut ad boni communis seu socialis iustitiae normas rev:,
cetur et conformetur partitio bonorum creatorum, quam hodle 
ob ingens discrimen inter paucos praedivites et in~umeros f.erum 
inopes gravissimo laborare incommodo cordatus qmsque nOVlt. 

3. Redemptio proletariorum 

Est autem hic ille, quem Decessor Noster necessario quae
rendum finem edixit: redemptionem proletariorum. Idque ideo 
asserendum pressius et repetendum instantius, quod non raro 
tam salutaria Pontificis iussa oblivioni data fuerunt, sive quod 
de industria silentio premebantur, sive quia factu nefas put~
bantur, cum tamen fieri et possint et debeant. Neque, qma 
minus late grassetur "pauperismus" ille, quem Leo XI~I :am 
horrendum conspiciebat, pro nostra hac aetate vim et saplentlam 
amisere suam. In melius sane restituta est atque a~qu~or fa.ct~ 
operariorum condicio, praesertim in cultioribus et amphonbus ClVl
tati.bus, in quibus opifices iam non possunt omnes ad unum pro 
miseria afflictis et inopia vitae laborantibus haberi. Sed postquam 
artes mechanicae humanaeque industriae quam celerrime i~nu~ 
meras regiones, cum novas quas vocamus terras, tum ~b ~ntlquo 
exculta Orientis remoti regna pervasere et occupavere, lil lmmen
sum excrevit proletariorum inopum numerus, quorum gemitus 
clamant ad Deum de terra: hisque accedit ingens ruralium merce-
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dankenlosigkeites als díe natii.rliche und befriedigende Ordnung 
der Dingeansieht, daB lhr allein alles zufiHlt und der Arbeiter 
leer ausgeht, wie ein in seinem Recht verletztes und darob leiden
schaftlich gereiztes Proletariat, das in seinem Rechtssinn und in 
seiner Rechtsverfolgung einseitig geworden, nunmehr alles als 
vermeintlich seiner Hande Werk fUr sich beansprucht nnd daher 
jegliches nicht-erarbeitete Verm6gen oder Einkommen unterschieds
los und ohne Riicksicht auf seine Bedeutung im Gesellschafts
ganzen schlechthin als solches bekiimpft und beseitigen will. V6llig 
abwegig ist die Berufung auf das Apostelwort: "Wer nicht ar
beiten will, solI au ch nicht essen."39 Hiel" spricht der Apostel denen 
das UrteiI, díe nicht arbeiten m6gen, obwohl sie arbeiten k6nnten 
und miiBten; zugleich mannt er, die GoUesgabe der Zeit sowie 
unsere K6rper- und Geisteskrafte fleiBig zu nutzen und nicht an
deren zur Last zu fallen, wo wir uns selbst helfen k6nnen. Davon, 
daB Arbeit allein ein Recht auf Lebensunterhalt oder Einkommen 
vel"Ieihe, sagt der Apostel kein Wort.40 

Jedem solI also sein Antei] zukommen; im Ergebnis muB die 58 
Vel"teilung der Erdengiiter, díe heute durch den ungeheueren Gegen-
satz von wenigen Dberreichen und einer uniibersehbaren Masse von 
Eigentumslosen aufs schwerste gestOl"t ist - keiner, der das Herz 
am l"echten FIeck haf, kann sich daruber einel" Tauschung hin
geben -, wieder mit den Forderungen des Gemeinwohls bzw. der 
Gemeinwohlgerechtigkeit in Dbereinstimmung gebracht werden. 

3. E n t pro let a r i s i e run g des Pro 1 e tar i a t s 

Das ist díe Entproletarisierung des Pl"oletariats, das Ziel, auf das 59 
hinzuarbeiten Unser Vorganger als gebieterische Notwendigkeit be
zeichnete. Umsomehr muB jetzt darauf bestanden und gedrungen 
werden, als díe heilsamen Weisungen des Papstes nicht selten in 
Verg,essenheit gerieten, da man sie absichtlich totschwieg oder fUr 
unausfUhrbar hieH, wahrend doch ihre AusfUhrung nicht nul' m6g-
lich, sondem geboten ist. Und wenn jenes Massenelend, das 
Leo XIII. in so erschreckendem MaBe um sich sah, heute nicht mehr 
in gleichem Umfange besteht, so sind darum seine Weisungen fUr 
unsere Zeit um nichts weniger giiltig und zutreffend. GewiB ist 
díe Lage der Arbeiterschaft zum Besseren gewendet und in viel
facher Hinsicht gehoben, namentlich in den fortgeschritteneren 
Landem, wo díe Arbeiterschaft nicht mehr allgemein und unter
schiedslos als in Elend und Not lebend angesehen werden kann. 
Doch seit die modeme Technik und díe Industriewirtschaft reiBend 
in uniibersehbare Gebiete, in díe jungen Einwanderungslander wie 
in díe uralten Kulturstaaten des femen Ostens eingebrochen sind 
und sich dort festsetzten, ist von neuem ein Elendsproletariat zu 
ungeheuerer Zahl angeschwollen, dessen jammervolle Lage zum 
Himmel schreit. Dazu kommt das Riesenheer des Landproletariats, 
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nariorum exercitus ad infimam vitae condicionem depressus omni-
destitutus quippiam quod solo contineatur"41 umquam 

que spe" ff' dia 
obtinendi; proindeque, nisi consentanea atque e .lcacm reme 
adhibeantur, proletariae condicioni perpetuo obnoxlUs. . 

At licet verissimum sit proletariam condicionem a paupensmo 
es se probe discernendam, ipsa tamen immanis multitudo .p:ole
tariorum ex altera parte, ex aHera vero quorundam pr~e~lvlt~~ 
ingentissimae opes argumento sunt omni exceptione mmon, ~lVl
Has hac nostra, quam vocant "industrialismi", aetate tam cop:ose 

distributas diversisque hominum classlbus partas, haud recte esse 
haud aeque applicatas. 

Proletaria condicio superanda eo, quod ad rem 
familiarem proletarii perveniant 

Quare omni vi ac contentione enitendum est, ut saltem in 
posterum partae rerum copiae aequa proporti~ne coacer,ventu,r 
apud eos qui opibus valent, satisque ample protundantur m eos. 

, , . f t natus qui operam conferunt, non ut in labore remJ.SSl mn,-
est enim homo ad laborem sicut avis ad volatum, - s~d. ut rem 
familiarem parsimonia augeant; auctam sapienter admlmstr~ndo 
facilius ac securius familiae onera sustineant; atq~: emerSl ex 
incerta vitae sorte, cuius varietate iactantur proletarn, non sol~m 
vicissitudinibus vitae perferendis sint pares, sed etiam post hUlU.S 
vitae exitum Hs, quos post se relinquunt, quodammodo provl-

sum fore confidant. 
Haec omnia a Decessore Nostro non solum insinuata, sed 

dare et aperte proclamata, hisce Nostris Litte~is etia:ll atq~e 
etiam inculcamus; quae nisi pro virHi ac. nuBa mte~poslta mora 
suscipiantur ad effectum deducenda, ordmem pubhcum, pacem 
et tranquillitatem societatis humanae contra novarum rerum con
citatores efficaciter defendi posse nemo sibi persuadeat. 

4. I u s t u m s a I a r i u ni 
Deduci autem ad effectum non poterunt, ni si sollertia et par-

,. . ad modicum aliquem censum proletarii provehantur, que-Slmoma . . 
madmodum iam, Decessoris Nostri vestigiis insistentes,. mnUl-
mus. Unde vero nisi ex operae mercede poterU,. ~arce vlvendo, 
quidquam sibi seponere, qui nihil aUud habeat ~l~l operam, ~~a 
síbi victum et vitae necessaria comparet'? Hanc 19ltur de sala.lO, 
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auf die unterste Stufe der Lebenshaltung herabgedruckt und jeder 
Hoffnung bar, jemals "ein Stuckchen Erdboden"41 sein eigen zu 
nennen - daher, wenn nicht einsichtige und zugleich durch
greifende MaBnahmen ergriffen werden, auf ewig der ProletarWit 
verhaftet. 

So wahr es ist, daB Pauperismus und ProletarWH wohl zu 60 
unterscheidende Begriffe sind, so ist doch die uberwaltigende 
Massenerscheinung des Proletariats gegenuber einem kleinen Kreise 
von Dberreichen ein unwidersprechlicher Beweis dafiir, daB die 
Erdenguter, die in unserm Zeitalter des sog. Industrialismus in so 
reicher Fulle erzeugt werden, nicht richtig verteilt und den ver
schiedenen gesellschaftlichen Klassen nícht entsprechend zugute 
gekommen sind. 

Dberwindung der Proletaritat durch Vermogens
bildung 

Darum ist mít aHer Macht und Anstrengung dahln zu arbeiten, 61 
daB wenigstens in Zukunft die neugeschaffene Guterfiille nur in 
einem billigen Verhaltnis bei den besÍtzenden Kreisen sích anhaufe, 
dagegen in breitem Strom der Lohnarbeiterschaft zuflieBe. Gewm 
nicht, damit der Arbeiter von der Arbeit ablasse - ist doch der 
Mensch zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fluge, sondern 
damit er durch Sparsamkeit seine Habe mehre, durch ihre sorg
same Verwaltung mit grOBerer Leichtigkeit und Sicherheit die 
Familienlasten bestDeite und der Daseinsunsicherheit, die so recht 
eigentlich Proletarierschlcksal ist, uberhoben, nícht bloB den Wech
selHHlen des Lebens gerustet gegenuberstehe, sondern no ch uber 
dieses Leben hinaus die beruhlgende GewiBheit habe, daB seine 
Hinterbliebenen nicht ganz unversorgt dastehen. 

AH dies hat schon Unser Vorganger Leo XIII. nicht etwa blos 62 
angedeutet, sondern kl ar und deutlich ausgesprochen. Durch Unser 
gegenwartiges Rundschreiben drangen Wir emeut und verstarkt 
darauf. Gehe man doch endlich mít Entschledenheit und ohne 
weitere Saumnis an die Ausfiihrung! Tausche sích niemand! Nur 
um diesen Preis las sen sich 6ffentliche Ordnung, Ruhe und Frieden 
der menschlichen GeseUschaft gegen die Machte des Umsturzes 
mit Erfolg behaupten. 

4. L o h n g e rec h ti g k e i t 

Die Ausfiihrung, von der Wir sprachen, geschieht auf dem Wege, 63 
daB der eigentumslose Nurlohnarbeiter durch FleiB und Spar
samkeit sich jedenfalls zu einer gewissen bescheidenen Wohlhaben~ 
heit ,emporarbeitet. So erlauterten Wir es ja bereits ganz im Sinne 
Unseres Vorgangers. Wovon anders aber als von seinem Lohn 
kann derjenige bei eingeschrankter Lebenshaltung etwas zuruck~ 
legen, der nichts anderes hat aIs seine Arbeit, um sich Lebensunter~ 
halt und Lebensbedarf zu erwerben 1 So kommen Wir zur Lohn-
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L O XIII sat magni momenti"42 dixit, quaestionem ine-
quam e" .' d 
amus, illius doctrinam et praecepta, Ubl opus fuent, declaran O et 

evolvendo. 
Salariatus non vi sua iniustus 

Ac primum quidem, qui operae conducendae locandaequ~ co.~
tractum, vi sua iniustum ac proinde in eius locum socl~tatlS 
contractum sufficiendum esse pronuntiant, absona profecto dlcunt 
et prave calumniantur Decessorem Nostrum, cuius Litterae En
cyclicae "salariatum" non solum recipiunt, sed in eo ad normas 
iustitiae regendo diutius versantur. .. . 

Hodiernis tamen humanae consortionis condlclOmbus consul-
Hus fore reputamus si, quoad eius fieri possit, contractus operae 
per societatis contractum aJiquantum temperetur,. quemadmodum 
diversis modis fieri iam coepit, haud exiguo operanorum et pos~es
sorum emolumento. Ita operarii officialesque eo~sortes f:unt 
dominii vel curationis, aut de lucris pereeptis ahqua ratlone 

participant . 
Mercedis vero iustam portionem non ex uno, sed ex pl~nbus 

nominibus esse aestimandam iam sapienter Leo XIII edlxerat 
mis verbis: "Ut mercedis statuatur ex aequitate modus, causae sunt 

considerandae plures".43 . . . . 
Qua sententia plane refellit levitatem eorum, qm faelh neg.otlO, 

unica regula seu mensura adhibita, eaque a vero longe ahena. 
gravissimam hanc rem expediri arbitrantur.. ., 

Namque egregie falluntur, qui illud prmclpmm vulgare non 
dubitant tanti operam valere et tantidem es se remunerandam, 
quanti fructus aestimantur ex ea parti, ideoque ius ines.se ope
ram locanti totum id reposcendi, quod ex eius labore Slt effec
tum; quod quantum a veritate absit, vel ex his patet, quae de 
re et opera agentes exposuimus. 

Operae indoles et individualis et socialis 

lam vero, sicut dominii, Ua operae, eius praecipue quae alteri 
locatur, praeter personalem seu individualem, s~cialem. ~uoq~e 
rationem esse considerandam liquido deprehen~lt~r: m.sl. e~lm 
corpus vere sociale et organicum constet, nisi socmhs et lUndl~us 
ordo operae exercitium tueatur, nisi variae artes, quarum ahae 
ab aliis dependent, fnter se conspirent ac mutuo compl~ant,. mSl. 
quod maius est, consocientur ac quasi in unum. c?nv~mant .mtel
lectus, res, opera, nequit fructus suos gignere efflclentla hommum. 
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frage. Leo XIII. nennt sie eine "schwerwiegende" Frage.42 Wir 
wollen seine Lehren und Vorschriften nach Erfordernis genauer 
auslegen und weiter ausfůhren. 

Lohnverhaltnis nicht in sich ungerecht 

Zunachst kann nicht der Lohnvertrag in sích als ungerecht be- 64 
zeichnet und sein Ersatz durch den Gesellschaftsvertrag gefordert 
\verden. Eine solche Behauptung ist nicht nul' vollig unhaltbar, 
sondem zugleich schwer ehrenruhrig fůr Unsern Vorganger, der 
in seinem Rundschreiben den Lohnvertrag nicht nur gelten laBt, 
sondern sich eingehend mit seiner gerechten Ausgestaltung befaBt. 

Fur den heutigen Stand der gesellschaftlichen Wirtschaft mag 65 
immerhin eine gewisse Annaherung des Lohnarbeitsverhaltnisses 
an ein Gesellschaftsverhaltnis nach Mafigabe des Tunlichen sich 
empfehlen. Erfreuliche Anfange sind ja bereits gemacht zum bei
derseitigen nicht geringen Vorteil, der Arbeitnehmer wie der Pro
duktionsmittelbesitzer. Arbeiter und Angestellte gelangen auf diese 
Weise zu Mitbesitz oder Mitverwaltung oder zu irgend einer Art 
Gewinnbeteiligung. 

Die g'erechte Bemessung des Lohnes kann nicht nach einern, son- 66 
dem nul' nach einer Mehrzahl von Gesichtspunkten geschehen. Das 
hat bereits Leo xnr. treffend hervorg'ehoben mit den Worten: 
"Um die Lohnhohe gerecht Zlil bestirnmen, sind mehrere Bestim
mungsgrunde in Betracht zu ziehen."43 

Damit hat er schon vorweg die Leichtfertigkeit derer gerichtet, 67 
die da glauben, mit einem einzigen MaBstabe· - obendrein mit 
einem ganz verfehlten! - auszukommen, um diese uberaus ernst 
Zll nehmende Ang,elegenheit spielend zu erledigen. 

Ganz in dře lrre geht ein heut,e viel verfoehtener Grundsatz: der 68 
Wert der Arbeitsleistung und daher der Entgelt zum Gleichwert 
sei gleiehzusetzen dem Wert des Arbeitsertrags; der LohnarbeHer 
habe infolg'edessen einen Rechtsanspruch auf den "vollen Arbeits
ertrag". Die Unhaltbarlwit dieser Auffassung ergibt sich ohne 
weiteres aus Unsern obigen Ausffihrungen uber Kapital und Arbeit. 

Individual- und Sozial-Natur der Arbeit 

Ebenso wÍle das Eigentum weist nun aueh die Arbeit, ganz be- 69 
sonders die in den Dienst eines anderen gestellte, neben ihrem Per
sonal- oder Individualcharakter auch eine soziale Seite auf, die 
offenbar niehí ubersehen werden darL Nur der Bestand eines wirk
lichen Sozialorganismus, nur der Schutz der gesellschaftlichen 
Reehtsordnung, nur die gegenseitige Befruchtung und Erganzung 
der verschiedenen, in ihrem Wohl und Wehe aufeinander ange
wiesenen Gewerbszweige, nicht zuletzt das Zusammenwirken, der 
innige Bund von Intelligenz, Kapital und Arbeit· gewiilirleisten der 
mensehliehen Schaffenskraft ihre Fruchtbarkeit. AuBerachtlassung 
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Haec ergo nec iuste aestimari neque ad aequalitatem rependi 
poterit, eius natura sociali et individuali posthabita. 

Tria capUa respicienda: 

Ex hac autem duplici nota, quae operae humanae insita natura 
est, gravissima emanant consectaria, quibus salarium regi et deter~ 

mínari debet. 

a) Operarii eiusque familiae sustentatio 

Ac primum quidem merces operario suppeditanda est, quae 
ad illius eiusque familiae sustentationem par sit.44 Aequum sane 
est reliquam quoque familiam pro viribus suis ~d co~munem 
omnium sustentationem conferre, ut vi dere est m agncolarum 
praesertim, sed etiam in multis artificum et minorum .n:ercatoru~ 
familiis; ast nefas est infantili aetate feminaeque deblhtate a~~tI. 
Domi potissimum vel in Hs, quae domui adiacent, matresfarr:lhas 
operam navent suam, in domesticas curas incumbendo. Pessl~r:uS 
vero est abusus et omni conatu auferendus, quod matresfamlhas 
ob patris salarii tenuitatem extra domesticos pari~te~ quaestuosam 
artem exercere coguntur, curis officiisque pecuhanbus ac prae
sertim infantium institutione neglectis. Omni igitur ope enitendum 
est, ut mercedem patresfamilias percipiant sat amplam, ~uae com
munibus domesticis necessitatibus convenienter subvema~. Qu~d 
Sl In praesentibus rerum adiunctis non semper id p~aesta~ potent, 
postulat iustitia socialis, ut eae mutationes quamp.nm~m mducan
tur, quibus cuivis adulto operario eiusmodi salarm fHm~ntur .. -
Non abs re erit hic merita laude prosequi eos omnes, qm saplen
tis simo utilissimoque consilio varias experti sunt atque tentaverunt 
vias, quibus merces laboris ita oneribus familiae ac~ommodetur, 
ut his auctis, amplior ma numeretur; immo, si id obtmgat, extra-

ordinariis necessitatibus fiat satis. 

b) Officinae condicio 

Officinae etiam eiusque susceptoris ratio habenda est in mer
cedis magnitudine statuenda; iniuste enim immodica salaria ex-
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des zugleich sozialen und individualen Charakters der menschlichen 
Arbeit verunmoglicht daher wie ihre gerechte Wertung, so ihre 
Abgeltung zum Gleichwert. 

Drei Gesichtspunkte 

Aus dieser der menschlichen Arbeit wesenseigenen Doppelnatur 70 
ergeben sich weittragende" Folgerungen fůr Bemessung und Rege
lung des Arbeitslohns. 

a) Lebensbedarf des Arbeiters und der Arbeiter
familie 

An erster Stelle steht dem Arbeiter ein ausreichender Lobn zu 71 
fur seinen und seiner Familie Lebensunterhalt.44 GewiB soB auch 
die ubrige Familie zum gemeinsamen Unterhalt je nach den Kraften 
des einzelnen beitragen, wie dies besonders im Bauernhause, aber 
aueh in vielen Handwerker- und kleinen Kaufmannsfamilien zu 
beobachten ist. Aber Frauen und Kinder durfen niemals uber das 
MaB ihres Alters und ihrer Krafte belastet \verden. FamiHenmutter 
sollen in ihrer Hauslichkeit und dem, was dazu gehort, ihr haupt
sachliches Arbeitsfeld finden in Erfullung ihrer hausfraulichen 
Obliegenheiten. DaB dagegen Hausfrauen und Mutter wegen Un~ 
zulanglíchkeit des vaterlichen Arbeitsverdienstes zum Schaden ihres 
hauslichen Pflichtenkreises und besonders der Kindererziehung 
auBerhauslicher Erwerbsarbeit nachzugehen genotigt sind, ist ein 
schandlicher MiBbrauch, der, koste es, was es wolle, verschwinden 
muB. Auf alle Weise ist daher darauf hinzuarbeiten, daB der 
Arbeitsverdienst der Familienvater zur angemessenen Bestreitung 
des gemeinsamen hauslichen Aufwandes ausreiche. Falls dies unter 
den gegenwartigen Verhaltnissen nicht in allen Fallen moglich ist, 
dann ist es ein Gebot der Gemeinwohlgerechtigkeit, alsbald dIejenigen 
Ánderungen in diesen Verhaltnissen eintreten zu lassen, die einen 
Lohn in der gedachten Hohe filr jeden erwachs'enen Arbeiter sicher 
steHen. Mit verdienter Anerkennung sei hier auch gedacht aller von 
weiser und verstandnisvoller Absicht getragenen Versuche und Be
strebungen, durch geeignete MaBmihmen oder Einrichtungen den 
Arbeitsverdienst derart mít den FamiIienlasten steigen zu lassen, 
daB entsprechend deren Steigerung Zulagen g'ewahrt werden, so-
wie eintretendenfalls au ch filr unvermeidliche Belastungen au Ber
ordentlicher Art Rat zu schaffen. 

b) Lebensfahigkeit des Unternehmens 

An zweiter Stene ist die Lage des Unternehmens bzw. des Un- 72 
ternehmers bei der Bestimmung der Lohnhohe in Betracht Zll 

ziehen. Ungerecht ware die Forderung ubertriebener Lohne, die 
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quireren tur , quae absque sui exitio atque ex eo consecutura 
operariorum calamitate, officina tolerare non potest. Quamquam 
si ob segnitiem vel ignaviam aut technici et oeconomici progressus 
incuriam minus lucrum facit, non haec iusta reputanda est causa 
mercedis operariis minuendae. Quod si ipsi officinae non tanta 
vis pecuniae redit, quanta aequae mercedi operariis solvendae sít 
satis, quia aut oneribus iniustis opprimitur aut opus artificio partum 
minoris quam iustum est cogitur vendere, qui eam sic vexant. 
gravis piaculi rei sunt; iusta enim mercede hi privant operarios, 
qui necessitate adstricti, aequa minorem accipere compelluntur. 

Coniunctis igitur viribus et consiliis enitantur omnes, et opi
fices et moderatores, rerum difficultates et obstacula superare, 
eisque in tam salutifero opere auctoritatis publicae sapiens opi
tuletur providentia. Si vero res ad summas angustias deducta 
fuerit, tunc demum deliberandum erit, utrum officina in incepto 
perstare possit au alia aliqua ratione operariis sít consulendum. 
Quo in negotio, sane gravissimo, necessitudo quaedam et chri
stiana animorum coneordia inter moderatores et operarios vigeat 
atque efficaciter operetur oportet. 

c) Com m u n i s bon i n e c e s s i t a s 

Denique publico bono oeconomico mercedis magnitudo attem
peranda est. Quantopere ad hoc commune bonum confemt, ope
rarios officialesque, mercedis aliqua parte, quae necessariis sump
tibus supersit, seposita, ad modicum cen sum paulatim pervenire, 
superius iam exposuimus; sed aliud pmetereundum non est vix 
minoris momenti, nostrisque temporibus apprime necessarium. 
ut iiis nempe, qui laborare et vale nt et volunt, laborandi opportu
nHas praebeatur. Hoc autem a salarii determinatione haud parum 
pendet; quae, sieut iuvare, ubi rectis finibus contineatur, vicis
sim, si hos excedat, obsistere potest Quis enim nesciat salaria. 
nimis extenuata vel praeter modum aueta, in causa fuisse, eur 
operarii ab opera locanda arcerentur? Quod quidem incommodum, 
cum praesertim Pontificatus Nostri temporibus productum videa
mus plurimosque vexaverit, operarios in miseriam et tentationes 
eoniecit, prosperitatem civitatum pes sum dedit, ae publicum 
ordinem, pacem et tranquillitatem totius orbis terrarum in 

zum Zusammenbruch des Untemehmens mit allen sich daraus er
gebenden bOsen Folgen fůr díe Belegschaften selbst fiihren muBten. 
Anders, wenn infolge Lassigkeit, Mangels an Initiative und dadurch 
verschuldeter technischer oder wirtschaftlicher Ruckstandigkeit díe 
RentabiliU:i.t des Unternehmens leidet; daraus laBt sich keine Ee
rechtigung herleiten, der Belegschaft díe Lohne zu drucken. Steht 
dagegen das Untemehmen selbst unter dem Druck ungereehter 
Vorbelastungen oder unter dem Zwange, seine Erzeugnisse unter 
Preis abzugeben, sodaB ihm infolgedessen díe Mittel zur Zahlung 
angemessener Lohne nicht zur Verfiigung stehen, so machen dře
jenigen, die auf das Untemehmen diesen Druck oder Zwang aus
u?en, himmelschreiender Stlnde sich schuldig: sind do ch sie es, 
dle dem Arbeiter, der notgedrungen zu cinem Hungerlohn sich ver
dingt, den gerechten Lohn vorenthalten. 

In gemeinsamen Ůberlegungen und Anstrengungen sollten daher 73 
Werksleitungen und Belegschaften der Schwierigkeiten und Hin
dernisse Meister zu werden suchen; eine kluge staatliche Wirt
schaftspolitik soUte ihnen die Sache erleichtern. Kommt es zum 
auBersten, dann ist zu uberlegen, ob und wie eine Still-legung sich 
vermeic1en HiBt, gegebenenfalls, wie anderweitig fiir die Beleg
schaft Vorsorge zu treUen ist. Gerade bei dieser schwersten Ent
scheidung muB sich díe innere Verbundenheit und christliche So
lidaritat von Werksleitung und Belegschaft zeigen und praktisch 
bewahren. 

c) AIIgemeine Wohlfahrt 

Endlich muB dle Lohnbemessung der allgemeinen Wohlfahrt 74 
Rechnung tragen. Was es fiir diese Wohlfahrt, was es mr das 
allgemeine Wohl bedeutet, daB Arbeiter und Angestellte einen 
Lohn- oder Gehaltsanteil, den sie von der Lebensnotdurft erubrigen, 
zurueklegen k6nnen und so allmahlich zu bescheidenem W ohl
stand gelangen, haben Wir weHer oben ausgefUhrt. Ein anderer 
Punkt von kaum geringerer Tragweite und von ganz besonderer 
DringIichkeit im Augenblick darf nicht ubersehen werden, nam-
Uch daB alle Arbeitsfahigen und Arbeitswilligen au ch wirkUch 
Arbeitsgelegenheit finden. Hier ist nun die LohnhOhe von nicht 
zu unterschiHzendem EinfluB: so gunstige Wirkungen ihre richtige 
Festsetzung hat, so nachteilig kann es sich auswirken, wenn der 
zulassige Spielraum nach oben oder unten uberschritten wird. Man 
weiB ja heute, daB sowohl eine zu stark gedruckte als eine uber
steigerte Lohnhohe Arbeitslosigkeit verursacht. Diese Arbeitslosig-
keit, ganz besonc1ers eine lang andauernde Massenarbeitslosigkeit, 
wie Wiľ sie wahrend Unse:ms Pontifikates erleben mussen, ist eine 
furchtbare GeiBel: sie schHigt den einzelnen Arbeitslosen mit wirt
schaftlicher Not und treibt ihn in sHtHche Gefahren; síe vernichtet 
den Wohlstand ganzer Uinder; ja, sie bedeutet eine Gefahr fůr 
offentliche Ordnung, Ruhe uud Frieden der gesamten Welt. Die 
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d'" adduXl't Alienum est igitur a iustitia sociali, ut pro-lscnmen . . " . 
prii emolumenti gratia et posthabita boní commums ratlOne Opl-

f " salaria nimis deprimantur aut extollantur: eadem~u~ 
lcum . mm flen 

postulat, ut consiliorum et voluntatum consenSlOne, quan 
potest, salaria Ha rega:ntur, ut quam plurimi opera~ locare c~n

enientesque fructus ad vitae sustentationem perclpere possmt. v . 
Apposite etiam ad rem facit recta inter salaria p.ropor:lO: 

cohaeI'et recta proportio pretiorum, qUlbus dla quacum arcte 
. . 'b g"gnuntur qualia habentur veneunt quae a dlversls art! us pro 1 , 

, ., . l' r Haec omnia si congruenter agricultura, ars mdusrna 19, a m. 
serventur diversae artes in unum veluti corpus coagmentabuntur 

, 'b' perfec et coalescent, membrorumque instar, mutuam Sl 1 op~m ..-
tionemque afferent. Etenim tum demum res oeconomlco-s?cml~s 
et vere constabit et suos fines obtinebit, si omnibu~ .~t smguhs 
bona omnia suppeditata fuerint, quae opibus et subsldns naturae: 
arte technica, sociali rei oeconomicae constitutione praesta;l. 

. b t t e debE'nt quot necessana possunt; quae qUldem ona o ess ~ '. . . 
sunt et ad necessitatibus honestisque comm~dls sat:sfaclendum, 
et ad homines provehendos ad feliciorem lllum vltae cultum, 

modo prudenter res geratur, virtuti non solum non obest, 

sed magnopere prodest.45 

5. S o ci e t a t i s o r d o i n s t a u ran d u s 

Quae de partitione aequa bonorum et de iustis sala~i~s hu.cus
que enuntiavimus, singulares personas respiciunt ~ec mSl. obhq.ue 
socialem ordinem attingunt, in quem ad sanae phllosophme pnn
cipia instaurandum atque ad Evangelicae legis altissima praecept"a 

.f'" dum Decessol' Nostel' Leo XIII omnem curam COgl-perllclen, . 
tationemque contulit suam. 

Attamen ut eius feliciter incepta stabiliantur, perficiant~r~ue 
reliqua, atque uberiora adhuc et laetiora in humanam . faI~llh~m 
redundent emolumenta, duo necessaria maxime sunt: mstltutlO
num reformatio atque emendatio morum. 

Ac reformationem quidem institutionum cum commemoramus, 
res publica praecipue menti obvel'satur, non. qu~~i ab, eiu.~, opera 
universa salus sit exspectanda, sed quia ob "mdlvlduahsml quem 
diximus vitium eo l"es sunt redactae, ut prostrata ac pa~n~ ex
stincta locuplete illa et quondam per diversi genel'is consocmtlOnes 
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Gemeinwohlgerechtigkeit verbietet daher, ohne Rucksicht auf das 
Gemeinwohl nur dem eigenen VorteiI gemafi dře Lohne uber den 
zuHissigen Spielraum hinaus hinabzudrucken oder hinaufzutreiben; 
sie gebietet, mit vereinten Kraften des Geistes und des guten 
Willens nach Moglichkeit eine solche Regelung der Lohne herbei
zufiihren, bei der moglichst viele eine Arbeitsgelegenheit finden 
und von ihrer Arbeit in Ehren leben konnen. 

Hierhin gehOrt au ch das richtige Verhaltnis der Lohne unter- 75 
einander. Eng hangt damit wieder zusammen das richtige Vel'
haltnis der Preise fiir dře Erzeugnisse der verschiedenen Wirt
schaftszweige, beispielshalber fiil' Agrar- und Industriepro
dukte U. a. m. Die rechte Innehaltung aller dieser Beziehungen 
H:ifit die verschiedenen Wirtschaftszweige gewissermafien zu einem 
grofien Wirtschaftskorper zusammenwachsen, innerhalb dessen sie 
als Glieder sích gegenseitig erganzen uud fordem. Damit erst be
steht eine wil'kliche, ihren Sinn erfullende Volkswirtschaft, indem 
allen GUedern des Wirtschaftsvolkes alle dře Guter zur Verfugung 
stehen, die nach dem Stan de der Ausstattung mít natiirlichen Hilfs
quellen, der Produktionstechnik und der gesellschaftlichen Organi
sation des Wirtschaftslebens geboten werden konnen. So reichlich 
solI ten sie bemessen sein, dafi sie nicht blos zur lebensnotwen
digen und sonstigen ehrbaren Bedarfsbefriedigung ausreichen, son~ 
dem den Menschen die Entfaltung eines veredelten Kulturlebens 
ermogIichen, das im rechten MaBe genossen dem tugendlichen 
Leben nicht nur nicht abtraglich, sondem im Gegenteil forder-
Uch ist.45 

5. Die n e u e G e s e II s cha f t s o r dnu n g 

Alle Unsere bisherigen AusfUhrungen uber die bHlige Verteilung 76 
der Erdenguter sowie uber die Lohngerechtigkeit betrafen unmittel-
bar den Einzelmenschen und nm mittelbar die Gesellschaftsordnung. 
Unseres Vorgangers Leo's XIII. ganzes Sinnen und Trachten abel' 
ging gerade auf del'en Wiederaufl'ichtung nach den Grundsatzen 
gesunder Sozialphilosophie bis zu ihrer Vollendung nach den er
habenen Vol'schriften des Heilsplans der Frohbotschaft. 

Ein glucklichel' Anfang isi gemacht. Um ihn aber zu sichern 77 
und um durch AusfUhrung des noch Ausstehenden zum guten 
Ende zn kommen, wodurch dem Menschengeschlecht el'st die 
reichsten und beglUckendsten Segnungen zuteil werden, braucht es 
vor allem zwei Dinge: Zustandereform und Sittenbesserung. 

Bei der Zustandereform denken Wir zunachst an den Staat. Nicht 78 
als ob alles HeH von der Staatstatigkeit zu erwarten ware; der 
Grund ist ein anderer. In Auswil'kung des individualistischen 
Geistes ist es so weit gekommen, dafi das einst bluhend und 
reichgegliedert in einer Fulle verschiedenartiger Vergemeinschaf
tungen entfaltete menschliche Gesellschaftsleben derart zerschlagen 
und nahezu ertOtet wurde, bis schlieBlich fast nur noch die Einzel-
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composite evoluta vita sociali, fere soli remanserint singulares 
homines et res pubHca, haud parvo ipsius rei publicae detrimento, 
quae, amissa forma regiminis socialis susceptisque oneribus om~~
bus, quae deletae illae consociationes antea perferebant, negotlls 
et officiis propemodum infinitis obruta est atque oppressa. 

Nam etsí verum est, idque historia luculenter ostendit,· ob 
mutatas rerum condiciones multa nunc non nisi a magnis con
sociationibus posse praestari, quae superiore aetate a parvis etiam 
praebebantur, fixum tamen immotumque manet in phil.osophia 
sociali gravissimum illud principium quod neque moven neque 
mutari potest: sicut quae a singularibus hominibus proprio marte 
et propria industria possunt perfici, nefas est eisdem eripere et 
communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus com
munitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiore~ 
societatem avocare iniuria est simulque grave damnum ac rectl 
ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturaque sua 
subsidium afferre membris corporis sociali:s debeat, numquam 
vero eadem destruere et absorbere. 

Minoris igitur momenti negotia et curas, quibus alioquin maxime 
distineretur inferioribus coetibus expedienda permittat suprema 
rei publica~ auctoritas oportet; quo fiet, ut liberius, fortius et 
effieadus ea omnia exsequatur, quae ad ipsam solam spectant, 
utpote quae sola ipsa praestare possit: dirigendo, vigilando. 
urgendo, coercendo, prout casus fert et necessitas postulat. Quare 
sibí animo persuasum habeant, qui rerum potiuntur: quo per
fectius, servato hoc "subsidiarii" offidi prindpio, hierarchicus inter 
diversas consociationes ordo viguerit, eo praestantiorem fore so
dalem et auctoritatem et efficientiam, eoque feliciorem laetiorem
que rei publicae statum. 

,,0 rdi n u m" mu t u a co n s p i r a t i o 

Id autem in primis spectare, in id intendere et res publica 
et optimus quisque civis debent, ut "classium" oppositarum dis~ 
ceptatione superata, concors "ordinum" conspiratio excitetur et 

provehatur. 
In reficiendos igitur "ordines" ars poUtica sociaHs incumbat 

necesse est. Reapse violenta adhuc perseverat et hac de causa 
instabilis ac nutans humanae sodetatis condido, quippe quae 
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menschen und der Staat ubrig blieben, - zum nicht geringen 
Schaden fUr den Staat sel ber. Das Gesellschaftsleben wurde ganz 
und gar unfOrmlich; der Staat aber, der sích mít aH den Aufgaben 
belud, welche die von ihm verdrangten Vergemeinschaftungen nun 
nicht mehr zu leisten vermochten, wurde unter einem ůbermaB 
von Obliegenheiten und Verpflichtungen zugedeckt und erdruckt. 

Wenn es namlich auch zutrifft, was ja die Geschichte deutHch 79 
bestatigt, daB unter den veranderten Verhaltnissen manche Auf
gabel1, die fruher leieht von kleineren Gemeinwesen geleistet 
wurden, nur mehr von groBen bewaltigt werden konnen, so muB 
doch alIzeit unverruckbar jener oberste sozialphilosophlsche Grund-
satz festgehalten werden, an dem nicht zu rutteln noch zu deuteln 
ist: wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener lnitiative 
und mit seinen eigenen Kraften leisten kann, ihm nicht entzogen 
und der Gesellschaftstatigkeit zugewiesen werden darf, so ver
stoBt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und unter
geordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende fUhren 
konnen, fUr die weitere und uhergeordnete Gemeinschaft in An
spruéh zu nehmen; zugleich ist es uberaus nachteilig und verwirrt 
die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstatigkeit ist 
ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidUir; sie soll die Glieder 
des Sozialkorpers unterstutzen, darf sie aber niemals zerschlagen 
oder aufsaugen. 

Angelegenheiten von untergeordneter Bedeutung, die nur zur 80 
Abhaltung von wiehtigeren Aufgaben fUhren muBten, solI die 
Staa1sgewalt also den kleineren Gemeinwesen uberlassen. Sie selhst 
steht dadurch nur umso freier, starker und schlagfertiger da 
fUr diejenigen Aufgaben, díe in ihre ausschlieBliehe Zustandigkeit 
fallen, weil sie aUein ihnen gewachsen ist: durch Leitung, ůber~ 
wachung, Nachdruck und Zi1gelung, je nach Umstanden und Er
fordernis. Darum mogen díe staatlichen Machthaher sieh i1ber
zeugt halten: je besser durch strenge Beobachtung des Prinzips 
der Subsidiaritat die Stufenordnung der verschiedenen VergeseU
schaftungen innegehalten wird, umso starkcer stehen gesellschaft
liche AutorWit und gesellschaftliche Wirkkraft da, umso besser und 
gli1cklicher ist es auch um den Staat bestellt. 

Bel'ufstandische Ol'dnung 

In heiBem Bemuhen aber mi1ssen Staatsmanner und gute Staats- 81 
bi1rger dahin trachten, aus der AuseinandersetZung zwischen den 
Klassen ZUl' eintrachtigen Zusammenarbeit der Stan de uns empor
zual'beiten. 

Erneuerung einer standischen Ordnung also ist das gesell- 82 
schaftspolitische Ziel. Bis zur Stunde dauert ja der unnatii.rlich
gewaltsame Zustand der Gesellschaft fort und ermangelt infolge
dessen der Dauerhaftigkeit und Festigkeit; ist doch díe heutige 
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"classibus" innitatur diversa appetentibus et ideo oppositis, 
proptereaque ad inimicitias dimicationesque pronis. 

Etenim, quamquam opera, ut luculenter explanat Decessor 
Noster in suis Litteris,46 non est vilis merx, sed operarii dignitas 
humana in ea agnoscatur oport,et, ac proinde nequit mercis cuius
libet instar emi vendique, tamen, quae nunc est rerum condicio, 
operae conductio ac locatio homines in mercatu quem dicunt 
laboris in duas partes ceu acies dispescit; harum autem partium 
disceptatio ipsum operae mercatum quasi in campum vertit, ubi 
adversis frontibus acriter illae acies dimicant. Huic pessimo malo, 
quo tota humana societas in exitium abripitur, quam citissime es se 
medendum nemo est qui non intellegat. Ast perfecta sanatio tum 
tantum efforescet, cum, oppositione Hla e medio sublata, sociaHs 
corporis membra bene instructa constituentur: "ordines" nimirum, 
quibus inserantur homines non pro munere, quod quis in mercatu 
Iahoris habeat, sed pro diversis partibus socialibus, quas singuli 
exerceant. Natura enim duce fit, ut, sicut qui loei vicínitate 
coniuncti sunt munici pia constituunt, Ha qui in eandem artem vel 
professionem incumbunt, --- sive oeconomica est sive alterius 
generis, - collegia seu corpora quaedam efficíant, adeo ut haec 
consortia iure proprio utentia a multis, sin minus essentialia 
societati cívHi, at saltem naturalia dící consueverint. 

Cum vero ordo, ut egregie disserit S. Thomas,47 unum sit ex 
plurium accommodata dispositione oriens, verus ac genuinus 
socíalis ordo postulat, ut varia societatis membra firmo aliquo 
vinculo in unum copulentur. Adest autem haec coniungendi vis 
cum in ipsis bonis producendis aut offieiis praestandis, in quae 
eiusdem "ordinis" conductores et locatores sociato studio adla~ 
borant, tum in bono illo communi, in quod omnes simuI "o rdi
nes", pro sua quisque parte, arnice conspirare debent. Quae 
quidem unio eo erit validior et efficacior, quo fidelius singuli 
homines ipsique "ordines" professionem suam exercere in eaque 
excellere sategerint. 

Ex quo facile deducitur, in Hlis collegiis ea, quae totius "ordinis" 
sunt communia, longe primas ferre, inter quae eminet uniuscuius
que artis ad bonum commune eivitatis conspiratio quam maxime 
fovenda. De negotiis autem, in quibus pecuUaria commoda vel 
incommoda herorum opificumve speciali indigeant cura ct tutela 
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Gesellschaft geradezu aufgebaut auf der Gegensatzlichkeit der 
Interessenlagen der Klassen und damit auf dem Gegensatz der 
Klassen selbst, der allzuleicht in feindseIigen Streit ausartet. 

Zwar ist Arbeit, wie Unser Vorganger in seinem Rundschreiben dar- 83 
legt,46 keine feile Ware, vielmehr ist in ihr immer die Menschen
wiirde des Arbeiters zu achten; auch kann sie nicht wie irgend 
eine beliebige Ware im Markte umgehen. Nichtsdestoweniger laBt 
bei der heutigen Sachlage Nachfrage und Angebot der Arbeitskraft 
díe Menschen aur dem "Arbeitsmarkt" zwei Klassen, sozusagen 
zwei Kampffronten bUden; die Auseinandersetzung dieser Arheits
marktparteien aber macht den Arheitsmarkt zum Kampffelde, auf 
dem díe beiden Parteien in heiBem Streite mU einander ringen. Die 
Notwendigkeit schleunigster Abhilfe gegenuber diesem Zustand, der 
eine Gefahrdung der menschlichen Gesellschaft bedeutet, kann 
níemand verkennen. Durchgreifende Abhilfe aber hat díe Aus
raumung dieses Gegensatzes zm unerHiBlichen Voraussetzung und 
erscheint kaum anders moglich als dadurch, daB wohlgefUgte 
Glieder des Gesellschaftsorganismus sich bUden, also "Stande", 
denen man nicht nach der Zugehorigkeit zm einen oder andem 
Arbeitsmarktpartei, sondem nach der verschiedenen gesellschaft
Hchen Funktion des einzelnen angehOrt.Denn genau, wie díe nach
barschaftliche Verbundenheit díe Menschen zur Gemeinde zu
sammenfUhrt, so laBt die ZugehOrigkeit zum gleichen Beruf -
gleichviel ob wirtschaftlicher oder auBerwirtschaftlicher Art -
sie zu Berufstanden oder berufstandischen Korperschaften sich 
zusammenschlieBen. Das eine ist so natUrlich wie das andere. 
Darum werden ja aueh diese autonomen Korperschaften, ohne 
WesensbestandstUcke der biirgerlichen Gesellschaft Zll sein, doch 
gem als ihre naturgemiiBe Ausstattung bezeichnet. 

Ordnung bedeutet, wie der hl. Thomas meisterhaft ausfUhrt,47 84 
Einheit in wohlgegliederter Vielheit. Eine rechte gesellschaftliche 
Ol'dnung verlangt also eine Vielheit von Gliedern des Gesellschafts
korpers, díe ein starkes Band ZUT Einheit verbindet. Die Kraft 
eines solchen Einheitsbandes besitzen einmal die Guter und Dienst
leistungen, deren Erzeugung bzw. Darbietung díe Angehorigen des 
gleichen Berufstandes, gleichviel ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, 
obliegen, zum andernmal das Gemeinwohl, zu dem samtliche Be
rufstande, je der zu seinem Teil, mitzuwirken und beizutragen 
haben. Umso kraftvoller und wirksamer aber wird díe Einheit 
sein, je hingebender alle, dle einzelnen und díe Stande, ihren Beruf 
erfUllen und Hervorragendes darín zu leisten sloh bemiihen. 

Daraus ergibt sich ohne weiteres: in diesen Korperschaften liegt 85 
das Schwergewicht durchaus bei den gemeinsamen Angelegenheiten, 
deren bedeutsamste dtese ist, dle Mitwirkung des Berufstandes zum 
allgemeinen Wohl des Gesamtvolkes moglichst fruchtbar zu ge
stalten. Angelegenheiten dagegen, díe in besonderer Weise die 
Sonderinteressen der Selbstandigen oder der Gehilfenschaft be
riihren, sodaB eÍn Schutz gegen Vergewaltigung geboten sein muB, 
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si quando occurrunt, seorsim utrique deliberare vel, prout res fert, 
decernere poterunt. 

Vix est necesse commemorare, quod Leo XIII de politici regi
minis forma docuit, idem, servata proportione, professionum quo
que coUegiis seu corporibus aeque appUcari: nimirum integrum 
esse hominibus quam maluerint formam eligere, dummodo et 
iustitiae et bonÍ communis necessitatibus sit consultum.48 

lam vero, quemadmodum municipii incolae ad fines m~xime 
varios consociationes condere solent, quibus nomen dandl aut 
secus unicuique est ampla potestas, Ha qui in eadem arte ver
santm, consociationes pariter liberas alii cum aliis inibunt ad 
fines aliqua ratione cum ipsa arte exercenda connexos. Cum 
liberae hae consociationes a cl. mem. Decessore Nostro distincte 
ac dilucide explanentur, satis habemus, id unum inculcare: libe
mm esse homini facultatem, non solum has consociationes con
den di, quae iuris et ordinis sunt privati, sed etiam . eam in Hs 
Ubere optandi disciplinam, easque leges, quae maXlme condu
~ere ad id, quod propositum est, iudicentur" .49 Eadem affirma?da 
est libertas consociationes instituendi, quae singularum artmm 
Iimites excedant. Quae autem iam florent ac salutaribus laetantur 
fructibus liberae associationes, collegiis Hs praestantioribus seu 
"ordinibus", de quibus supra mentionem facimus, ad mentem 
doctrinae socialis chdstianae viam parare síbi praestituant et pro 
vidU parte exsequantur! 

Directivum oeconomiae principium instaurandum 

Aliud praeterea est curandum, valde cum priore cohaerens. 
Quemadmodum unitas societatis humanae inniti non potest oppo
sitione "classium", ha rei oeconomicae rectus ordo non potest 
permitti libero virium certamini. Ex hoc enim capite, . tamq.ua~ 
ex inquinato fonte omnes errores disdpUnae oeconomme "mdl
vidualisticae" dimanarunt; quae, oblivione aut inscitia sodalem ac 
moralem indolem rei oeconomicae delens, hanc existimavit ab 
auetoritate publica ut solutam prorsus ac liberam iudicandam 
esse et traetandam, propterea quod in mercatu seu libero com
petitorum certamine principium sui ipsius directivum haberet, quo 
multo perfectius quam uUo intellectu creato interveniente regeretur. 
At liberum certamen, quamquam dum certis finibus contineatur, 
aequum sit et sane utne, rem oeconomicam dirigere plane ne~~it; 
id quod eventus satis superque com pro bavit, postquam pravl m-
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unterHegen vorkommendenfalls gesonderter Beratung und je nach 
der Sachlage aueh getrennter BeschluBfassung. 

Kaum bedarf es eigener Erwahnung, daB das, was Leo XIII. uber 86 
die Staatsform lehrte,48 au ch auf dře Berufstande oder berufstan
dischen Korperschaften sinngemaBe Anwendung findet, namlich: 
dře Menschen haben die volle Freiheit, eine Form nach ihrem Ge
fallen zu wahlen, wenn nur der Gerechtigkeit und den Erforder
nissen des Gemeinwohls Genuge geschieht. 

Ebenso nun, wie die Burger der Gemeinde zu den verschiedensten 87 
Zwecken freie Vereinigungen eingehen, denen beizutreten oder 
fernzubleiben ins freie Belieben des einzelnen gestellt ist, werden 
die AngehOrigen des gleichen Berufes freie Vereinigungen unter 
sich bil den zu Zwecken, die mh ihrer Berufsausubung irgendwie 
zusammenhangen. Nachdem Unser Vorganger Leo XIII. in seinem 
Rundschreiben sich so eingehend und lichtvoU uber diese frefen 
Vereinigungen verbreitet hat, mag es genugen, das Eine wieder 
einzuscharfen; der Mensch hat dře volle Freiheit, nicht blos solche 
Vereinigungen, die der Privatrechtsordnung angehoren, ins Leben 
zu rufen, sondem auch "frei diejenige innere Lebensordnung, die
jenigen Satzungen anzunehmen, die zum vorgesetzten Ziele am ge
eignetsten erschernen".49 Nicht min der frei konnen Vereinigungen 
sich bil den, díe uber dře Grenzen der Berufstande hinausgreifen. 
Die heute schon bestehenden und segensreich wirkenden Vereini
gungen aber mogen sich betraehten und nach Kraften auch be
tatigen als d1e Wegbereiter fUr eine berufstandische Ordnung, wie 
oben angedeutet, im Sinne christlicher Gesellschaftslehre. 

Regulatives Prinzip der Wirtschaft 

Noch eines wird erfordert, das mit dem vorigen eng zusammen- 88 
hangt. So wenig dí,e Einheit der menschlichen Gesellschaft grunden 
kanu auf der Gegensatzlichkeit der Klassen, ebensowenig kann díe 
rechte Ordnung der Wirtschaft dem freien Wettbewerb anheim
gegeben werden. Das ist ja der Grundirrtum der individualistisehen 
Wirtschaftswissenschaft, aus dem aH ihre Einzelirrtfimer sich ab
leiten: in Vergessenheit oder Verkennung der gesellschaftlichen wie 
der sittIichen Natur der Wirtschaft glaubte sie, die offentliche Ge-
walt habe der Wirtschaft gegeniiber nichts anderes zu tun, als sie 
frei und ungehindert sich selbst zu iiberlassen; im Markte, dh. im 
freien Wettbewerb besitze diese ja ihr regulatives Prinzip in sich, 
durch das sie sich viel vollkommener selbst reguliere, als das Ein
greifen irgend eines gesehaffenen Geistes dies je vermochte. Die 
Wettbewerbsfreiheit - obwohl innerhalb der gehorigen Grenzen 
berechtigt und von zweifellosem Nutzen - kann aber unmoglich 
regulatives Prinzip der Wirtschaft sein. Die Erfahrung hat dies, 
nachdem die verderblichen individuaHstisehen Theorien in díe 
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dividualistici spiritus placHa exsecutioni sunt mandata .. Pe:qu~m 
necessarium igitur est rem oeconomicam vero atque efflcaCl pn~
cipio directivo iterum subdi et subiici. Cuius quidem munens 
vices oeconomicus potentatus, qui liberum certamen nuper e:
cepU, multo minus gerere potest, cum hic ~raecep~ ~uaedam VIS 

et potentia vehemens sH, quae ut salutans. hommlbus e~adat, 
frenari debet fortiter et regi sapienter; frenan autem et regl no~ 
potest a se ipso. Altiora igitur et nobiliora exquiren.da. su~t,. qm
bus hic potentatus severe integreque gubernetur: socmhs mmlrum 
iustitia et caritas socialis. Quapropter ipsa populorum atque adeo 
socialis vitae totius instituta ea iustitia imbuantur op?rtet 
maximeque necessarium est, ut vere efficiens evadat seu ord:n~m 
iuridicum et socialem constituat, quo oeconomia to ta vel~tl m
formetur. Caritas vero socialis quasi anima es se debet hmus .or
dinis; ad quem efficienter tuendum et vindicand.u~ auctontas 
publica alacris incumbat oportet; id quod minus dlfflculter pra~
stare poterit, si ea ouera a se excusserit, quae ei non es se pro pna 
anie declaravimus. . 

Immo vero consociatis studiis laboribusque variae na.tione~ ld 
enitantur decet, ut, quoniam in genere oeconomico plurm~ mt~r 
se pendent ac mutua ope indigent, faustam qu~nd~m et fel~cel~ m 
re oeconomica populorum conspirationem sapwnhbus pactlOmbus 
atque institutis promoveant. .. 

Membra igitur sociaHs corporis, si, ut dictum est, reflcmntur, 
atque rei oeconomico-socialis directivum principium si restitua:ur: 
etiam de hoc corpore aliqua ratione dici poterit, quod de Chnstl 
corpore mystico aH Apostolus: "Totum corpus compactum et 
connexum per omnem iuncturam subministrationis, secundum 
operationem in mensuram uniuscuiusque membri, augmentum cor-
poris facit in aedificationem sui in caritate".50 . 

Recens, ut omnes norunt, singularis inita est syndlcatuum 
atque artium collegiorum raHo, quae, pro harum L~ttera:um ar
gumento, breviter vide tur hic adumbranda, opportums qmbusdam 
adiectis animadversionibus. 

Ipsa civilis potestas syndicatum ita constituit in . personam 
iuridicam, ut simul quoddam monopolii privilegium el confera~, 
cum ille solus, sic approbatus, opificum herorumve (pro syn dl
catus specie) iura vindicare, Hle solus de opera :ocanda e: con
ducenda pacisci atque laboris foedera, quae dl~untur, flrmare 
possit. Syndicatui nomen dare necne integrum cmque est, atque 
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Praxis umgesetzt wurden, bis zum ObermaB bestatigt. Daber be
steht die -dringende Notwendigkeit, die Wirtschaft wieder einem 
ech ten und durchgreifenden regulativen Prinzip zu unterstellen. 
Die an die Stene der Wettbewerbsfreiheit getretene Vermachtung 
der Wirtschaft kann aber noch weniger diese Selbststeuerung be
wirken: MaeM ist bUnd; Gewalt ist sturmisch. Um segenbringend 
fUr die Menschheit zu sein, bedarf sie selbst kraftvoller Zllgelung 
und weiser Lenkung; diese Zllgelung und Lenkung kann sie sich 
a bel' nicht selbst geben. Hohere und edlere Krafte miissen 
es sein, die die wirtschaftliche Macht in strenge und weise 
Zucht nehmen: die soziale Gerechtigkeit und die soziale Liebe! 
Darum miissen die staatlichen und gesellschaftlichen Einrich
tungen ganz und gar von dieser Gerechtigkeit durchwaltet sein; 
vor alIein aber tut es not, daB sie zur gesellschaftspolitischen Aus
wirkung kommt, dh. eine Rechts- und Gesellschaftsordnung her
beifiihrt, die der Wirtschaft ganz und gar das Geprage gibt. Seele 
dieser Ordnung muB die soziale Liebe sein; die offentliche Gewalt 
aber hat sie kraftvoll zu schiitzen uud durchzusetzen, was sie umso 
leichter vermag, wenn sie sich jener Belastungen entledigt, die, wie 
oben dargelegt, ihr wesensfremd sind. 

Mehr noch: die verschiedenen Volk:er sollten angesichts ihrer 89 
starken gegenseitigen wirtschaftlichen Abhangigkeit und Ergan
zungsbedllrftigkeit durch gemeinsames Raten und Taten zwischen
staatIiche Vereinbarungen und Einrichtungen schaffen zur For
derung einer wahrhaft gedeihlichen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit unteremander. 

Werden so die Glieder des Sozialorganismus hergestellt und 90 
erhalt dIe Volkswirtschaft wieder ihr regulatives Prinzip, dann 
wird, was der Apostel vom geheimnisvollen Leibe Christi sagt, auch 
auf diesen Organismus einigermaBen anwendbar sein: "Der ganze 
Leib, zur Einheit gefiigt durch die Verbundenheit der Dienstlei
stungen aHer Glieder, indem jeder Teil die ihm angemessenen Be
tatigung verrichtet, entfaltet sein Wachstum, bis er in der Liebe 
erbaut ist."50 

Nun ist unlangst eine eigenartige gewerkschaftliche und beruf- 91 
standische Organisation eingefiihrt worden, die bei dem Gegen
stand dieses Unseres Rundschreibens hler nicht ohne einige Cha
rakterisierung und entsprechende Wiirdigung bleiben kann. 

Der Staat verleiht der Gewerkschaft die rechtliche Anerkennung 92 
und zwar nicht ohne MonopoIstellung, insofem ausschlie13Iich die 
so anerkannte Gewerkschaft Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber ver
treten, ausschlieBlich sie Tarifvertrage und Tarifgemeinschaften 
schlieBen kann. Die ZugehOrigkeit zur Gewerkschaft ist freige-
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inter hos tantum limites huiusmodi syndicatus liber dící potest; 
nam et syndiealis eolleeta et peeuliaria quaedam tributa ab om
nibus prorsus eertae euiusque artis seu professionis membris, 
sive opifiees hi sunt sive heri, exiguntur, quemadmodum operum 
paetionibus a iuridieo syndieatu initis omnes Ugantur. Verum 
tamen est ex officío esse declaratum hune iuridieum syndieatum 
non oHieere, quominus exsistant aliae eiusdem professionis· asse
clarum eonsociationes non tamen iure agnitae. 

Collegia seu eorpora eonstituuntur ex delegatis utriusque syn
dieatus(operariorum nimirum et herorum) eiusdem artis seu pro
fessionis et, tamquam vera ae propria Status instrumenta atque 
instituta, syndieatus ipsos dirigunt eosque in rebus eommunibus 
ad unum idemque eoordinant. 

Cessationes operae vetantur; si partes litem eomponere ne
queant, adest magistratus. 

Iamvero, huius, quam summatim deseripsimus, institutionis 
quaenam sint eommoda, quieumque vel parura rem perpenderÍt, 
facile perspiciet: diversarum classium opera pacifice sociata, 
socialistarum repressa sodalitia, molimina eohibita, peeuliaris ma
gistratus moderatrieem auetoritatem exereens. Ne tamen in re 
tanti momenti quidpiam neglegamus, utque omnia, quae sive eum 
principiis generalioribus, quae supra in memoriam redegimus, 
sive eum Hs, quae mox sumus addituri, apte eolligentur, fateri 
eogimur eompertum Nos habere non deesse qui vereantur ne res 
publiea, eui satis esse deberet ut neeessarium et sufficiens auxi
Hum praestaret, liberae aetivitati se substituat, neve syndicalis 
Hle et eorporativus novus ordo eomplexam administrationem et 
politicam nimi s sapiat, neve (generalioribus mis commodis ultro 
equidem admissis) particularibus politicis seopis potius inserviat 
quam ad meliorem socialem ordinem instaurandum promovendum~ 
que eondueat. 

Ad hunc alterum autem nobilissimum finem assequendum et 
commune bonum vera ae stabili rartone maxime iuvandum, id in 
primis et ante omnia prorsus neeessarium putamus, ut Deus prod 

pitius adsit, utque dein omnes qui bonam gerunt voluntatem 
sociata opera ad illum seopum adlaborent. Persuasum praeterea 
habemus, id quod ex priore eolligimus, illum finem eo eertius 
obtentum iri quo copiosior sit eorum numerus, qui teehnieam 
et professionalem et sodalem peritiam suam ad id eonferre sint 
paraU, atque etiam (quod pluris est) quo eopiosius erit tributum 
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stellt, und nur in diesem Sinne kann die gewerksehaftliche Organi
sation aIs frei bezeichnet werden, denn der Gewerksehaftsbeitrag 
und andere besondere Abgaben sind pfliehtma.Big ml' alle Berufs d 

zugehOrigen, gleiehviel ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, wie auch 
die von den reehtlieh anerkannten Gewerksehaften geschlossenen 
Tarifvel'trage bindend sind ml' alle. Allerdings wird amtUch er
klart, daB die rechtlieh anerkannte Gewerkschaft das Bestehen rein 
tatsachlieher Vereinigungen auf beruflieher Grundlage nicht aus
sehlieBt 

Die berufstandischen Korperschaften sind zusammengesetzt aus 93 
Vertretem der Arbeitnehmer- uud Arbeitgeber-Gewerkschaften des 
gleichen Gewerbes oder Berufszweiges. Als wirkliehe uud eigent
liehe Staatsorgane und Staatseinrichtungen uben sie die Oberleitung 
uber die Gewerksehaften aus und steHen in Angelegenheiten, die 
gemeinsame Belange betreHen, die ůbereinstimmung zwisehen 
diesen her. 

Arbeitseinstellungen sind verboten; wenn die streitenden TeBe 94 
sicb nicht einigen konnen, schlichtet dle BehOrde. 

Sehon eine fIuehtige ůberlegung liiBt dle Vorteile der insoweit 95 
kurz geschilderten Regelung erkennen: friedliche Zusammenarbeit 
der Klassen, Zuruckdrangung der sozialistischen Organisatiouen 
und Bestrebungen, regelnder EinfluB eines eigenen Behordenap
parats. Um jed och in einer Saehe von solcher Bedeutung nichts 
zu verabsaumen, sowie im Einklang mít den oben herausgesteUten 
Grundsatzen und einigen weiteren, die hier folgen, mussen Wir er
ganzen, daB es Uns nieht entgeht. wře manehe die Beffirehtung 
hegen, der Staat setze sích an dře Stelle der freien Selbstbetatigung, 
statt sích auf díe notwendige nnd ausreichende Hilfstellung uud 
Forderung Zll besehranken; sodann, die neue gewerkschaftliehe 
nnd berufstandisehe Verfassung habe einen ubermiiBig burokra
tisehen und politisehen Einsehlag; endHch, trotz der angeffihrten 
allgemeinen Vorteile, díe sie bIetet, kOnne sie politisehen Sonder
bestrebungen mehr dienstbar sein aIs der Herbeiffihrung nnd Ein
leitung einer besseren gesellsehaftlichen Ordnung. 

Wir sind der ůberzeugung, daB zur Erreiehung dieses letzteren 96 
hohen Zieles mít wahrem und dauerhaftem Nutzen zuerst und mehr 
als alles andere der Segen Gottes und an zweiter Stene die Mít
arbeit aHer Gutgesinnten not tut. Ferner und zwar in zwingender 
Folge 'sind Wir iiberzeugt, da.B dieses Ziel umso sieherer erreieht 
wird, je groBer der AnteH ist, den faehliehe, berufliche und gesell
sehaftliehe Saehverstiindigkeit, mehr noeh aber dře katholisehen 
Grundsatze und ihre Auswirkung im Leben dazu beitragen. Diesen 
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ex prlncipiis catholicis eorumque usu ad id collatum, non quidem 
ab Actione Catholica (quae activam vím proprie syndicalem vel 
politicam sibi interdicit), sed ab Hs filiis Nostris, quos ipsa Actio 
Catholica HUs principiis imbuit quosque instituit ad apostolatum 
exercendum, Ecclesia duce ac magistra; Ecclesiam dicimus, quae 
etiam in hoc, quem adumbravimus, campo, sicut ubicumque de 
rebus moralibus quaestio est ac disceptatio, vigilantiae et magisterii 
man datum sibi divinitus impositum oblivioni dare vel incuria 
praeteľÍre uon potest unquam. 

Quae autem de sodali ordine instaurando et perficiendo docui~ 
mus, ea profecto effici nullatenus posse sine morum reformatione 
vel ipsa rerum gestarum documenta aperte demonstrant. Fuit 
enim aliquando ordo quidam socialis, qui etsi perfectus quidem 
et omnibus numeris absolutus non erat, pro temporum tamen 
condicione et necessitatibus rectae raHoni quadantenus congruebat. 
Quod si periit ille ordo iam dudum, sane non id accidit, quia 
mutatis rerum condicionibus et necessitatibus ipse accommodari se 
evolvendo et quodammodo dilatari non potuH, sed ideo potIus, 
quia homines aut nimio sui amore obdurati eius ordinis gremium 
pandere, ut oportuisset, crescenti numero multitudinis renuerunt, 
aut quia falsae libertatis spede aliisque erroribus illecti cuiusvis 
potestatis impatientes, omne detrectare imperium conati sunt. 

Reliquum igitur est ut, ea quae nunc viget rei oeconomicae 
ratione, et socialismo, acerrimo eius accusatore, iterum in iudicium 
vocatis atque aperta de mis iustaque lata sententia, tot malorum, 
radicem penitius investigemus et primum maximeque necessarium 
remedium rn moribus reformandis indicemus. 

III 

Res inde a Leoniana aetate plurimum mutatae 

Graves sane mutationes eum rei oeconomicae ratio tum socia
lismus inde a Leonis XIII aetate subiere. 

Ac primum quidem oeconomiaespeciem vehementer commu~ 
tatam esse, in oculis est omnium. Nostis, Venerabiles Fratres 
dilectique Filii, fel. rec. Decessorem Nostrum suis Litteris eam 
vel maxime oeconomiae rationem spectasse, qua generatim ad 
commune rei oeconomicae exercitium ab aliis res, ab aliis opera 
praestaretur, quemadmodum, feUd verborum complexu usus, eam 
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letzteren Beitrag, die Auswirkung erwarten Wir nicht zwar seitens 
der Katholischen Aktion (die keine im strengen Sinn gewerkschaft
Hche oder politische Tatigkeit auszuuben beabsichtigt), wohl aber 
von seiten Unserer S6hne, dle in der Katholischen Aktion eine 
vorzugliche Schulung nach diesen Grundsatzen fiir ihr Apostolat 
er'halten unter der Hirtensorge und dem Lehramt der Kirche, dieser 
Kirche, die au ch auf dem oben umschriebenen Arbeitsfeld ihren 
gottgegebenen Auftrag, zu wachen und zu lehren, weder ver
leugnen noch vernachlassigen kann, wie uberall, wo Fragen sitt
licher Art zur Er6rterung und zum Austrag kommen. 

In der Tat, dře von Uns umrissene Wiederaufrichtung und Voll- 97 
endung der gesellschaftlichen Ordnung hat zur Voraussetzung die 
sittliche Erneuerung. Das lehrt eindrucksvoll die Geschichte. Es 
hat einmal eine gesellschaftliche Ordnung gegeben, die zwar auch 
nicht in jeder Beziehung vollkommen war, aber doch in Anbe
tracht der Zeitverhaltnisse und Zeitbedurfnisse der rechten Ver
nunftordnung einigermaBen nahekam. Wenn diese Ordnung schon 
lange dahingegangen ist, so ist. der Grund nicht der, daB sie der 
Anpassung an veranderte Verhaltnisse und Bedurfnisse durch 
entsprechende Fortbildung und elastische Ausweitung nicht fahig 
gewesen ware. Die Schuld liegt vIelmebr an der s<elbstsuchtigen 
Engherzigkeit der Menschen, díe - was doch ihre Pflicht war -
der wachsenden Volkszahl keinen Raum innerhalb dieser Ordnung 
gewahren wollten, sowie an einer falschen Freiheitsidee und an
deren falscnen Ideen, unter deren EínfluB sie keine Autoritat uber 
sich anerkennen und jede Bindung abschutteln wollten. 

So haben Wir nur no ch mít der Wirtschaft von heute sowie mít 98 
ihrem groBen Anklager, dem Sozialismus, ins Gericht zu gehen und 
mit ebensovie! Freimut als strenger Gerechtigkeit beiden das Urtei! 
zu sprechen, um díe tiefsíe Wurzel des Vbels aufzudecken und 
damit auch sehon das erste und notwendigste Heilmittel zu be
zeichenen: díe sittliche Erneuerung. 

III 

Wandlungen seit Leo XIII 

Tiefgreifende Wandlungen slnd es, die seit den Tagen Leos XIII. 99 
sowohl díe Wirtschaftsweise als der Sozialismus durchgemacht 
haben. 

V6Uig verandert, um damit zu beginnen, zeigt sich das BUd der 100 
W i r t s cha f t. Es ist Euch bewuBt, Ehrwurdige Bruder und ge
liebte S6hne, daB Unser Vorganger sel. Anged. in seinem Rund
schreiben besonders jene Wirtschaftsweise im Auge hatte, bei der 
es im allgemeinen andere sind, dle díe Produktionsmittel, und 
andere, die díe Arbeit zum gemeinsamen Wirtschaftsvollzuge bei· 
steHen, wie er es kurz und treff.end kennzeíchnet: "so wenig das 
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definiebat: "Non res sine opera nec sine re potest opera con
sistere".51 

1. Rei oeconomicae species mutata 

Hanc autem oeconomiae rationem ad recti ordinis normam 
componere Leo XIII totis viribus contendit: unde patet per se 
ipsam non es se damnandam. Et sane suapte natura vitiosa non 
est; sed tunc rectum ordinem violat, quando res operarios seu 
proletariam cIassem eo fine, eaque condicione conducit, ut negotia 
ataue adeo res oeconomica tota ad sui ipsius nutum et commodum 
ve;tantur, humana operariorum dignitate, sociali oeconomiae indole 
ipsaque iustitia sociaU ac bono communi contemptis. 

Verum est ne hodie quidem solam hanc oeconomiae mtionem 
ubique vigere: est enim et aUa raHo, cui addicta est adhuc ingens 
ei numero et pondere valens hominum multitudo, ut v. gr. ordo 
agricolarum, in quo maior generis humani pars honeste ac probe, 
quae ad victum cultumque pertinent, síbi comparat. Suis etiam 
haec angustiis premitur et difficultatibus, quas et respicit Decessor 
Noster non paucis Litterarum suarum locis, et Nos hisce Nostris 
non semel attigimus. 

Ast "capitalisticum" oeconomiae regimen, cum industriae 
usus toto orbe terrarum dilatatus sit, plurimum et ipsum post 
Leonis XIII Encyclicas Litteras datas quaquaversus est dilapsum, 
adeo, ut etiam eorum, qui extra eius ambitum versantur, oeco
nomicam et socialem condicionem invase rit et pervaserit, eamque 
suis sive commodis sive incommodis et vitiis, vere afficiat et quo
dammodo informet. 

Itaque non eorum solum, qui regiones incolunt "capitali" et 
industriae addictas, sed omnium prorsus hominum bono con
sulimus, cum ad mutationes praesertim, quas capitalistica oeco
nomiae ratio inde a Leonis tempore passa est, animos convertimus. 

Potentatus successit liberae competitioni 

Atque in primis omnium oculos perceIlit, nostris temporibus 
nOln modo coacervari opes, sed immanem accumulari potentiam 
et despoticum potentatum oeconomicum penes paucos, qui pIe
rumque non domini, sed depositae rei custodes tantum et ad
ministmtores suní eamque nutu suo arbitrioque regunt. 

Qui potentatus ab Hs vehementissime exercetur, qui, cum pe
cunias teneant et in eis dominentur, potiuntur etiam fenebris fidei 
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Kapital ohne díe Arbeit, so wenig kann die Arbeit ohne das 
Kapital bestehen."51 

1. Wandlungen der kapitalistischen Wirtschafts
weise 

Dieser Wirtschaftsweise bemiiht sich Leo die rechte Ordnung 101 
zu geben; daraus folgt, daB sie als solche nicht zu verdammen isi. 
Und in der Tat, sie ist nicht in skh schlecht. Die Verkehrtheit be
ginnt vielmehr erst dann, wenn das Kapital die Lohnarbeiterschaft 
in seinen Dienst nimmt, um díe Unternehmungen und die Wirt
schaft insgesamt einseitig nach seinem Gesetz und zu seinem Vor-
teil ablaufen zu lassen, ohne Riic.ksicht auf die Menschenwiirde 
des Arbeiters, ohne Riicksicht auf den gesellschaftlichen Charakter 
der Wirtschaft, ohne Riicksicht auf Gemeinwohl und Gemeinwohl
gerechtigkeit. 

Diese Wirtschaftsweise ist au ch heute noch keineswegs die allein 102 
herrschende. Auch heute gilt noch, daB der an Zahl und Bedeutung 
iiberwiegende Tei! der Menschheit auf andere Weise wirtschaftet, 
ganz besonders der bauerliche Berufstand, in welchem der gr5Bere 
Teil des Menschengeschlechts ehrhar nnd rechtschaffen seine Nah
rung findet. Auch dieser auBerkapitalistische Wirtschaftsraum hat 
seine eigenen Schwierigkeiten und Note, auf díe Unser Vorganger 
an zahlreichen SteHen seines Rundschreibens Bezug nimmt, wie 
au ch Wir die eine oder andere Bemerkung daruber hier einge
flochten haben. 

Gerade im Gefolge der reiBend schneUen Ausbreitung des In~ 103 
dustrialismus hat aber díe kapitalistische Wirtschaftsweise seit dem 
Erscheinen des Rundschreibens Leo's XIII. eine ungeheuere Aus~ 
weitung erfahren, sodaB sie tatsachlich auch den wirtschaftlichen 
und sozialen Verhaltnissen des auBerkapitalistischen Raumes ihr 
Geprage aufdriickt, ste mít ihren Vorziigen, nicht min der aber mít 
ihren Nachteilen und Schaden maBgebend beeinHuBi. 

Es geht darum nicht nur um díe besonderen Belange der hoch~ 104 
kapitalistischen Lander oder der Industriewirtschaft allein, sondern 
um die Belange der Gesamtmenschheit, wenn Wir hier dle Wand
lungel1 der kapitalistischen Wirtschaftsweise, wie sié seit den 
Tagen Leo's XIII. sich ereignet haben, naher ins Auge fassen. 

Vermachtung als Ergebnis der Wettbewerbsfreiheit 

Am auffaUendsten ist heute díe geradezu ung,eheuere Zusammen~ 105 
ballung nicht nur an Kapital, sondern an Macht und wirtschaftlicher 
Herrschgewalt in den Handen einzelner, die sehr oft gar nicht 
Eigentiimer, sondern Treuhander oder Verwalter anvertrauten 
Gutes sind, uber das sic mít geradezu unumschrankter Machtvull
kommenheit verfiigen. 

Zur Ungeheuerlichkeit wachst diese Vermachtung der Wirtschaft 106 
skh aus bei denjenigen, díe als Beherrscher und Lenker des Finanz~ 
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et in credenda pecunia regnant, eamque ob causam velut~ sangu~-
dministrant, quo vivit tota res oeconomica, et mambus sms 

nem a t t um nutum quasi animam rei oeconomicae Ha versant, u con ra eor 

respirare nemo possit. . . . 
Haec potentiae et virium accumulatio, recentlsslmae oeco~o:n~ae 

. nati'\Ta nota fructus est quem natura sua protulit mflmta quasl, . r 
competitorum certandi libertas, quae eos tantum superst~tes re m: 
quit qui plurimum valeant, quod saepe idem e~t .ac dlce.re, .qm 
omnium violentissime dimicant, qui mínime amml conscwntmm 

curant. , "t er 
Ea vicissim virium et potentiae acervatio tn~ glgm cone, -

tationum genera: contenditur enim primum de lpSO oeeono~mco 
potentatu, tum acriter decertatur de potentatu in rem?ubhcam 
capessendo, ut eius viribus atque potestate ad oec~noml~a~ con
gressiones liceat abutij inter ipsas denique respubhcas d~mlcatur, 
cum quod nationes, ad SUQl'um quaeque civium ~eco~omlca com
moda promovenda, vím et politicam SUal:l . ~dhlbe~c,. tum qUO~ 
potentatuet viribus suis oeconomicis a dhlbltlS , polltlcas contro 
versias inter nationes ortas dirimere contendunt 

Funestae sequelae 

lndividualistici profecto in re oeconomiea spiritus ulti:na ?on
ť. unt ea quae vos ipsi Venerabiles Fratres ddectlque 

sec,ana s , . : . . . ' ',' t men ipsum se 
Filii, et persplclÍls et doletls. hberum vmum cer a . 
interemit. libel'o mercatui oeeonomicus potentatus suffectus e~t, 
I " eup' iditati proinde effrenata potentatus ambitio successlt; 
UCti d . 'ť atrox est fota oeconomia horrendum in modum ura, I.mml l~, • 

f ta Huc aecedunt quae ex publícae potestatls et lpsms oe co
n:cmi~e muneribus officiisque permixtis et foede confusis orta 
sunt gravissima damna: quale, unum ex summis',.abiecti~ qua~dam 
reipublicae maiestatis, quae eum ab omni st~QlO .partmm libera 
et uni bono communi iustitiaeque intenta, velutl regma et. s~~~ma 
arbitra rerum, alte sedere deberet, serva fit, hominurr: hbldm~ ei 
cupiditatibus tradita et mancipata. Quod autem ad natlOnes attmet 
inter se agentes, ex uno capite duplex effluxit di,"e:sum ,~lumen: 
hinc "nati.onalismus" emanat aut etiam "impenalIsmus . oeco
nomicus Ulínc vero non minus funestus et exsecran~us r~l num
mariae '"internationalismus" seu "imperialismus" cm, Ubl bene, 

ibi patria est. 
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kapitals unbeschrankte Verfugung hahen uber den Kredit und seine 
VerteiIung nach ihrem WilIen bestimmen. Mit dem Kredit be
herrschen sie den Blutkreislauí des ganzen Wirtschaftskorpers; 
das Lebenselement der Wirtschaft ist derart unter ihrer Faust, da13 
niemand gegen ihr Gehei13 auch nur zu atmen wagen kann, 

Diese Zusammenballung von Macht, das naturliche Ergebnis einer 107 
grundsatzlich zugellosen Konkurrenzfreiheit, die nicht anders aIs 
mít dem Dberleben des Starkeren, d. i. allzuoft des GewalWi,tigeren 
und Gewissenloseren enden kann, ist das Eigentůmliche der jungsten 
wirtschaftlichen Entwieklung. 

Solch gehaufte Macht fiihrt ihrerseits wieder zum Kampf um 108 
dře Macht, zu einem dreifachen Kampf: zum Kampf um rue Macht 
innerhalb der Wirtschaft selbst; zum Kampf sodann um die Macht 
uber den Staat, der selbst als Machtfaktor in den wirtschaftlichen 
Interessenkampfen eingesetzt werden solI; zum Machtkampf end-
Uch der Staaten untereinander, die mit Mitteln staatlicher Macht 
wirtsehaftliehe Interessen ihrer Angehorigen durchzusetzen suchen 
und wieder umgekehrt zum Austrag zwischenstaatlicher Streit
hande1 wirtschaftliche Macht als Kampfmittel einsetzen. 

Schlimme Folgen 

Die letzten Auswirkungen des individualistischen Geistes sind 109 
es, díe Ihr, Ehrwurdige Bruder und geliebte Sohne, vor Augen habt 
und beldagt: der freie Wettbewerb hat Zll seiner Selbstaufhebung 
gefiihrt; an díe Stelle der freien Marktwírtschaft trat díe Ver
machtung der Wirtschaft; das Gewínnstreben st,eigerte sieh zum 
zugellosen Machtstreben. Dadurch kam in das ganze Wirtschafts
leben eine ful'chtbare, grausenenegende Harte. Dazu traten díe, 
sehweren Schaden einer Vermengung und unerfreulichen Vel'
quiekung des staatlichen und des wirtschaftlichen Bereichs. Als 
eineu der schwersten Schaden nennen Wir die Erniedrigung der 
staatlichen Hoheit, díe unparteiisch und aUem Interessenstl'eit ent
ruckt, einzíg auf das gemeine Wohl und die Gerechtigkeit beďacht, 
als oberste Schlichterin in koniglicher Wurde thronen soHte, zur 
willenlos gefesselten Sklavin selbstsuchtiger Interessen. lm zwi
schenstaatlichen Leben aber entsprang der gleiehen QueHe ein 
doppeltes Obel: hier ein ubersteigerter Nationalismus und Impe
rialismus wirtschaftlicher Art, dort ein nicht minder verderblicher 
und verwerflichel' finanzkapitalistischer Internationalismus oder 
Imperialismus des internationalen Finanzkapitals, ďas sich uberall 
da zuhause fiihlt, wo sieh ein Beutefeld auftut. 
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Remedia 

Quae tantis his malis mederi possint, ea in parte alte~a har~m 
Litterarum exposuimus ubi doctrinam data .opera tr~didlmus, 1ta 

t hoc loco breviter ma in memoriam redlgere satls habeam~s. 
UQ . doquidem re et opera maxime innititur praesens oeconom~ae 

ua:n hl h' . l's pnn ratio rectae rationis seu christianae p i osop me socm 1 -

cipia' circa rem, operam earumque consociationem et mente agnos-

t et ODere ad effectum deducantur necesse est. Duplex 
can ur • lb' ť id est in . rimis et rei seu dominii et operae seu a ons ra 10,. .. -
lmp . d t ut et mdlvldua-
d· 'd alis et socialis aeque et nte pen san a es , 

lVI u, t que rela-
lismi et collectivismi scopuli vitentur. Mutuae u ro~um 
Hones ad strictissimae iustitiae leges, quain comm?tatlvam vocant. 
eXlgl debent, christiana caritate adminicula~te. ~lberum certa~en 
cerU" ac debitis limitibus saeptum, magls etmm oeconomlCUS 
Dote~tatus publicae auctoritati in Hs, quae ad eius munus s~ecta~t, 
L I populorum pubhca m-efficaciter subdantur oportet. ps~ vero . . .. a • r 
stitúta ad boni communis necessltates seu ad mstltm" s~cm 18 

totam humanam consortionem confonnare debent, quo 
normam . r pars quae 
fieri nequit quin etiam gravissíma Hla vita~ socm lS , 

ml"ca ad re~tum et sanum ordmem redeat, est res oecono , v 

2. S o c i a 1 i s m u s m u t a t u s 

Haud minus pro funde quam oeconomiae species Inde a Leoni~ 
aetate mutatus est ip8e socialismus, quocum fuit maxime Decesson 
Nostm certandum. Qui enim tunc unus fere díci poterat et doc
trinae capUa propugnabat definita eaque in unum corpus compacta, 
hi exinde in duas praecipue partes Ínvicem plerumque adversantcs 
atque adeo Ínfcnsissimas discissus est, Ha tamen ~t a fundamento 
lidei christianae contrario, quod socialismo propnum erat, neutra 

discesserit. 

a) Par s v i o len ti o r 8 e u com m u n i s m u s 

Altera enim socialismi pars eandem fere subiit ~ut~tionem, 
quam oeconomiam capitalisticam subiisse supra expl~cmmus, et 
: ." ruit qui bína doeet ac perseqmtur, neque 
111 •• commulllsmum • nibus mediis 
id oeculte aut per cuniculos, sed palam, apert.e, om. 
etiam violentissimis quibusque adhibitis: acernmam mter cla~ses 
luctationem plenamque dominii privati exstinctionem. In qmbus 
i er8equendis, nihil est quod non audeat, ni~n. quod vereatur; 
~erum- vero potitus, incredibile ae portento Slmlle est quam se 
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AhhiIfe 

Die Míttel, um diesen schweren ůbelstanden ahzuhelfen, hahen 110 
Wir im lehrhaften (zweiten) Teile dieses Rundschreibens dargelegt, 
sodaB hiel' cine kurze Erinnerung genugt. Da Kapita! und Arbeit 
díe heutige Wil'tschaft hestimmen, kommt es dal'auf an, díe rechten 
Vernunftgrundsatze, das smd die gesunden Prinzipien chl'istlicher 
Sozialphilosophie, uber Kapital, Arbeit und deren Verbindung 
wieder ZUl' theoretischen Anerkennung und zur praktischen An
wendmig zu bringen. Dem Doppelcharakter sowohl des Eigentums 
als der Arbeit, d: i. ihrer Individual- und Sozial-Natur, ist billig 
und sorglich Rechnung zu tragen, um díe Klippen gleicherweise 
des Individualismus wie des Kollektivismus zu vermeiden. Die 
wechselseitigen Beziehungen von Kapital und Arbeit sind nach den 
Anforderungen der strengsten Verkehrsgerechtigkeit auszurichten 
unter Beihilfe der christlichen Liebesgesinnung. Der freie Wettbe
werb, innerhalb der gehorigen Schranken gehalten, mehr noch díe 
wirtschaftliche Maeht, sind der offentHchen GewaIt in aHem, was 
deren Amtes ist, entschieden unterzuordnen. Das menschliche Ge
meinschaftsleben insgesamt ist durch díe offcntliehen Einrichtungen 
den Erfordernissen des Gemeinwohls oder, was dasselbe besagt, 
den Anforderungen der Gemeinwohlgerechtigkeit entsprechend zu 
gestalten, womit es nicht ausbleiben kann, daB auch jener uberaus 
bedeutsame . Zweig geseUschaftlichen Lebens, den die Wirtschaft 
ausmacht, zur reehten und gesunden Ordnung sich zuruckfindet. 

2. Wan d I u n gen i m S o z i a 1 i s m u s 

Aber nicht nur das BHd der Wirtschaft hat sich seit den Tagen 111 
Leo's XIII. gewandelt. Mindestens in gleichem MaB,e gilt dies von 
dem Gegner, gegen den Leo XIII. zu kampfen hatte, vom Sozialis
mus. War der Sozialismus zu Leo's Zeiten in der Hauptsache 
wenigstens ein einheitliches Gebilde mH einem bestimmten und ge
schlossenen Lehrsystem, so hat er sich heute in zwei einander 
scharf entgegengesetzte und einander leidenschaftlich bekampfende 
Hauptrichtungen auseinander entwickelt, ohne aUerdings dle dem 
ganzen Sozialismus gemeinsame widerehristliche Grundlage ver-
las sen zu haben. 

a) Die s cha r f e r e R i ch tun g: K o m m u n i s m u s 

Nach der einen Seite hin hat der Sozialismus die gleiche Ver- 112 
machtung durchgemacht, die Wir soeben von der sog. kapita
Iistischen Wirtschaftsweise beschrieben haben. Dieser zum Kommu
nismus gewordene Sozialismus verfolgt in Theorie und Praxis seine 
beiden Hauptziele: scharfster Klassenkampf und auBerste Eigen
tumsfeindHchkeit. Nicht auf Schleich- und Umwegen, sondern mit 
offener und rucksichtsloser Gewalt geht er aufs ZieL Vor nichts 
schreckt er zuruck; nichts 1st ihm heilig. Zur Maeht gelangt er-
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atrocem, quam inhumanumostendat. Testantur id ~xitio~ae illae 
strages et ruinae, quibus vastissimas Eí.uopae' onentahs atque 
Asiae ditiones constravit; Sanctae vero Ecclesiae ipsique Deo quar.n 
sit inimicus et apertus hostis, nimis, proh dolor! nimis est factIs 
comprobatum et omnibus apprime notum. Ideo, quamquam pr~bo~ 
quidem ac fideles Ecclesiae filios de impia et iniqua commumsml 
natura monere supervacaneum existimamus, tamen sine profundo 
dolore contemplari uon possumus incuriam eorum, qui immi~ 
nentia haec pericula contemnere videntur, et iuerti quadam desidia 
patiuntur propagari quaquaversus ea, quibus per vim, per caedem, 
to ta societas contrucidetur; eoque gravius condemnauda est so
cordia eorum, qui auferre aut mutare neglegunt eas rerum con
ditiones, quibus populorum animi exasperantur atque via munitur 
ad societatem subvertendam et profligandam. 

b) Pars mitior quae socialismi nomen retinuit 
. l' .",.., o reti11uit Mitior saue est aItera pars, quae "SOCla lsml hom"n •• ' ,<, 

qui non solum a vi adhibenda abstinendum profitetur, se~ ip~am 
classium pugnam et privatae possessionis exstinctionem, Sl mmus 
abiicit, aliqua ratione mitigat et temperat. Suis prin.ci~iis et 
consectariis iude a communismo deductis exterritum, socmhsmum 
ad veritates, quas christiana traditio semper solemnes habuit, 
vergere et quodammodo aeeedere diceres: negari enim nequit ad 
ea quae cbristiani societatis reformatores ime postulant, horum 
placita interdum valde appropinquare. 

A pugna classium dominiique exsti.netione 
aliquantum reeedit 

Classium enim pugna, modo ab inimicitHs mutuoque odio 
abstineat paulatim transit in honestam quandam diseeptationem, 
iustitiae ~tudio fundatam, quae, etsi non est ma beata pax socialis 
quam omnes appetimus, principium es se potest et debet u~de 
ad mutuam "ordinum" eooperationem deveniatur. Bellum etlam 
dominiis privatis indictum, magis magisque sedatum, restrin
gitur Ha, ut tandem aliquando non ipsa possessio ~mpet~tur 
earum rerum, quae produeendis bonis inserviant, sed lmpenum 
ouoddam sociale, quod eontra omne ius dominium arripuit et 
~surpavit. Re enim vera tale imperium non ipsis dominis, sed 
publicae potestati est proprium. Quod si fiat, eo perveniri potesí. 
ut sensim sine sensu haee mitioris socialismi placita a voUs et 

130 

weist er sich von unglaubHcher und unbeschreiblicher Harte und 
UnmenschIichkeit. Die unseHgen Trummer und Verwustungen, die 
er in dem ungeheuereú Utndergebiet von Osteuropa und Asien an
gerichtet hat, sprechen cine beredte Sprache. In welchem MaBe 
dieser kommunistische Sozialismus offen und gott
feindlich ist, das ist leider nur zu sehl' bekannt, nur zu sehl' durch 
Tatsachen belegt! Fur die guten und treuen Kinder der Kirche be~ 
darf es da wahrlich keiner Wamung mehr vor dem gottlosen und 
tmgerechten Kommunismus. Aber nur mít tiefem Schmerze konnen 
Wir die Sorglosigkeit derer mH ansehen, díe der von diesel' Seite 
drohenden Gefahr uicht achtend ruhig zusehen, wie die Bestre
bungen eines gewaltsamen und blutigen Umstmzes in alle Welt ge
tragen werden. Noch schadere Verurteilung aber verdient der Leicht
sinn, der um aU dieses unbekummert Zusttl.nde weiter bestehen HHH, 
die den fruchtbaren Nahrboden berechtigter UnzufrIedenheit abgeben 
und so der angestrebten Weltrevolutíon SchriHmacherdienste leisten. 

b) Die gema.5igtere Richtupg im Sozialismus 
Anders vcrhaIt es sich mít der gemafiigteren Richtung, dře auch 113 

heute noch díe Bezeichnung "Sozialismus" weiter fUhrt. Diesel' 
Sozialísmus verzichtet nieht nur auf die Anwendung roher Gewalt, 
sondem kommt mehr oder weniger selbst zu einer AbmiIderung 
des Klassenkampfs und der Eigentumsfeindlichkeit, wenn nicht zu 
ihrer ganzIichen Preisgabe. Erschreckt vor seinen eigenen Grund
satzen und den vom Kommunismus davon gemachten Anwen
dungen wende, so mochte man meinen, der Sozialismus sich wieder 
zurilck zu Wahrheiten, die christliehe Erbweisheit sind, oder tue 
jedenfalls einige Schritte darauf zu. Unleugbar ist hier gelegentlich 
eine bemerkenswerte Annaherung sozialistischer Programmforde
rungen an die Postulate einer ehristlichen Sozialreform zu beobaehten., 

Milderung des Klassenkampfes und der Aufhebung 
des Sondereigentums 

Werden die Feindseligkeit und der HaB gegenllber der andem 114 
Klasse aufgegeben, so kann der verwerfliche Klassenkampf ent
giftet werden und s1eh wandeln in ehrliche, vom Gereehtigkeits
willen getragene Auseinandersetzung zwischen den Klassen, die 
zwar noeh nicht den allseits ersehnten sozialeu Frieden bedeutet, 
aber doeh als Ausgangspunkt dienen kann und solI, von dem aus 
man sich zur eintrachtigen Zusammenarbeit der Stande empor
arbeitet. Aueh die Eigentumsfeindlichkeit kann sich mehr und 
mehr lautem, sodaB nicht mehr das Eigentum an den Produktions
mítteln als solches bekampft wird, sondem nul' eine wider alles 
Reeht angemaBte gesellschaftliche HerrschaftssteHung des Eigen
tums. In der Tat kommt ja eine solche Herrschaftsstellung von 
Rechts wegen gal' nicht dem Eigentum zu, sondem der offentliehen 
Gewalt. AIsdann kann aueh hier ein fIieBender Grenzubergang 
stattfinden von den Forderungen eines solchen gemiiBigten So-
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postulatis eorum qui, ehristianis principiis innixi, humanam socie
tatem reformare student, iam non dissideant. Etenim eerta quae
dam bonorum genera rei publieae reservanda merito eontenditur, 
eum tam magnum seeum ferant potentatum, quantus privatis 
hominibus, salva re publiea, permitti non possit. 

Huiusmodi iusta postulata et desideria iam níl habent, quod 
a christiana veritate abhorreat, multoque minus socialismo sunt 
propria. Quapropter, qui haee tantummodo persequuntur, non 
habent eur socialismo se aggregent. 

Num media via iniri possiť? 

Neque tamen existimet quisquam eas seetas seu faetio~es 

socialistieas, quae non sunt eommunistieae, ad unam omnes Slve 
re sive nomine eo usque resipuisse. Ut plurimum sive classium 
pugnam sive dominii exstinetionem non abiiciunt, sed. s~l~mmo.d~ 
aliqua ratione temperant. lamvero, si ita falsa prm~lpIa. mlh
!raníur et aliqua ratione oblitterantur, oriíur, seu potms lmme
;ito a quibusdam movetur quaestio, num forte etiam ehristianae 
veritatis principia aliqua ratione aut mitigari aut temperari pos
sint Ha ut socialismo eatur obviam et media quasi via eum eo 
eonveni~tur. Sunt, qui inani spe illiciantur fore, ut hae ratione 
sociaHstae ad nos pertrahantur. Vana tamen spes! Qui enim 
apostoli esse volunt inter socialistas, ehristianam veritatem plenam 
atque integram aperte et sineere profiteantur oportet, neque una 
ratione erroribus eonniveant. Id imprimis satagant, si vere Evan
gelii praeeones es se velint, ut sociaHstis ostendant ~orum post~l~ta, 
quatenus iusta sint, ex principiis christianae Ude!. mu~to vahdm.s 
defendi et ex viribus christianae caritatis multo effleacms provehl. 

Sed quid, si ad pugnam classium et dominia privata quod 
attinet socialismus re vera Ha sit temperatus atque emendatus, 
ut cir~a haee lam nihU in eo sít reprehendendum? Numquid 
illieo natura sua religioni ehristianae eontraria abdieavit? Est 
haee quaestio, quae multorum animos suspensos tenet. Et plu
rími sunt catholici homines, qui, eum plane perspeetum habeant 
christiana principia nee missa fieri nee abradi unquam posse, 
oeulos in hane Sanetam Sedem intendere et enixe efflagitare 
videntur, ut deeernamus, num hře socialismus a doctrinis fal sis 
adeo resipuerit, ut sine euiusquam principU ehristiani iaetura 
admitti et quodammodo baptizari possit. Quibus ut pro paterna 
Nostra sollicitudine faciamus satis, haee edicimus: sive ut doc-
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zialismus zu durehaus bereehtigten Bestrebungen ehristHeher So
zialreformer. Mit voHem Reehte kann man ja dafii.r eintreten, 
bestimmte Arten von Gutern der offentliehen Hand vorzubehalten, 
weB dře mit ihnen verknupfte ubergroBe Maeht ohne Gefahrdung 
des offentliehen Wohls Privathiinden nicht uberantwortet bleiben 
kann. 

Bereehtigte Bestrebungen und Forderungen solcher Art haben 115 
niehts mehr an sich, was mít ehristlieher Auffassung im Wider
spruch stiinde; noch viel weniger sind sie spezifiseh sozialistiseh. 
Wer nichts anderes will als dies, hat daher keine Veranlassung, 
sich zum Sozialismus zu bekennen. 

Gebe sich aber niemand der Tausehung hin zu glauben, aUe 116 
nichtkommunistisehen Richtungen des Sozialismus ohne Ausnahme 
hatten in Programm und Praxi s diese Wendung zur besseren Ein
sicht sehon vollzogen. Meistens handelt es sich nicht um Auf
gabe, sondern nur um eine gewisse Milderung des Klassenkampf
prinzips und der Eigentumsfeindliehkeit. 

Ein Mittelweg? 
Gerade im letzteren Falle der bloBen Abmilderung oder Ver

wischung falseher Grundsatze erhebt sich - oder vielmehr erhebt 
man unbegrundeterweise - dře Frage, ob sich vielleieht aueh 
die christliehen Grundsatze ein wenig absehwachen oder abbauen 
lieBen, sodaB man dem Sozialismus entgegenkomme und sich so
zusagen auf halbem Wege begegne. Dieser und jener wiegt sich 
in der Hoffnung, auf diese Weise lieBen sích die SoziaIisten zu uns 
hinuberziehen. Trugerisehe Hoffnung! Wer als AposteI in den 
Kreisen des Sozialismus wirken will, der muS die christliehe Wahr
heit in vollem Umfang offen und ehrlieh bekennen und dar! sích 
auI keine Halbheiten einlassen. Wer ein reehter Kiinder der Froh
botsehaft sein will, verlege sích vor allem darauf, den Sozialisten 
VOl' Augen zu fiihren, wie ihre Forderungen, soweit sie die Ge
rechtigkeit fiir síeh haben, aus den Grundsatzen des ehristliehen 
Glaubens eine viel sehlagendere Begrundung, aus der Kraft ehrist
lieher Liebesgesinnung eine viel maehtvollere Forderung erfahren. 

Wie aber, wenn in Bezug auf Klassenkampf und Sondereigentum 117 
der Sozialismus sieh wirklieh so weit gemaBigt uud gelautert hat, 
daB dieserhalb níchts mehr an ihm auszusetzen ist? Hat er damit 
aueh sehon seinem widerehristliehen Wesen entsagt? Das 1St die 
Frage, dLe viele tiefinnerliehst bewegt. Gerade die vielen Katholiken 
aber, dÍle ganz klar sehen, daB eine Preisgabe oder Verwisehung 
ehristlieher Grundsatze niemals in Betracht kommen dar!, richten 
ihre fragenden Blieke auf den Hl. StuhI und erwarten sehnliehst 
Unsere Entseheidung, ob ein solcher SoziaIismus von seinen irrigen 
Aufstellungen 80 vollig abgegangeu sei, daS er ohne Preisgabe 
irgend Bines ehristliehen Grundsatzes anerkannt und sozusagen 
getauft werden konne. Um diesen Fragestellern gemaS Unserer 
vaterIichen Hirtensorge Genuge zu tun, erklaren Wir: der Sozialis-
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trina, sive ut factum historicum, sive ut "actio" consideretur socia
lismus, si vere manet socialismus, etiam postquam veritati et 
iustitiae in his, quae diximus, concessit, componi cum Ecclesiae 
catholicae dogmatis non potest: siquidem ipsam societatem Hngit 
a christiana veritate quam maxime alienam. 

Societatem atque hominis indolem socialem fingit 
alienissima a christiana veritate 

Nam secundum christianam doctrinam homo, sociaH natura 
praeditus, in his terris collocatur, ut in societate et sub aucto
ritate a Deo ordinata,52 vHam ducens, omnes suas facultates in 
laudem et gloriam Creatoris sui pIene excolat evolvatque, atque 
artis aliusve vocationis suae munere Hdeliter fungendo tempo
ralem simul et aeternam síbi comparet relicitatem. Socialismus 
autem, sublimis huius, cum hominis tum sodetatis, Hnis penitus 
ignarus et incuriosus, solius commodi causa humanam consor

Honem autumat esse institutam. 

Ex eo enim, apta operum divisione efficacius quam dis-
pertitis singulorum conatibus bona progignantur, sociaHstae in
ferunt oeconomicam efficientiam, cuius sola materialia obiecta 
mentibus observantur socialitel' ex neoessitate procedere debere. 
Qua necessitate, ut totos societati se dedant subdantque, ad 
bonorum effectionem quod attinet, homines adstringi existimant. 
Immo quam amplissimam possidere copiam rerum, quae huius 
vitae commodis inserviant, tanU fit, ut altiora homini.s bona, 
ipsa libertate míníme excepta, si nt posthabenda atque etiam im~ 
molanda exigentiis effieacissimae bonorum effectionis. Hane vero 
humanae dignitatis iacturam in "socializato" productionis pro~ 
cessu subeundam, facile repensum id autumant abundantia bo
norum socialiter procreatorum, quae ad singulos profundantur, 
ut pro suo beneplacito eommodis et cultui 'vitae libere ea ap
pUcare valeant. Societas erg o qualem socialismus fingit, altera 
ex parte absque vi plane nimia nec es se nec concipi potest, ex 
altera parte haud minus falsae liber tati indulget, vem sociaH 
audoritate ab ea exulante, quippe quae non in temporalibus ac 
materialibus commodis innitatur, sed a solo Deo, rerum omnium 
Creatore atque ultimo Hne descendat.53 
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mus, gleichviel ob aIs Lehre, aIs geschichtliche Erscheinung oder 
aIs Bewegung, auch nachdem er in den genannten Stucken der 
Wahrheit und Gerechtigkeit Raum gibt, bleibt mít der Lehre der 
katho1ischen Kirche immer unvereinbar - er muBte denn aui
horen, Sozialismus zu sein: der Gegensatz zwischen sozialistischer 
und christlicher Gesellschaftsauffassung ist unuberbruckbar. 

Gegensatz ZUl' christlichen Gesellschaftsauffassung 

Nach christlicher Auffassung ist der Mensch mit seiner gesell~ 118 
schaftlichen Anlage von Gott geschaffen, um in der Gesellschaft 
und in Unterordnung unter die gottgesetzte gesellschaftliche Auto
ritat52 sich ZUl' ganzen Fulle und zum ganzen Reichtum dessen, was 
Gott an Anlagen in ihn hineingelegt hat, zur EhreGottes zu ent~ 
falten und durch tJ.1eue Erfullung seines irdischen Lebensberufs 
sein zeitlichesund zugleich sein ewiges Gluek zu wirken. Von aU 
dem weW der Sozialismus nichts; voIlkommen unbekannt und 
gleichgiltig ist ihm diese erhabene Bestimmung sowohl des 
Menschen aIs der Gesellschaft; er sieht in der Gesellschaft ledig-
Uch eine Nutzveranstaltung. 

Da die Erzeugung der irdischen .Guter arbeitsteilig erfolg- 119 
reicher vor sich geht, als wenn jeder filr sich allein darin sich 
versuchen wo llte , musse die Wirtschaft, die aIs reines Guterge
schehen aufgefaBt wird, gesellschaftlich betrieben werden. Um 
diesel' sachlich gegebenen Notwendigkeit wiUen mil.Bten díe Menschen 
in Bezug auf die Gutererzeugung sich ganz der Gesellschaft bin
geben und unterordnen. Ja, d1e moglichst beste Vel'sorgung mít aIl 
dem, was der Annehmlichkeit des irdischen Lebens dienen kann, 
erscheint so sehr aIs das hochste aHer Guter, daB hier bedenkenlos 
die hoheren Guter des Menschen, nicht zuletzt das Gut seiner Frei-
heit, geopfert werden in restloser Unterordnung unter díe Sach
notwendigkeiten der absolut rationalsten Gil.tererzeugung. Die Ent
schadigung filr dieses Opfer seinel' menschlichen Personlichkeit im 
vergesellschafteten WirtschaftsprozeB solI der Mensch leícht und 
Teichlich finden in der uberstromenden Guterfulle, die aIs seln 
Anteil am Ertrag dieses vergesellschafteten Wirtschaftsprozesses 
ihm ausgeschuttet wird, deren er alsdann, wíe immer es ihm be
Itebt, zur Annehmlichkeit und VerschOnerung des Daseins in voHer 
Freiheit genieBen mag. Wahrend 80 die sozialistische Gesell
schaft auf der einen Seite ohne ein ůbermaB von Zwang weder 
vorzustellen noch durchzufilhren ist, huldigt sie auf der andern 
Seite einer nicht min der falschen Freiheitsidee. Echte gesellschaft
liche Autoritat aber Hndet in der sozialistischen Gesellschaft keinen 
Raum. In Nil.tzlichkeit, im Diesseits kann wahre Autoritat nun 
einma] nicht grunden; ihr Ursprung 1st eben nur in Gott, dem 
Schopfer und letzten ZiJel aHer Dinge.53 
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Catholicus et socialista pugnantia dicunt 

Quodsi socialismus, ut omnes errores, aliquid in se .ve:i:at!s 
admisit (quod quidem Summi Pontifices numquam sunt mflclatl), 
nititur tamen doctrina de humana societate, ipsi propria, a ver? 
Christianismo absona. Socialismus religiosus, Socialismus chn
stianus pugnantia dicunt: nemo potest simul catholicus probus 
esse et veri nominis socialista. 

Socialismus mores cultumque pervadens 

Quae quidem omuia, a Nobis sollemni auctorit~te inno~at~ 
et confirmata, pari modo applicanda sunt novo cmdam socmlI
stko procedendi modo, hactenus quidem minus noto, nunc .ver? 
ad plures socialismi sectas propagato. In animos ~oresque ~nstI
tuendos imprimis incumbit; praecipue quidem mfantes lpSOS 
teneros amicitiae specie sibi allicit secumque trahit, sed totam 
etiam hominum multitudinem complectitur, ut homi~es. ta.ndem 
sodaUstici formentur, qui humanum convictum ad socmhsml pIa
cita conforment. 

Cum in Nostris EncycUcis Litteris Divini iHius Magistri, quibus 
principiis insistat, quos fines persequatur paedagog~a christian~ 
docuerimus abunde,54 quam eis repugnent quae facIt et quaent 
hic socialismus mores cultumque pervadens, tam perspicuum est et 
evidens, ut declaratione non indigeat. Gravissima vero quae ~ec~~ 
fert pericula videntur ii aut ignorare aut minus ponderare, qu: mhIl 
pensi habent eis pro rerum gravitate fortiter naviterque r~slstere. 
Hos de imminenti gravissimo damno commonefacere Nostn pasto
ralis officii est: meminerint omnes, huius socialismi mores cultum
que pervadentis paren tem quidem liberalismum fuisse, heredem 
vel'O "bolscevismum" futurum. 

Catholici transfngae in castris socialismi 

Quae cum Ha siUlt, Venerabiles Fratres, intellige:·e pot~st~s 
qnanto cum dolore cernamus, in quibusdam praesertIm reglOm
bus, filios Nostros non paucos, quos vemm fidem rectamque 
voluntatem deposuisse persuadere Nobis non possumus, ab Ec
clesiae castris transfugisse et ad socialismi acies convolasse: 
quorum alii. ut aperte socialistarum nomine glorientur e~ dogmat~ 
ipsa socialistica profiteantur, alii vel socordes vel etmm quasl 
inviti ut consociationibus adhaereant, quae professione aut f~ctis 
sunt socialisticae. 
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Katholik und Sozialist unvereinbar 

EnthiHt der Sozialismus - wie ubrigens jeder Irrtum - auch 120 
einiges Richtige (was die Papste nie bestritten hahen) , so liegt ihm 
do ch eine Gesellschaftsauffassung zugrunde, die ihm eigentfim-
Hch ist, mit der echten christlichen Auffassung aber in Wider
spruch steht. ReligiOser Sozialismus, christlicher Sozialismus sind 
Widerspruche in sich; es ist unmoglich, gleichzeitig guter KathoUk 
und wirklicher Sozialist zu sein. 

Kultursozi.alismus 

Dieses von Uns hiermit ansdrucklich erneuerte und bestatigte 121 
Urteil gHt gleicherweise anch gegenuber einer neuen Erscheinnng 
im Sozialismus, die fruher in diesel' Form unbekannt war, heute 
aher keineswegs auf eine Richtung innerhalb des Sozialismus be
schrankt ist. Wir meinen den Sozialismus als BHdungs- und Er
ziehungsbewegung. Mit aller MaeM suchen die sozialistischen 
Kinderfreunde schon die zarte Jugend an sich zu ziehen und fůr 
sich zu gewinnen. Aber daruber hinaus soll die Gesamtheit des 
Volkes erfaBt werden, um den "soziaHstlschen Menschen" zu 
bHden als Trager der sozialistischen Gesellschaftsordnung. 

Nachdem Wir in Unserm Rundschreiben Divini illius Magistri 122 
die Grundsatze und Ziele einer christlichen Erziehung ausffihrlich 
entwickelt haben,54 liegt die Unvereinbarkeit der von diesem Bil-
dun gs- und Erziehungssozialismus eingeschlageneu Wege und au
gestrebten Ziele mH den ch:dstlichen Grundsatzen so klar und 
offen zu Tage, daB Wir Uns nicht noch eigens daruber zu ver
breiten brauchen. Aber GroBe und Ernst der hřer drohenden Ge-
fahr werden offenbar noch Hingst nicht uberall gebuhrend ge
wurdigt, woher es denn auch vielfach an entsprechend entschlos
senen GegenmaBnahmen fehlt. Vor dem hier drohenden DnheH 
zu warnen ist Pflicht Unseres Hirtenamtes. Moge sich jedermann 
daru ber klar sein: am Anfang dieses Kultursozialismus steM der 
Kulturliberalismus; an seinem Ende steM der Kulturbolschewismus. 

Katholiken im Lager des Sozialismus 

Nach aH dem begreift Ihr, Ehrwurdige Bruder, die GroBe 123 
Unseres Schmerzes, sehen zu mussen, wie - namentlich in ein
zelnen Landern - nicht wenige Unserer Sohne, von deren glaubiger 
Gesinnung und deren aufrichtig gutem Willen Wir immer noch 
uberzeugt sein mochten, der Kirche den Rucken gekehrt haben 
und in den Reihen des Sozialismus stehen: viele, die sich offen 
und selbstbewuBt Sozialisten nennen und zn sozialistischen Pro
grammen bekennen; viele auch, die mehr oder weniger gleichgiltig 
oder selbst widerwillig Verbanden angehoren, die eingestandener
maBen oder doch tatsachlich sozialistisch sind. 
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Nos autem, paterna sollidtudine anxii, anímo revolvimus et 
oerscrutari conamur,' qui fieri potuerit ut eo usque aberraverint, 
~t audire Nobis videmur, quae muUi ex eis respondent et cau:, 
santur: ab Ecclesia et eis qui Ecclesiae addictos se proclamant; 
locupletibus faveri, operarios neglegi, curam ho rum haberi nullam; 
eam ob causam se, ut síbi consulerent, in acies socialismi instrui 

et inseri debuisse. 
Deflendum sane est, Venerabiles Fratres, fuisse, immo etiam 

nunc esse, qui cum catholicos se profiteantur, sublimis iUius 
iustitiae et caritatis legis, qua non solum, quod suum est cuique 
reddere, sed fratibus egentibus ut ipsi Christo Domino succur
rere tenemur,55 fere immemores sunt, quodque gravius, ob lucri 
cupiditatem operarios vexare non verentur. Immo vero, non d~sunt 
qui religione ipsa abutantur, eiusque nomine iniustas exa.ctl~nes 
velare conentur, ut a iusUs plane operariorum expostulatlOmbus 
se tutentur. Quorum agendi rationem graviter arguere nunquam 
desistemus. Ipsi enim in causa sunt, cur Ecclesia, etsi imme
ritů videri potuerit et insimularetur partes agere locupletium, 
eor~m autem,qui quasi naturali sua hereditate privati erant, 
necessitatibus et angustiis míníme commoveri. Immerito et iniu
ria haec videri et dici, totius Ecclesiae historia dare demonstrat; 
ipsaeque Encyclicae Litterae, quarum annive.rsarium ~estum. cele
bramus lueulentissimum testimonimn sunt lil Ecdesmm emsque 
doctrin~m nonnisi iniustissime has ealumnias et contumelias coniiei. 

Ut redeant invitantur 

Vermntamen tantum abest ut, iniuria lacessiti aut paterno 
dolare deiecti, imos misere deceptos et tam longe a' vel'O et 
salute digressos repellamus aut reiiciamus, ut effici non pos~it, 
quin omni qua possumus sollícitudine, ad maternum Ecclesme 
sinum, ut revertantur, invitemus. Utinam vod Nostrae pronas 
nraebeant aures! Utinam unde exiere, eo redeant, domum nimi
;'um paternam, ibique consistant, ubi proprius eorum locus est, 
in eorum videlicet ordinibus, qui monita a Leone promulgata et 
a Nobis sollemniter innovata studiose secuti, societatem ad meu", 
tem Ecclesiae, sodali iustitia socialique earitate firmatis, instau
rare nituntur. Sibique persuadeant nullibi se posse etiam in terris 
')leniorem invenire beatitudinem, ní si apud Eum, qui propter nos 
~genus est factus, cum esset dives, ut Illius inopia nos divite~ 
essemus,56 qui pauper fuU et in laboribus a iuventute sua, qm 
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In der Bekummernis Unseres Vaterherzens qualt Uns immer 124 
wieder díe Frage: wie konnten sie sich dorthin verirren? Es ist 
Uns, als vernahmen Wir die Antwort, mit der viele von ihneri 
sich rechtfertigen wollen: Kirche und kirchlich Gesinnte hielten es 
mít den Besitzenden, kummerten sich nicht um den Arbeiter und 
nahmen sich seiner nícht an; darum muBten die Arbeiter im So
zialismus sich zusammenschlieBen, um selbst ihre Saehe in díe 
Hand zu nehmen. 

Gott sei es gcklagt, Ehrwurdige Bruder, wirklieh hat es Kreise 125 
gegeben und gibt es sogar heute noch, die sieh des katholischen 
Namens ruhmen, bei denen aber jenes erhabene Gesetz der Ge-
rechtigkeit mld Liebe, na ch dem wir nicht nur jedem das Seine 
zu gewahren haben, sondern der notleidenden Bruder wie Christus 
des Herrn selber uns annehmen sollen,55 fast v6llig dem BewuBt-
se in entschwunden ist, ja, was noch ernster zu nehmen, bei denen 
das Gewissen sogar zu gewinnsuchtigel' Ausbeutung des Arbeiters 
schweigt. Ja, selbst das Hndet sich, daB man gerade die Religion 
vorzuschutzen sucht als Wandschirm, hinter dem man mU seinen 
ungerech ten Machensehaften sích verstecken und durchaus ge
rechten Forderungen der Arbeitersehaft sich entziehen wilL Nie-
mal s werden Wir davon ablassen, diesen Leuten auf das ernsteste 
ins Gewissen zu reden. Sie sind es, die die Schuld tragen, daB auf 
díe Kirche der falsche Scheinund die Verdachtigung fallen konnte, 
sie begunstige díe Besitzenden und sahe die Leiden und N6te der 
Enterbten diesel' Erde teilnahmslos mít ano Wie falsch diesel' 
Schein, wie ungerecht diese Verdachtigung ist, dafur zeugt die 
ganze Kirehengeschichte; wenn aber irgend etwas, dann muBte 
das Rundschreiben, dessen Jubelfeier Wir hřer begehen, aHer Welt 
sichtbar machen, wie bitteres Unrecht diese verleumderischen und 
ehrenkrankenden Anklagen der Kirche antun. 

Einladung ZUl' Heimkehr 
Aber weit entfernt, im BewuBtsein des Uns angetanen Unrechts 126 

in gekranktem Vaterschmerz diese Unsere S6hne, die 80 elend in 
die lne gingen und jetzt so fern der Wahrheit und dem Heile sind, 
von Uns zu weisen und zu verstoBen, rufen Wir sie mít aller In
standigkeit zum mutterlichen SchoB der Kirche zuruck. Mochten 
Sie aUl Unsere Stimme hOren. Maehten Sie heimkehren ins ver
lassene Vaterhaus und ihren Platz einnehmen, wo wirklich ihl' 
Platz ist, in den Reihen derer, die im engsten AnschluB an die 
Weisungen, die Leo zuerst erteilt hat und die Wir hier in feier~ 
lieher Weise von neuem als Losung ausgeben, das soziale Re~ 
formprogramm der Kirche verwirklichen, in sozialer Gerechtig-
keit und sozialer Liebe die Gesellschaft zu erneuern! Magen sic 
uberzeugt sein, daB sie selbst irdisches GlUck bei niemand reich~ 
licher finden werden als bei demjenigen, der "um unseretwillen arm 
ward, cla er reich war, damit seine Armut unser Reichtum wurde"56 
der in Armut und MuhseHgkeit lebte von Jugend an, der alle "Muh~ 
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omnes laborantes et oneratos ad Se invitat ut eos in caritate Cordis 
Sui plene reficiat,57. qui denique sine una personarum acceptione, 
plus exiget ab lis quibus plus datum est,58 et "reddet unicuique 
secundum opera eius".59 

3. Mor u m r e n o vat i o 

Verum, si rem diligentius penitiusque inspiciamus, liquido" 
deprehendemus, hanc optatissimam instaurationem socialem spi
ritus christiani renovatio, a quo misere passim defecerunt tot 
homines rei oeconomicae addicti, praecedat oportere, ne tot cona
tus incassum cadant, aedificiumque struatur non super petram sed 
super mobilem arenam.60 

Et sane, hodiernam oeconomiam conspeximus, Venerabiles 
Fratres dilectique Filii, eamque gravissimis vitlis laborantem 
agnovimus. Communismum quoque e1 socialismum rursus in 
iudicium vocavimus, eorumque omnes vel mitigatas species ab 
Evangelii praeceptis longe aberrare deprehendimus. 

'I 
Quare - ut Decessoris Nostri verbis utamur, - si societati 

generis humani medendum est, revocatio vitae institutorumque 
ehristianorum sola medebitur".61 Nam haee una nimiae de ca
ducis rebus sollieitudini, quae omnium est vitiorum origo, efficax 
remedium afferre, haee una fascinatos hominum oculos, in fluxis 
huius mundi rebus plane defixos, inde avellere et ad eaelum attol
le1'e potest. Quo quidem remedio nunc humanam consortionem 
maxime indigere quis negeť? 

Praecipua hodierni regiminis deordinatio: 
damnum animarum 

Etenim omnium animi temporalibus perturbationibus, cladibus, 
ruinis fere unice afficiuntur. Sed quid, si christianis oculis, prout 
decet, res perpendimus, haec omnia sunt, si cum animarum ruina 
eonferantur'? Nihilominus haud temere díci potest eas nunc es se 
socialis atque oeconomicae vitae rationes, ut ingenti hominum 
l1umero maxima impedimenta creent quominus unum illud neees
sarium, aeternam nempe salutem, curent. 

Innumerabilium equidem harum ovium Pastor et Tutor a Pasto
rum Principe, qui eas Sanguine Suo redemit, constituti, hoc maxi
mum earum periculum siccis oculis contemplari non possumus; 
quin potius, pastoralis officii memores, paterna sollicitudine et 
quomodo eis opitulari possimus continenter meditamur, aliorum 
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seHgen und Beladenen" zu sich einladt, um sie in der Liebe seines 
Herzens zu erquicken,57 der endIich ohne Ansehen der Person mehr 
fordern wir~ von dem, dem mehr gegeben ward,58 und einem jeden 
vergelten wud nach seinen Werken.59 

3. S i t t li che E r n e u e I' u n g 

:fiefere und eindringendere Betrachtung zeigt klar, daB der so 127 
helB ersehnten Erneuerung der Gesellschaft cine ganz innerliche 
Erneuerung im christlichen Geiste voraufgehen muB, den so viele 
Menschen im wirtschaftlichen Leben verleugnen. AndernfaUs 
werden alIe Bemiihungen vergeblich sein, und das Gebaude wird 
statt auf Felsengrund auf fliichtigen Sand gebaut.60 

In der Tat, Ehrwiirdige Briider und geliebte Sohne, Wir schauten 128 
der heutigen Wirtschaft ins Gesicht und fanden sie schwer miB
bildet. Ebenso hielten Wir von neuem Gericht iiber den Kommunis-
mus und Sozialismus und kamen zu der Feststellung, da.B auch 
ihre gemHderten Richtungen vom Gesetz der Frohbotschaft weit 
abirren. 

"SoU ?aher der menschlichen GeseHschaft geholfen werden", 129 
- das smd Worte Unseres Vorgangers - "dann wird aIlein díe 
Erneuerung ehristlichen Lebens und christHcher Einrichtungen 
helfen".61 Sie allein kann der iibertriebenen Sorge um díe vergang· 
lichen Giiter. díe aUer úbel Wurzel ist, wirksam abhelfen· sic 
aHein .kan~ . díe Menschen, díe wie gebannt auf díe Nichtigk~iten 
des dlesseltlgen Lebens starren, davon losreiBen und ihre BHcke 
wieder himmelwarts richten. Und wer mochte leugnen, daB im 
Augenblick dře menschliche GeseHschaft dieses Heilmittels am 
meisíen bedarf '? 

Hauptiibel des heutigen Zustandes: das Verderben 
der Seelen 

Die zeitlichen Wirrnisse, Verluste und Verwiistungen nehmen ja 130 
alIe Gemiiter fast vollig in Anspruch. Und doch, wenn wir, wie ge
horig, díe Dinge mit christliehen Augen anschauen was bedeuten 
dann sie alle zusammen gegeniiber dem Verderben der Seelen'? Nun 
konnen aber díe gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verbalt
nisse der Gegenwart ohne úbertreibung als derartig bezeichnet 
werden, daB sie einer ungeheuer groBen Zahl von Menschen es 
auBerordentlich schwer machen, das eine Notwendige ihr ewiges 
Heil zu wirken. ' 

Zum Hirten und Schiitzer diesel' ganzen groBen Herde vom 131 
obersten Hirten besteUt, der sic mít seinem Blute erkauft hat 
konnen Wir diese ihre Gefahrdung nicht teilnahmslos mít an: 
sehen. Nein, im BewuBtsein Unseres Hirtenamtes sinnen wir unab· 
lassig dariiber nach, wie Wir ihnen Hilfe zu bringen vermogen, und 
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quoque, quorum ex iustitia aut caritate interest, indefesso studio 
hdvocato. Quidenim' prodent ho minibus sapientiore divitiarum 
usu vel ad universum mundum lucrandum aptiores fieri, si inde 
animae suae detrimentum patiantur762 Quid, eos tuta de re oeco~ 
nomka prindpia docere, si effrena cupiditate et sordida, suarum 
rerum studio Ha abripi se sinant, ut, "audientes man data Domini, 

omnia faciant contraria 7"63 

Huius damni causae 

Huius vero a christiana lege in re sodali et oeconomica defec
tionis, et in de profluentis plurimorum opificum a fide catholica 
apostasiae radix et fons sunt inordinatae animi affectiones, triste 
consectarium primaevae labis, quae miram humanarum facul~ 
tatum concordiam Ha disiunxit, ut homo pravis cupiditatibus 
facile abstractus ad caduca huius mundi bona caelestibus et firmis 
anteponenda vehementer indtetur. Rinc inexplebilis i.na divit.iar~m 
et· temporalium bonorum sitis, quae homines ad Del leges mfrm
gendas et proximorum iura conculcanda omnibus quidem tempori
bus impuHt, sed per hodiernam rei oeconomicae rationem humanae 
fragilitati 10nge plures parat laqueos. Etenim cum incertus status 

oeconomicae ac praesertim eiusdem complexionis, summam 
assiduamque postulet eorum qui illi se dedunt virium conten
Honem, nonnulli conscientiae stimulis Ha obdumerunt, ut in eam 
devenerint sententiam síbi Hdtum es se et Iucra sua quoquo modo 
augere, et opes magno conatu studioque partas per fas et nefas 
contra repentinos fortunae casus tueri. Facilia emolumenta, quae 
cuilibet in mercatu omní lege soluto obveniunt, permultos ad 
merces permutandas distrahendasque alliciunt, qui, id unum in
hiantes, ut minima interiecto labore expedita sibi lucra comparent, 
effrena negotiatione, mercium pretia pro arbitrio et aviditate tam 
crebro augent vel minuunt, ut prudentes fabricatorum provisiones 
pessum dent. Quae lege sunt statuta ad foe.d~ratos qu~e.stus 
provehendos, dum rerum agendarum periculum dlvldunt ac fmmnt, 
foedissimae licentiae ansam praebuerunt. Cernimus ením ab hac 
extenuata rationum reddendarum obligatione animos modice 
tangi; insuper in tutamine communis cuiusdam nominis delites
cendo, pessimas perpetrari iniurias et circumscriptiones; tandem 
oeconomicarum consociationum curatores, muneris sui oblitos, 
eorum prodere iura, quorum compendia administranda suscepe~ 
rant. Neque postremo omittendi sHnt callidi Hli vid, qui de honesta 
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.Tufell' alle ZUl' hingebenden Mitárbeit auI, :denen die Rechts~ oder 
Liebespflicht dazu obliegt. Denn was nutzt es den Menschen, durch 
weisere Nutzung der Erdenguter sích zu befahigen, die ganze WeIt 
zu gewinnen, wenn sie dabei Schaden leiden an imen Seelen 762 

Was nutzt es, sie verIaBliche Grundsatze uber di:e Wirtschaft zu 
lehren, wenn sie in zugelloser und schmutziger Gler so von der 
Selbstsucht sich beherrschen lassen, daB sie "die Gebote Gottes 
zwar horen, aber in allem das Gegenteil davon tun"763 

Ursachen dieses Verlustes 

Tiefste Ursache dteser Abkehr vom Gesetze Christi in Gesell- 132 
schaft und Wirtsehaft und des daher ruhrenden Abfalls so groBer 
Arbeitermassen vom katholischen Glauben 1st die ungeordnete Be
gierlichkeit in der Menschenbrust, diese traurige Folge der Erb
siinde. Durch die Erbsunde 1St ja die ursprungliche wunderbare 
Harmonie der menschlichen Anlagen so gestOrt, daB der Mensch 
allzu leicht seinen ungeordneten Trieben unterliegt und die 
starksten Lockungen verspurt, die hinfalligen Guter dieser Welt 
den himmlischen und dauerhaften Gutern vorzuziehen. Daher jene 
unstillbare Gier na ch Reichtum an irdischen Giitern, die zu allen 
Zeiten die Menschen zur Dbertretung des gottlichen Gesetzes und 
zm Verletzung der Rechte des Nebenmenschen verleitet hat, in der 
heutigen Wirtschaftsweise aber der menschliehen Schwachheit ganz 
besonders zahlreiche Gelegenheiten zum Falle bietet. 

Die iibermaBige Labilitat der Wirtschaftslage und der ganzen 
Wirtschaftsverfassung fordert vom wirtschaftenden Menschen 
dauernd die hOchste Anspannung seiner Krafte. Dadurch sind 
viele Gewissen so abgestumpft, daB ihnen zum Geldverdienen jedes 
Mittel gut genug ist und sie erst recht kein Mittel scheuen, um 
sich im Besitz des mH so groBen Anstrengungen Erworbenen gegen 
aIle Wechselfalle des wirtschaftlichen Lebens zu behaupten. Die 
Leichtigkeit fUr jedermann, im ungeregelten Markt Gewinne zu 
machen, lockt vtele zum Handel und Guterumsatz, die nur eil1 
Ziel hahen, moglichst muhelos und bequem zu gewinnen, und zu 
diesem Ende ohne sachliche Berechtigung, nur aus Beutegier die 
Preise durch wilde Spekulation ruhelos nach oben und wieder 
nach unten treiben, wodurch alle Berechnungen ernster Wirtsehafter 
durchkreuzt werden. Die vom Gesetz zur Verfugung gestellten 
Rechtsformen fUr Erwerbsgesellschaften mit ihrer Teilung der 
Verantwortlichkeit und ihrer Haftungsbeschrankung haben AnlaB 
geboten zu sehl' iiblen MiBbrauchen. Es zeigt sieh, daB die auf 
diese Weise stark geschwachte RechenschaftspfIicht nur wenig 
Eindruck macht. Die schlimmsten Ungerechtig~eiten und Betru
gereien spielen skh ab im Halbdunkel der Anonymitat hinter der 
Fassade einer neutralen Firma. Verwaltungen von Erwerbsgesell· 
schaften gehen in ihrer Pflichtvergessenheit bis zur Untreue denen 
gegeniiber, deren Ersparnisse sie Zll verwalten haben. An letzter 
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artificii sui utHitate míníme somciti, hominum cupiditatibus stimulos 
subticere haud verentur, eisque excitatis ad proptium lucrum utuntuf. 

Gravissima haec incommoda propulsare, vel etiam antever
tere, potuisset severa ac tuta morum disciplina a rei publicae 
moderatotibus strenue exacta: haec tamen nimis saepe misere 
defecit. Nam, cum novae oeconomiae rationis germina tunc pti
mum erumperent, quando rationalismi placita in plurium mentibus 
insederant radicesque egerant, brevi oeconomica quaedam doc
trina a vera lege morali remota est orta, quo factum est ut 
humanis cupiditatibus habenae prorsus laxarentur. 

Itaque evenit, ut multo quam antea plures nihil nisi de diviti~s 
quacumque ratione augendis solliciti essent; seque super omma 
et prae omnibus quaerentes, nihil, ne maxima quidem in alios 
delicta, sibi religioni verterent. Qui primi vero hanc spatiosam 
viam, quae ducH ad perditionem,64 sunt ingressi, ii facile sive 
apparentis sui successus exemplo, sive insolenti suarum di:itia~m 
pampa, sive aliorum conscientiam quasi inanibus anxletahbus 
exagitatam derldendo, sive demum timoratiores competitores 
conculcando, plurimos iniquitatis suae imitatores nacU sunt. 

Pronum vero fuU, ut rei oeconomicae moderatorlbus a recto 
tramite deviis euntibus, operariorum quoque vulgus in idem 
barathrum passim rueret praeceps; idque eo magis quod plurimi 
ex praefectis artificum suis operariis ut meris instrumentis u~i 
sunt, nihU prorsus de eorum aníma solliciti, immo de superms 
rebus ne eogitantes quidem. Et sane, horrescit animus, si gra
vis sima perpendantur pericula, quibus in modernis officinis obii
duniur operariorum (iuniorum praesertim) mores et puellarum 
aliarumque mulierum pudicitia; si mente recolamus quam saepe 
hodiermum rei oeconomieae genus et praesertim absona habitandi 
ratio familiari vineulo familiarique vitae eonsuetudini obstacula 
ereet; si memoria repetamus quot quantaque festis diebus rite 
sanctificandis inferuntur impedimenta; si universalem considere
mus extenuationem sensus illius vere christiani, quo vel rudes 
et indocti homines tam alta sapere consueverant, eius loco 
suffecta de quotidiano vietu utcumque eomparando unica solU
citudine. Atque Ha labor corporalis, quem divina Providentia 
etiam post orlginale peccatum in humani corporis simul et animi 
bonum statueratexercendum, in perversionis instrumentum pas
sim convertitur: iners scilicet materia ex officina nobilitata egre
ditur, homines vero ibidem corrumpuntur et viliores fiunt. 
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Stelle ist noch zu nennen die skrupellose, aber wohlberechnete 
Spekulation auf díe niederen Triebe des Publikums, díe man auf
stachelt, um an ihrer Befríedigung zu verdienen. 

Eine strenge und feste Handhabung der Wirtschaftsmoral seitens 133 
der Staatsgewalt hatte diese uberaus schweren Ubelstande fern
hahen oder ihnen zuvorkommen konnen; daran fehlte es aber all
zuoft klaglich. Da die Anfange der neuen Wirtschaft gerade in 
die Zeit fielen, da der Rationalismus die Geister beherrschte und 
sich tief in sie eingefressen hatte, entstand bald eine Wirtschafts
wissenschaft, díe es unterlieB, sich an der wahren Sittennorm zu 
orientieren. Das hatte zur Folge, daB den menschlichen Leiden
schaften vollig die Zugel gelockert wurden. 

Infolgedessen warfen sich díe Menschen in noch viel grOBerer 134 
Zahl als fruher einzig auf den Reichtumserwerb mít allen Mitteln; 
ihren Eigennutz uber alIes stellend und aHem andern vorziehend, 
machten sie sich kein Gewissen aus noch so schwerem Unrecht 
gegen andere. Die ersten, dře diesen breiten Weg einschlugen, 
der zum Verderben fůhrt,64 fanden mit Leichtigkeit viele Nach
ahmer auf ihrem Wege: ihre augenscheinlichen Erfolge, der Glanz 
ihres Reichtums, der Spott, mít dem sie sich uber díe altvaterliche 
Gewissenhaftigkeit der anderen lustig machten, díe Rucksichts
losigkeit, mit der sie uber die Leichen minder skrupelloser Kon
kurrenten hinwegschritten, anes dies konnte ja seinen Eindruck 
nicht verfehlen. 

Wenn dIe Wirtsehaftsfůhrer vom rechten Wege abkamen, konnte 135 
es kaum ausbleiben, daB aueh díe breiten werktatigen Massen den 
gleichen Weg des Verderbens einschlugen. Dies umso mehr, als 
viele Arbeitgeber ihre Arbeiter als bloBe Werkzeuge behandelten, 
ohne Rucksieht auf ihre Seele, ohne jeden Gedanken an hohere 
Dinge. Wahrhaftig, man schaudert bei dem Gedanken an díe zahl
losen GefahJ:\en, denen auf der ArbeitsstaHe dře Sittlichkeit der Ar
beiter, namentlieh der jugendlichen, sowie die Frauenehre der 
jungen Madchen und ubrigen Arbeiterinnen ausgesetzt sind. Man 
ist erschuttert angesichts der Erschwerungen, die díe heutige Wirt
sehaftsweise und namentlich díe ganz unselige Entwicklung des 
W ohnungswesens dem wirtschaftlichen Zusammenhalt und dem 
mensehliehen Zusammenleben der FamHie bereitet. Wie viele Hin
dernisse fůr díe Sonntagsheiligung! SchmerzHch anzuschauen díe 
allgemeine Erschlaffung gHiubig-christlichen Sinnes, an dem Bin
faltige und Ungelehrte eine so erhabene Lebensweisheit besaBen, 
und seine Verdrangung durch die eine und einzige Sorge ums 
tagliche Brot. So wird der Hande Arbeit, díe Gott in seiner vater
lichen Vorsehung auch nach dem Sundenfalle zur leiblichen und 
seelisehen W ohlfahrt der Menschen bestimmt hatte, weit und 
breH zur QueHe sittlicher Verderbnis. Wahrend der tote StoU ver
edelt die Statten der Arbeit verlaBt, werden die Menschen dort an 
Leib uud Seele verdorben. 
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Remedia 

a) Ch r i s t i a n a r a t i o ne in for met u r v i t a oe c o n o m i c a 

, 1 d' qua perdurante omne H 'c tam lugendae ammarum cal, , 
Ul , "t erit nullum vahdum societatis regenerandae studmm un um , , 

remedium afferri potest nisi ad evangelicam doctrmam ap~rte et 
sin cere l'edeant homines, ad lllius nimirum praecepta, qUl ~nus 

b 't aeternae habet 65 talia videlicet verba, quae caells et 
vel' a Vl ae , S' 'd . otquot 
terra transeuntibus, nunquam praeteribunt66

, lqUl eu:" qu d 
sunt in re sociali vere periti, enixe expetunt c~mposltlOnem a 

't m oeconOIIllcam ad sanum normas rationis exactam, quae Vl a , , he-
rectumque ordinem l'educat. Sed hic Grdo, quem Nos lpSl ve, 
menter exoptamus impensoque fovemus stud~o: m,ancus

d 
om~mo 

et imperfectus erh, nisi omnes humanae efhClentme ~ ~l:bam 
., d t uantum humams vm us divini consilii unitatem lmltan am e, q d' , 

datum est assequendam arnice conspirent: pe.rfectum E lCllm~s 
, 't tentione oroclamat cc esm, iHum ordinem, quem magna VL e con., ' .. , d D um 

uem recta ipsa expostulat humana ratlO: ut mmlru~, a, e 
q d' um ac supremum totius creatae efflclentme ter~ 
tamquam a pnm rb t bona ut 
minum omnia dirigantur, et sub Deo creata quae I e 
mera instrumenta habeantul', quibus tantum utendum sit ~uantUl~ 
ad su remum finem attingendum ducant. Neque putan um e~_ 

Per h;C minoris fieri aut minus dignitati humanae cons~n~s, acestl 
, " apertam dlvlm on-mari quaestuosas artes; quin immo m HS "t 

ditoris voluntatem venerabundi agnoscere docemur, qUl posu: 
'll eaque ad suas neceSSl~ homi:nem in terra ut operaretur lam, " 

tem suam nte et lUste tates multifariam uteretur, Fortunam au " dant 
amplificare non prohibentur quicumque ad bona proglgn.enda 

. est ut qui communitati deservlt eamque operam, lmmo aequum , . . 
reddit ditiorem, ex auctis communitatis boms lpse quo~ue pro 
sua condicione ditior fiat, dummodo haec o.m~ia cum deblto erg~ 
Dei leges obsequio et iHaesis aliorum lUnb~s quaerantur e, 
secundum f dei et rectae rationis ordinem adhlbeantur. Quae Sl 
ab omnibus: si ubique, si semper serventur, non mod~ rerum con
fectio et acquisitio, sed divitiarum quoque usus, qu~ nunc s~ep,e 

" 'L brevi intra aequitatis et mstae dlstn-tam 1l10rdmatus cermtur, . d taxat 
butionis limites revocabitur: atque sordido propnarum ~m ec

tudio quod nostrae aetatis est dedecus et gran, ~ ~ 
rerum s , , , . ul vahdlsslma 
catum re et factis opponetur suaVlSSlma at Slm , 

, h o iubetur quaerere pnmum christianae moderationis lex, qua om 
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Heilmittel: 
a) Erneuerung der Wil'tschaft in christlichem Geiste 

Fur díe beklagenswerte Verderbnis der Seelen, an der alle Be- 136 
strebungen gesellschaftlicher Erneuerung scheitern mussen, gibt 
es nUl' ein wirkliches Heilmittel: aufrichtige und vollstandige Riick
kehr zur Heilslehre der Frohbotschaft, zu den Geboten dessen, der 
aHein Worte ewigen Lebens hat,65 Worte, die niemals vergehen, 
wenn auch Himmel und Erde vergehen,66 Alle wirkUch sachver
standigen Sozialreformer erstreben eine vollkommene Rationali
sierung, die díe rechte Vernunftordnung des wirtschaftlichen Lebens 
wiederherstellt. Aber diese Ordnung, díe Wir selbst so dringend 
wunschen und eifrig fOrdern, bleibt ganz und gal' unzulanglich und 
mangelhaft, wenn nicht alle wirtschaftIichen Betatigungen der 
Menschen in Nachahmung der wunderbaren Einheit des gottHchen 
Weltplanes und, soweit Menschen dies gegeben ist, zu seiner 
Verwirklichung freundwillig sich vereinigen, Wir meinen jene voll
kommene Ordnung, die von der Kirche. mH aller Kraft gepredigt, 
ja schon von der natiirlichen Vernunft gefordert wird: alles auf 
Gott hingeordnet, das erste und h6chste Ziel aUer geschopflichen 
Tatigkeit; alIes, was nicht Gott ist, bloBes Mittel, das soweit in 
Anspruch genommen wird, als es zur Erreichung des letzíen Zieles 
und Endes dlenlich Íst. Keineswegs erfahrt dadurch die Erwerbs
tatigkeit eine Minderschatzung, als. ob sie gar der Menschenwi.irde 
weniger entsprache. lm Gegenteil: wir lernen in ihr den heiligen 
WiIlen Gottes verehren, der den Menschen in diese Welt hinein
steHte, um sie durch Arbeit s·einen viemUtigen Lebensbediirfnissen 
nutzbar zu machen, Auf ehrliche und rechtschaffene Weise ihren 
W ohlstand zu mehren, ist denen, die in der Giitererzeugung tatig 
sind, mH nichten verwehrt; ja, es ist nur bilIig und recht, daB wer 
zum Nutzen der allgemeinen Wohlfahrt tatig ist, au ch ent
sprechend au der gemehl'ten Guterfiille Anteil habe und zu stei-
gen dem Wohlstand gelange, Nur muB der Erwerb dieser Giiter in 
schuldiger Unterwiirfigkeit unter Gottes Gesetz und ohne Rechts
vel'letzung gegeniiber dem Nachsten sích vollziehen und ihre Ver
wendung nach den Grundsatzen des Glaubens und der Vernunft 
wohlgeordnet sein. W ollten alle immer und i.iberall sích daran 
halten, danu wurden bald nícht nur Gutererzeugung und Ver
m6genserwerb, sondern auch díe heute so haufig ungeordnete 
Reichtumsverwendung wieder in dře rechten Bahnen kommen, 
Gegeniiber der haBlichen Selbstsucht aber, díe so l'echt der Schand-
fIeck und díe groBe Sun de unserer Zeit 1st, wiirde mít sanfter 
Gewalt das Gesetz chl'istlicher MaBigung sich durchsetzen, das den 
Menschen zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen 
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. . . to sciens bona quoque tem-regnum Dei et iustltmm elUS, cer . 
poraHa ex divina liberalitate certaque promissione sibi quantum 

• • • 67 opus fuerit adlectum m. 

b) Caritatis partes 

Verum in his omnibus praestandis, potiores partes sem per 
, f . ." I;S 

lex caritatis teneat oportet, "quod est vinculum ?er ectlOn~s .. 
Quam ergo falluntur incauti illi reformatores, qUl s?la~ lUst:d 

tiam ea~que commutativam servandam curantes,. ~antatl~ aUXl-

b '! • nt I Profecto iustitiae ex offlclO debltae et lium super e rellcm , . . ' . 
inique denegatae earitas vicaria sueeedere neqmt, At, etsl omma 
sibi debita quisque hominum supponatur tandem ~de~tur~~, am
plissimus caritati sem per patebit cam pus : sol a em~ lUstltm, vel 
fidelissime exhibita, socialium certaminum causas qmdem re~overe, 
nunquam tamen corda uníre animosque copulare P?tent. Ia~ 
vero quaecumque ad pacem firmandam mutuumque l~ter hO~l
nes auxilium promovendum sunt instituta, quantumvls perf~cta 
vid"antur in mutuo animorum vinculo, quo sodales invicem uma~-

to poti;simum habent suae firmitatis fundamentum, quo defl
~~~te, ut saepius experiendo didicimus, optima q~aeq~e prae
scripta irrita evadunt. Itaque tunc solum vera omm~m ~n unum 
ommune bonum conspiratio haben poterU, eum socletatls pa:tes 

c f '1' e membra elUS-intime sentiant se unius esse magnae aml m , . 
demque caelestis Patris fmos, immo se unum eorp~s l~ Chn~to, 
singuli autem aHer alterius membra" ,69 Ha ut "Sl qmd patlt,ur 

" . b "70 Tunc enlm unum membrum, compatiantur omma mem ra . . fra-
divites aliique proceres, pristinam suam erga paupenores 

. . m in sollicitam et operosam dileetionem mutabunt, 
tres mcuna forte 
eorum iusta postulata aperto eorde excipient, eorumqu~ .. 
culpis et erroribus libenter parcent. Operarii vero, qUOVlS o,dU 
invidiaeque sensu, quo socialis certan:inis ~a~tores ta:n C~nl~e 
abutuntur sineere restincto, locum síbl a dlvma Provldentm l~ 
humana s~cietate assignatum non solum non fastidient, sed magm 
facient, utpote bene sibi conscii, ad commune ~o.num pro suo 

et officio vere utiliter et hononhee adlaborare 
quemque munere . ' f Dei es set. 
eiusque vestigia pressius sequi, qm eum I? or:na 

faber inter homines es se et fabri filius haben volmt. 

Opus adstat sane arduum 

Ex hac igitur nova in mundum diffusione ~va~gelie~ .spiritus, 
qui ehristianae moderationis et universalis cantatls spmtus est, 
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heifit, gewiB, daB Gottes Freigebigkeit und VerheiBungstreue auch 
die zeitlichen GiUer, soviel notig, beigeben werde.67 

b) AnteiI der Liebe 
Den HauptanteiI an allem aber muB die Liebe die das 137 

Band der Vollkommenheit ist.6S Einer groBen Tauschung erliegen 
daher aIle unbesonnenen Reformer, die, einzig bedacht auf Her
stellung der Gereehtigkeit - obendrein nur der Verkehrsgerechtig
keit! - die Mitwirkung der Liebe hochmutig ablehnen. GewiB 
kann die Liebe kein Ersatz sein fůr gesehuldete, aber versagte 
Gerechtigkeit. Aber selbst wenn der Menseh alles erhielte, was er 
nach der Gerechtigkeit zu erhalten hat, bUebe immer noch ein 
weites Feld fůr die Liebe: die Gereehtigkeit, so treu sie auch immer 
geubt werde, kann nur den Streitstoff sozialer Konflikte aus der 
Welt sehaffen; die Herzen innerlieh zu verbinden vermag sie nicht. 
Nun ist aber die innere Gesinnungsverbundenheit unter den Be
teiligten die feste Grundlage aller Einrichtungen zur Sicherung 
des sozialen Friedens und ZUl' Forderung der Zusammenarbeit unter 
den Menschen. Das gilt gerade auch von den vortl'effliehsten Ver
anstaltungen diesel' Art, Ja, die Erfahrung lehrt immer wieder, 
daB ohne solche Gesinnungseinheit die weisesten Anordnungen zu 
gal' nichts niitze sind, Ein wahres Zusammenwirken aHer zu dem 
einen Ziel des Gemeinwohls ist daher nur dann moglich, wenn die 
versehiedenen gesellschaftlichen Gruppen sich ganz durchdringen 
lassen von dem BewuBtsein ihrer Zusammengehorigkeit als Glieder 
einer groBen Familie, als Kinder eines und desselben himmlisehen 
Vaters, wenn sie sich fUhlen als ein Leib in Christo, "einer des 
anderen Glied",69 sodaB, "wenn ein Glied leidet, alle anderen mit 
ihm leiden".7° AIsdann werden dře vermogenden und einfluBreichen 
Kreise ihre friihere Gleiehgiltigkeit gegenuber ihren weniger mit 
Erdengiitern gesegneten Mitbrudern in fUrsorgliehe und tatige Liebe 
wandeln; deren gerechtfertigten Anspruchen werden sie groBherzig 
entgegenkommen; allenfallsigen Fehlern und MiBgriffen gegenuber 
werden sie verstehende Nachsicht uben. Umgekehrt werden dře 
Arbeiter allen KlassenhaB und Klassenneid, den die Hetzel' zum 
Klassenkampf so gesehickt aufzupeitschen verstehen, aufrichtig 
ablegen; sie wel'den den von der gottlichen Vorsehung innerhalb 
der menschlichen Gesellschaft ihnen zugewiesenen Platz nicht blos 
willig einnehmen, sondem zu schatzen wissen in dem erhebenden 
BewuBtsein des Wertes und der Ehre, die einem jeden zukommen, 
der an seinem Platze reehtschaffen seinen Beitrag zum allgemeinen 
Wohl leistet; ja, sie durfen sich sagen, in besonderer Weise dem
jenigen auf seinem Wege nachzufolgen, der, da er in der Herr
Hchkeit Gottes war, Handwerker hier auf El'den seln und fiir einen 
Handwerkerssohn gehalten werden wollte. 

Schwere des Werkes 
Von solch neuer AusgieBung des Geistes der Frohbotschaft, des 138 

Geistes ehristlicher MaBigung und allumfassender Liebe, ver-
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optatissimam mam ac plenam humanae societatis instaurationem 
in Christo Hlamque "Pacem Christi in Regno Christi" futuram 
confidimu,s, in quam abipso' Pontificatus Nostri exordio, omnes 
curas Nostras omnemque pastoralem sollicitudinem intendere de
crevimus firmiterque apud Nos statuimus;71 Vosque Venerabiles 
Fratres, qui Ecclesiam Dei, Spiritu Sancto mandante, Nobiscum 
regitis,72 ad eundem hunc praecipuum et in praesens maxime 
necessarium finem, in omnibus orbis partibus, etiam in regioni
bus sacrarum ad infideles Missionum, laudabili admodum zelo 
impense adlaboratis. Vobis sint merita laudationum praeconia. 
simulque Hs omnibus sive clericis sive laicis, quos eiusdem magni 
operis cotidianos participes atque validos adiutores laeti conspici
mus, dilectos Filios Nostros Actioni Catholicae addictos, qui pecu
liari studio de re sociali curam, quatenus haec Ecclesiae ex ipsa 
sua divina institutione competit et incumbit, Nobiscum suscipiunt. 
Hos omnes etiam atque etiam in Domino hortamur, ut nullis par
cant laboribus, nullis vincantur difficultatibus, sed magis magisque 
in dies confortentur et sint robusti,73 Arduum sane ipsis aggredien
dum proponimus opus: probe enim novimus utrinque, sive inter 
superiores, sive inter inferiores societatis classes, obstacula et 
impedimenta, quae vinci debeant, exstare plurima. Ne tamen 
animo despondeant: asperis certaminibus se obiieere ehristianorum 
est; graves autem exantlare labores, eorum qui ut boní Christi 
milites74 eum propius sequuntur. 

Omnipotenti ergo auxilio uniee eonfisi Illius, qui "omnes homi
nes vult salvos fieri",75 miseras Hlas animas a Deo aversas toUs 
viribus iuvare contendamus easque a temporalibus euris ab
strahentes, quibus nimi s implieantur, ad aeterna fidenter aspirare 
doeeamus. Id autem quandoque faeilius obtinebitur, quam prima 
ironte sperandum forte videbatur. Etenim, si etiam in latebris 
vel perditissimi hominis latent, ceu igniculi sub cinere, mirae 
spirituales vires, testimonia haud dubia illius animae naturaliter 
ehristianae, quanto magis in cordibus eorum quam plurimorum, 
qui potius per ignorantiam vel externa rerum adiuncta in errorem 

inducti sunL 
Ceterum, laeta quaedam socialis restaurationis signa ipsa opi

ficum agmina iam portendunt, in quibus magno animi Nostri 
gaudio confertos oernimus etiam globos iuniorum operariorum, 
qui et seeundis auribus divinae gratiae consilia excipiunt et míro 
zelo socios suos Christo lucrifacere student. Nec minori laude pro-
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spreehe~ Wir Uns díe ersehnte durchgreifende Erneuerung der 
mensehhchen Gesellschaft in Christus und den Frieden Christi im 
Reiche Christi", wofiir Wir mit aH Unsern K~aften all Unserer 
Hirtensorge zu arbeiten gleich eingangs Unseres Po~tifikates Uns 
vorgenommen und zum unverruckbaren Ziel gesetzt haben.71 !hr 
Ehrwurdige Brilder, díe !hr auf GeheiB des Geistes Gottes sein~ 
Kirche mit Uns regieret,72 seid.in der ganzen Welt, nicht zu ver
gessen auch in den Gebieten der Heidenmissíonen Unsere Mit
ar?eit~r Zll diesem hohen und heute besonders not~endigen Ziel 
mlt emem Eifer, der hoehste Anerkennung verdient. Verdientes 
Lob und Anerkennung sei Euch und allen, Geistlichen und Laien 
die Wir mít groBer Freude als Euere taglichen Mitarbeiter und 
tatkraftigen Helfer am Werke sehen, Unsere geliebten Sohne in 
der Katholischen Aktion, díe mít besonderem Eifer die soziale 
F!age bearbeiten, soweit dte Kirche kraft ihrer gottliehen Stiftung 
d:e Zustandigkeit dafůr besitzt und die Verantwortung dafůr tragt. 
Sle alle ermahnen Wir unablassig im Herrn, keine Muhe zu 
scheuen, durch keine Sehwierigkeiten sich abschreeken zu lassen' 
mogen sie von Tag zu Tag an Starke wachsen und in Tatkraf; 
wirken.73 Wahrhaftig, schwer ist die Aufgabe, zu der Wir sie aufrufen; 
woh! bewuBt ist es Uns, wie vřele Hindernisse von beiden Seiten 
von den hoheren und von den niederen Gesellschaftskreisen he~ 
sich in den Weg stellen und uberwunden werden miissen. Sie 
sollen den Muí nicht sinken lassen: Christenart ist es, sich dahin zu 
stell~n, wo der Kampf am heiBesten tobí; schwere Muhen sind der 
Antml derer, die als Christi tapfere Kriegsmannen74 seine engste 
Gefolgschaft bilden wollen. 

lm Vertrauen auf díe allmachtige Hilfe dessen der will daB alle 139 
Menschen selig werden",75 solI es an uns niehť fehl~~ d~n bemit~ 
leidenswerten gottentfremdeten Seelen na ch besten 'Kraften zu
hilfe .. zu komme?, si~ von der Verstríckung in zeitliehe Sorgen 
zu . losen, .. und Sle wleder zu lehren, hoffnungsfreudig naeh den 
eWIgen Gutem zu trac~ten. Nicht selten wird dies leichter gelingen, 
als auf den ersten Bhek zu erwarten sehien. Wenn selbst in den 
HerzensfaIten auch des tiefst gesunkenen Mensehen, dem glimmen-
den Funken ,unter ,der Asche gleieh, sich der geheimnisvolle Zug 
zu Gott verbIrgt, em untriiglicher Beweis der vonhause christliehen 
SeeIe, wi~ viel mehr dann in den Herzen aH der vielen, die mehr 
a~s UnwIssenheit und infolge ungunstiger auBerer Umstande in 
dle Irre gegangen sind! 

. Verh~iBungs:,olle Anzeiehen einer Erneuerung der Gesellschaft 140 
sl~d .dl~ Arbelt~rverbande, Zu Unserer groBen Freude erblicken 
V:!l.r m lhren Relh~n auch díe festgefůgten Sturmtrupps der werk
ta.tIgen Jugen?, dle dem Rufe der gottIiehen Gnade wiHig Folge 
lelstet und mlt bewundernswertem Eifer ihre Berufs- und AIters
genossen fůr Christus zu gewinnen strebt. Keine geringere An-
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sequendi sunt opificum coetuum duces qui, propriis eommodis 
posthabitis et unice de sodalium suorum bono solliciti, aequas 
eorum expostulationes eum totius artificii prosperitate prudenter 
componere et promovere satagunt, neque ab eximio hoc munere 
se deterrere sinunt ullis sive impedimentis sive suspicionibus. 
Quin et complures iuvenes, mox inter societatis proceres sive ob 
ingenium sive ob divitias clarum locum habituros, intensiore 
studio sociales res excolentes est cernere, qui sociali instaurad 

Honi totos se reapse dedituros laetam spem faciunt. 

Qua via procedendum 

Itaque praesentes rerum rationes qua via, Venerabiles Fra
tres, incedendum sit dare demonstrant Nobis enim nunc, ut 
alias non semel in Ecclesiae historia, mundus obiicitur magna ex 
parte in paganismum fere relapsus. Ut integrae hae hominum 
classes ad Christum, quem negarunt, reducantur, ex Hs ipsis 
seligendi sunt et formandi auxiHares Ecclesiae milites, qui Hlos 
illorumque mentes et optata bene norint, qui in eorum corda 
suavi quadam fraterna caritate penetrare possint. Primi et pro
ximi nimi rum opificum apostoU, opifices sint oportet; apostoli 
vero inter artificii commerciique asseclas, ex iisdem hominibus 
esse debent. 

Hos laicos eum opifieum tum herorum apostolos studio se 
quaerere, prudenter eli gere , apte excolere et instituere Vestrum, 
Venerabiles Fratres, vestrique cleri potissimum est. Difficilis sane 
provincia saeerdotibus imponitur, ad quam obeundam acri de re 
sociaH studio rite parandi sunt quicumque in spem Ecclesiae 
adolescunt; sed maxime necesse est ut, quos peculiari ratione 
ad hoc munus deputaturi estis, tales se exhibeant, qui exquisi
tis simo iustitiae sensu praediti, cuiuscumque iniqua expostulanti 
aut iniuste agenti, virHi prorsus constantia obsistant; qui pru
dentia et discretione a quovis extremo aliena excellant; quos 
praesertim caritas Christi intime pervaserit, quae una valet homÍ
Hum corda et voluntates iustitiae aequitatisque legibus fortiter 
simul et suaviter subigere. Hac via, quam felix rerum usus non 
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erkennung verdienen die Arbeiterfuhrer, die uneigennutzig nur auf 
das Wohl ihrer Berufsgenossen bedacht in geschickter Weise deren 
berechtigte Anspruche mit dem W ohlergehen des ganzen Beruf
stan des in Einklang zu setzen verstehen und belde zugleich zu 
fOrdern beflissen sind, wobei sie weder durch sachliche Schwierig
keiten noch durch personliche Verdaehtigungen sich von ihrer un
gemein bedeutsamen Aufgabe abbringen lassen. Aueh in den 
Kreisen derer, denen durch Bildung und Besitz einfluBreiche Stel
lungen im geseHschaftlichen Leben sicher sind, sieht man den 
jungen Naehwuchs vielfaeh den Fragen des Gesellsehaftslebens 
mit groBem Ernst sich zuwenden, um, wie hiernach zu hoHen 
steht, sich einmal mít ganzer Kraft der Erneuerung der Gesen
schaft anzunehmen. 

Einzuschlagender Weg 

So las sen die Gegenwartsverhaltnisse, Ehrwurdige Bruder, be- 141 
reits ganz kl ar den einzuschlagenden Weg erkennen. Uns steht 
heute - wie es auch fruher schon mehr als einmal in der Kirchen
geschichte der Fall war - eine Welt gegenuber, die groBen
teils ins Heidentum zuruckgefallen 1st. Um so weite Gesellschafts
kreise naeh ihrem Abfall von Christus wieder zu Christus zuruck
zufiihren, braueht es eine Auslese wohlausgebildeter Laienhelfer aus 
ihl'er eigenen MUte, die mít ihrer ganzen Denkweise und Willens
richtung aufs genaueste vertraut sind und' in bruderlich freund
williger Gesinnung den Weg zu ih:Den Herzen finden. Die ersten 
und nachsten Apostel unter der Arbeiterschaft mussen Arbeiter 
sein; ebenso mussen die Apostel fůr díe Welt der Industrie und des 
Handels aus dieser selbst hervorgehen. 

Solche Laienapostel der Arbeiterschaft wie der Unternehmer- 142 
kreise mit Eifer zu suchen, mit Klugheit auszuwahlen, grundlich 
auszubilden und zu s chulen , das ist, Ehrwurdige Bruder, an erster 
Stene Euere und Eueres Klerus Aufgabe. GewiB ist es ein schweres 
Stilck Arbeit, das hier dem Priester zugemutet wird. Darum muB 
der ganze priesterliche Nachwuchs durch angestrengtes Studium 
der Gesellschaftswissenschaften eine gediegene Ausrustung dazu 
erhalten. Diejenigen aber, die lhr eigens fůr dieses Arbeitsfeld 
freistellt, mussen die unbedingte Gewahr hochentwickelten Ge
rechtigkeitssinnes und mannlichen Mutes bieten, um jedwedem, 
der ungerechtfertigte Anspruche steHt oder ungerechte Machen
schaften sich erlaubt, mit Entschiedenheit entgegenzutreten; síe 
mussen sich auszeichnen durch Klugheit und MaBhaltung, die sie 
vor der Gefahr des Radikalismus nach der einen oder naeh der 
anderen Seite hin bewahrt; sÍe mussen vor allem ganz erfůUt und 
durchdrungen sein von der Liebe Christi, der allein es gegeben 
ist, mít unwiderstehUcher und doch sanfter Gewalt Herz und Sinn 
der Menschen dem Gesetz der Gerechtigkeit und Billigkeit ge
neigt zu machen. Das ist der einzuschlagende Weg; vielfaltige 
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semel com pro bavit, omni alacritate incedendum es se non est eur 
ambigamus. 

Hos autem dilectos Filios Nostros ad tantum opus electos 
enixe in Domino hortamur, ut excolendis viris sibi commissis 
totos se dedant, in eoque officio apprime sacerdotali et apostoHco 
adimplendo christianae institutionis vi opportune utantur, iuvenes 
docendo, christiana sodalitia instituendo, studiorum coenacula con
dendo ad normam fidei excolendorum. In primis autem magni 
faciant et in bmmm suorum alumnorum assidue adhibeant pretio
sissimum cum privatae tum sociaHs instaurationis instrumentum, 
quod Litteris Nostris Encyclicis Mens Nostra76 in Exercitiis spi
ritualibus positum es se edocuimus; quibus Litteris cum Exercitia 
pro laicis quibuscumque, tum etiam utilissimos opificum Secessus 
aperte commemoravimus vehementerque commendavimus: in ma 
enlm spiritus schola non modo optimi ex co lun tur christiani, sed 
veri quoque apostoli pro quavis vitae condicione instituuntur, et 
igne Cordis Christiinflammantur. Ex hac schola, ut Apostoli e 
Coenaculo Hierosolymitano, prodibunt in fide fortissimi, invicta 
in insectationibus constantia firmati, zelo flagrantes de Regno 
Christi quaquaversus propagando solnm soHiciti. 

Et sane, talibns nunc maxime opns est robnstis ChrisU mili
tibus, qui toUs viribns adlahorent ad humanam familiam inco~ 

lnmen servandam ab immani prorsus exitio, in quod rueret si, 
spretis evangelicis doctrinis, Hle rerum ordo praevalere permit
teretur, qui non minus leges naturae guam divinas conculcat. 
Ecclesia Christi super inconcnssam petram constituta nihil habet 
cur síbi timeat, CUln pro certo sciat nunquam fore ut portae inferi 
contra ipsam praevaleant :77 quin immo tot saeculorum usu com
pertum habet se e maximis procellis fortiorem egredi solere 
novisque ornatam triumphis. Sed materna eius viscera nequeunt 
non commoveri ob innumera mala, quibus inter huiusmodi pro
cellas tot hominum milia vexarentur, atque potissimum ob gra
vissima spiritualia damna inde secutura, quae tot animas Christi 
Sangnine redemptas ad aeternam agerent ruinam. 

Nihil igitur intentatum relinqui debet ad tanta mala ab humana 
societate avertenda: huc labores, huc industriae omnes, hne assi
duae fervidaeque ad Deum preces vergant. Etenim, divina 
adiuvante gratia, hnmanae familiae sortes in manibus nostris sunt. 

Ne sinamus, Venerabiles Fratres dilectiqne Filíi, ut filii huius 
saeculi in generatione sua nobis prudentiores videantur, qui ex 
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Erfahrung der Vergangenheit hat ihn erprobt; jetzt darf es kein 
Z6gern mehr geben, sondem nur noch ein mutiges Voranschreiten! 

Unsere zu einer so hohen Aufgabe erwahlten Sohne aber be- 143 
schworen Wir im Herrn, mit ganzem Eifer der Heranbildung der 
ihnen anbefohlenen Laienapostel obzuliegen. Bei diesem hervor
ragend priesterlichen und apostolischen Werk m6gen sÍe die Kraft 
christlicher Erziehungskunst sich auswirken lassen in Unterweisnng 
der Jugend, durch Griindung katholischer Vereine, durch Veran
staltungen ZUl' Vertiefung des Wissens nach MaBgabe der Glaubens
grundsatze. Vor allem m6gen sie das kostbare Werkzeug zur 
inneren Em~uerung der Einzelnen und der Ges,ellschaft hoch
schatzen und zum Nutzen ihrer Anbefohlenen flei.Big beniitzen, 
das Wir in Unserm Rnndschreiben Mens Nostra76 in den "Geist
lichen Ubungen" bezeichnet haben. Wir haben dort die Geíst~ 
lichen Ubungen nícht nur im allgemeinen fUr Laien empfohlen, 
sondem ausdriicklich den Nutzen besonderer Arbeiterexerzitien 
hervorgehoben und dringend zu solchen aufgefordert. In dieser 
Geistesschnle werden nicht nur vortreffliche Christen, sondem anch 
wahre Apostel fUr alle Lebensverhaltnisse gebildet nnd mít dem 
Feuer erfUllt, das im Herzen Jesu brenni. VITie am ersten Pfingst-
fest díe Apostel ans dem Abendmahlssaale, so werden anch aus 
dieser Geistesschule Manner hervorgehen, stark im Glauben, nn
iiberwindlich standhaft in der Verfolgung, voU gliiheuden Eifers 
fUr das Reich Christi und seine immer weitere Ansbreitung. 

Gerade jetzt tun sokh wackere Streiter Christi not, um díe 144 
Menschheit vor dem namenlosen Unheil zu bewahren, das fur 
droht, wenn eine Gestaltung der Dinge sích durchsetzen sollte 
- allen Lehren der Frohbotschaft znm Trotz, - bei der alles na
tiirliche und g6ttliche Recht mít FiiBen getreten wird. Die Kirche 
Christi, auf den unerschutterlichen Felsen gegriindet, hat fUr sich 
selbst níchts Zll fUrchten, da sie gewm weiB, daB die Pforten der 
Holle sie nicht iiberwaltigen werden;77 ja, die Erfahrung der Jahr· 
hunderte beweist ihr, daB sie aus den schwersten Stiirmen nur 
gestarkt und in neuem Glanze strahlend hervorgeht. Aber ihr 
miitterliches Herz muB zittem bei dem Gedanken an das maB-
lose Leid, wovon wahrend eines solchen Sturmes so viele Menschen 
betroffen wiirden, und besonders an das furchtbare Verderben, das 
so viele durch Christi Blut erkaufte Seelen in díe Gefahr brachte, 
ewig verloren zn gehen. 

. Níchts dad daher unversucht bleiben, um solches Unheil von der 145 
menschlichen Gesellschaft femzuhalten; hierauf miissen alle An
strengungen, ane Veranstaltungen, hierauf muB unser anhaltendes 
und heWes Gebet sich vereinigen. Mit Gottes Hilfe liegen ja die 
Geschicke der Menschheit in unseru Handen. 

Lassen Wir nicht zu, Ehrwiirdige Bruder und geUebte S6hne, 146 
daB die Kinder dieser Welt sich kliiger erweisen als wir, die wir 
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divína bonitate mu lucis sumus.78 Illos siquidem deprehendimus 
summa sagacitate strenuos asseclas sibi seligere et instituere, 
qui errores suos per omnes hominum ordines totiusque orbis 
terrarum plagas in dies latius diffundant. Quandocumque autem 
Ecclesiam Christi vehementius impugnare suscipiunt, videmus eos 
intestinis dissentionibus sepositis in unam adem magna concordia 
cogi et ad communem finem assequendum viribus prorsus unitis 
adlaborarc. 

Arcta commendatur unio ci conspiratio 

lam vero, quot quantaque indefessus eatholicorum zelus, eum 
ad bonum sodale et oeconomicum, tum in re scholad et religiosa 
ubique moliatur, nemo profecto est qui ignoret. Sed míra haec 
et laboriosa acHo haud raro minus efficax evadit ob vires nimis in 
diversa distractas. Uniantur igitur omnes bonae voluntatis vid, 
quotquot sub Ecclesiae Pastoribus hoc bonum ac padficum Christi 
certamen certare volunt; omnesque, Ecclesia duce ac magistra, 
in christianam humanae consortionis restaurationem, quam Leo XIII 
per immortales Litteras Rerum novarum auspicatus est, pro 
cuiusque ingenio, viribus, condicione, aliquid conferre nitantur; 
non se nec sua quaerentes, sed quae sunt lesu Christi ;79 non 
proprla consilia omnino urgere contendentes, sed ea vel optima 
remittere pamti, si maius commune bonum id requirere videatur: 
ut in omnibus et super omnia Christus regnet, Christus imperet, 
cui "honor et gloría et potestas in saecula".8o 

Quod ut fiat feliciter, Vobis omnibus, Venerabiles Fratres 
dilectique Filii, quotquot permagnae Catholicae famHiae Nobis 
commissae estis membra, at peculiari quadam cordis Nostri 
dilectione opificibus aliisque manualium artium operariis a divina 
Providentia vehementius Nobis commendatis necnon christianis 
heris operumque curatoribus, paterno ex animo Apostolicam Bene
dictionem impertimus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, díe xv mensis MaU. 
anno MDCCCCXXXI, Pontificatus Nostri anno decimo. 

PIUS PP. XI. 
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durch Gottes Gute Kinder des Lichtes sind.78 Jene sehen wir nach 
wohluberlegtem PIan eine Auslese entschlossener Anhanger schulen, 
um durch sie ihre falschen Ideen in alle Kreise, in alle Lander 
tragen und Tag um Tag weiter verbreiten zu lassen. Und jedes
m~l, wenn es einen Hauptansturm auf die Kirche Christi gilt, sehen 
Wlr sie alle inneren Streitigkeiten zuruckstellen, eine geschlossene 
Angriffsfront bil den und alle Krafte vereint einsetzen, um ihr Ziel 
zu erreichen. 

Einheit und Einigkeit 

Gewifi kann niemand die groBen Leistungen verkennen, díe der 147 
unermudliche Eifer der Katholiken aufzuweisen hat, sowohl auf 
gesellschaftlichem und wirtschaftlichem, als auf schulischem und 
kirchlichem Gebiet. Aber alle diese bewundernswerte und hin
gebungsvolle Arbeit hat oft nicht den entsprechenden Erfolg wegen 
ubermaBiger Zersplitterung der Krafte. Darum mogen alle, die 
guten Willens sind, alle die unter Fuhrung der Hirten der Kirche 
diesen guten und friedlichen Kampf fUr die Sache Christi bestehen 
wollen, mogen alle, von der Kirche gefUhrt und belehrt, sich zu
sammenschlieBen zur Erneuerung der menschlichen Gesellschaft 
im christlichen Geiste, wie sie Leo XIII. durch sein herrliches Rund
schreiben Rerum novarum eingeleitet hat. Jeder wone nach seiner 
Begabung, na ch seinen Kraften, nach seinen Lebensverhaltnissen 
das Seinige dazu beitragen; nicht sich und seinen VOl'teil suchen, 
sondem nur díe Sache Jesu Christi;79 nicht díe eigene Meinung um 
jeden Preis durchsetzen wollen, sondern ber,eit sein, selbst díe 
eigene bessere Meinung zurucktreten zu las sen, wenn das hohere 
Gut des allgemeinen Wohles dieses Opfer erheischt; auf daB in 
allem und uber alles Christus herrsche, Christus gebiete, dem Ehre 
und Ruhm und Macht sei in Ewigkeit.80 

Dan dies geschehe, dazu erteilen Wir Euch, Ehrwurdige Bruder 
und geliebte Sohne, Euch allen, díe ihr Glieder der groBen, vom 
Herrn Uns anvertrauten Familie der Katholischen Kirche seid, in 
besonderer Liebe Unseres Herzens aber den Arbeitern und aUen 
~brigen mít ihrer Hiinde Arbeit Werktatigen, díe von der gott~ 
hchen Vorsehung Uns ganz besonders anbefohlen sind, sowie den 
christlichen Arbeitgebern und Untemehmern in vaterlichem Wohl
wollen den Apostolischen Segen. 

Gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, am 15. Mai 1931, im zehnten 148 
Jahre Unseres Pontifikates. 

PIUS PP. XI. 
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Matth., XXIV, 35. - 67 Cfr. Matth., VI, 33. - 68 Coloss., nI, 14. - 69 Rom., 
XII, 5. - 70 I Cor., XII, 26. - 71 Cfr. Litt. Encycl. Ubi arcano, d. 
23 Dec. 1922. - 72 Cfr. Aot., XX, 28. - 73 Cfr. Deuter., XXXI, 7. 
74 Cfr. II Tim., II, 3. - 75 I Tim., II, 4. - 76 Litt. Encycl. Mens Nostra, 
d. 20 Dec. 1929. - 77 Cfr. Matth., XVI, 18. - 78 Cfr. Luc., XVI, 8. 
79 Cfr. Philipp., II, 21. - 80 Apoc., V, 13. 
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schreiben Immortale, 1. November 1885. - 49 Vgl. Rundschreiben Rerum 
. novarum, n. 42. - 50 Eph. 4, 16. - 51 Rundschreiben Rerum novarum, 
n.15. - 52 Rom., 13, 1 ff. - 53 Vgl. Rundschreiben Diuturnum, 29. Jum 1881. 
54 Rundschreiben Divini Hlius Magistri, 31. Dezember 1929. - 55 Vgl. 
Jak., 2. - 56 2. Kar., 8, 9. - 57 Matth., 11, 28. - 58 Luk., 12, 48. 
59 Matth., 16, 27. - 60 Vgl. Matth., 7, 24 ff. - 61 Rundschreiben Rerum 
novarum, n. 22. - 62 Vgl. Matth., 16, 26. - 63 Vgl. Richter, 2, 17. 
M Vgl. Matth., 7, 13. - 65 VgI. Jo., 6, 70. - 66 Vgl. Matth., 24, 35. 
67 VgL Matth., 6, 33. - 68 Kat, 3, 14. - 69 Rom., 12, 5. - 70 1. Kar., 
12, 26. - 71 Vgl. Rundschreiben Uhi arcano, 23. Dezember 1922. - 72Vgl. 
Apgesch., 20, 28. - 73 Vgl. 5 Mos., 31, 7. - 74 VgL 2 Tim., 2, 3. 
75 1. Tim., 2, 4. - 76 Rundsohreiben Mens Nostra, 20. Dezember 1929. 
77 \Tg!. Matth., 16, 18. - 78 VgI. Luk., 16, 8. ~ 79 VgI. PhH., 2, 21. 
80 Geh. OH., 5, 13. 
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Stich\vort-Verzeichnis 
(Die Nummern beziehen si ch auf die Randnummern der Obersetzung; 

Rn = "Rerum novarum"; Qua = "Quadragesimo anno") . 

Abgaben: s. Steuern 
Absehreibung: s. Kapital 
Agitation: im sozialen Kampf Rn 1 
Akademien: und soziale Frage 

Qua 20 
Aktion, katholisehe: Zustandigkeit 

in der sozialen Frage Qua 138; 
- und Reform der Wirtsehaft 
Qua 96; Gewerksehaften, Po
litik und - Qua 96 

Aktionare: s. Erwerbsgesellsehaf-
ten. . 

Almosen: Pflieht zum - Rn 19, 
Qua 50 

-pflieht bei auBerster Not Rn 19 
Alter: Garantie einer angemesse

nen Ruhe fUr - Rn 41; Un
terstutzungskasse fUr das -
in Arbeitervereinen Rn 43. 

AItvaterlieher Sinn: heute Gegen
stand des Spotles Qua 134 

Amter: in Arbeitervereinen nud 
ihre Obliegeuheiten Rn 43 

Antichristentnm: seine Einheit uud 
Geschlosseuheit Qua 146 

Apostolat: in alleu Bezirken des 
offentliehen Lebens u. in aIlen 
Berufsgruppen Qua 141 ff; 
christliches - im Sozialis
mus und Eigensehaften hier
fUr Qua 116; s. au ch Laien. 

Apostolisehes Amt: s. aueh "Re
ligion", "Kirche"; -, Zustan
digkeit in der sozialen Frage 
Rn 1, Qua 11. 

Arbeit: Begriff der - Qua 53; 
Bestimmung der - Qua 135; 
Eigensehaften der - Rn 34; 
Doppelcharakter der - Qua 69, 
110; - und Person Rn 34; -
keine Ware Qua 83; - als 
QueH des Wohlstandes Rn 27, 
Qua 53; Ertrag der - Rn34; 
- sehafft Eigentum Rn 7, 
Qua 52; - nieht alleiniger 
Reehtstitel auf Lebensunter
haJt, Vermogen und Einkom
men, Qua 57; 
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Arbeit: - u. Guterverteilung Qua 57. 
Leitende und ausfii.hrende -
Qua 53; - der Frauen, Kin
der und Jugendlichen Rn 33; 
Qua 71; gemeinsame - der 
Gesehleehter Rn 29. 

-sbedingungen hinsiehtlichMen
sehenwfirde, Gesundheit, 
Mafi u. Gesehleeht: Rn 29, 
und hil1siehtlieh Jahreszei
ten: Rn 33 

-sdauer: Rn 31, 33, 34 
-sintensit1it: Rn 33, Qua 53. 
-sgelegenheit: Besorgung von 

- durch Arbeitervereini-
gungen Rn 41, 43; Sehar
fung von - durch produk
tive Verwendung groBer 
Einkommen Qua 51 

-skraft: Zweck ihrer Bet1iti
gung Rn 4; Ausheutung 
der - Rn 33; Reproduk
tion der - Qua 54. 

-slosigkeit unter dem Druek 
niehheligmser Arbeiterver
einigungen: Rn 40; - und 
Lohnhohe, Masseu -, Fol
gen der - Qua 74; siehe 
aueh -sgelegenheit 

-seinstellung: Qua 94; siehe 
"Streik". 

-svertrag: siehe "Lohnvertrag" 
keine Sehande Rn 20; - vor 

und naeh dem Sundenfall 
Ru 14, Qua 135; - heute 
oH zum sitlliehen Verder
ben Qua 135; siehe aueh 
"Arbeit und Kapital" 

Arbeit und Kapital: s. "Kapital 
und Arbeit" 

Arbeiter (Arbeiterschaft): Lage 
der - und Staat Ru 27; -
und Familie Rll 16, 29; und 
Betrieb Rn 34; - und Sozia
!ismus Rn 3; - uud Aufstieg 
s. dort 
und Arbeitskraft Rn 4; -

u. Druek d. Konkurrenz Rn 2 
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Arbeiter (Arbeiterschaft): - und 
Koalitionsrecht Qua30; - u. 
soziale MiBstiinde Qua 4 
keine Horige, person!. Wurde 

Rn 16; und Freizeit Rn 16 
und hOhere Interessen Rn 32; 

und Sparen Rn 35; Vere
lendung der - ungerecht 
und gefahrHch Rn 27 

und religiOse Abstandigkeit 
Rn 44, Qua 132; sittliche 
Gefahrdung auf der Ar
beitsstiitte Qua 135 

Klassenlage der - Qua 3; 
Eingliederung der - klas se 
in die GeseUschaft Qua 23; 
organisierte Macht und 
Selbstvertrauen der - Rn 1; 
gebesserte Lage der -
Qua 59; - und GuterfUHe 
Qua 61; Mundigwerdung 
durch Volksbildung und 
Erziehung Qua 23; 

und "Rerum novarum" Qua 13, 
24;gesegnet vom Papste 
Qua 147; jugendliche 
Qua 135 

s. aueh Vereinigungen der 
Arbeiterinnen: siehe Frau 
Arbeitervereine: s. Vereinigungen 

der Arbeiter; katholische - u. 
gemisehte Gewerkschaften 
Qua 35 

Arbeitgeber: Pflichten Rn 16; 
Behandlung der Arbeiter 
Qua 135; kath. - u. eigene Ver
einigungen Qua 38; - geseg
net vom Papste Qua 147 
s. aueh "Unternehmer", "Ka
pital und Arbeit" 

Arbeitsmarkt: Auseinandersetzung 
der Klassen auf dem - Qua 83 

Arbeitsreeht: in "Rerum novarum" 
s. Aussehusse zur Regelung 
des Arbeitslebens 
Jungste Frueht der Sozial
politik; Sachgebiet des -8.; 
Leo XIII. und das - Qua 28 

Armen, die: - und Papste, Bi
sehOfe Qua 18 

Armut: - keine Sehande Rn 20 
Asien: - verwustet durch Kom

munismus Qua 112 
Aufstieg: sozialer - der Arbei

tersehaft infolge Rer. nov. 
Qua 23 
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wirtsehaftl. - der Arbeiter
schaft ein angeborenes Recht 
Qua 54 

Aussehusse zur Regelung des Ar
beitslebens: 
hinsiehtlich der Lohnfestset

zung, der Arbeitszeit, des 
Gesundheitssehutzes: Rn 34, 
zur Arbeitsvermittlung und 
Unterstutzung Rn 43 

zur Schlichtung von Arbeits
streitigkeiten Rn 43 

vornehmlieh als Organe der 
Selbstvenvaltung u. Selbst
hHfe d. Wirtschaftsgesell
'Sehaft, aber unter Garantie 
der Staatsgewalt: Rn 34, u. 
in dře soziale Gesetzgebung 
einzubauen: Rn 43 

-, ihre Zusammensetzung: ge
misehte (paritiitisehe) oder 
getrennte naeh Arbeitge
bern u.Arbeitnehmern Rn 43 

-, von Leo XIII. empfohlen, ha
ben sieh segensreieh ausge
wirkt u.liberalistisehe Vor
urteile u. Bedenken, aueh 
bei Katholiken, ilberwun
den Qua 29, 30 

Auswanderung: - und Eigentums
verteilung in der Heimat 
Rn 35 

Autoritat: ,ihre MiBaehtung 
unter dem EinfluB einer fal
schen Freiheitsidee am Au
fang der kapitalistisehen Ent
wieklung Qua 97; - in der 
Theorie d. Sdzialismus Qua 119 
s. auch Gewalt 

Bauernschaft: Vereinigungswesen 
in der - infolge "Rerum 
novarum" Qua 37 
Wirtsehaftsweise des Bauern 
und der Kapitalismus Qua 102 

Beamte und andere Personen in 
offentlieher Stellung: Rn 27 

Bedurfnisse: Notwendiger, direk
ter oder indirekter Zusam
menhang der Deekung aller 
- des Mensehen mít dem Er
trag des Bodens Rn 6, 7 

BehOrde: - und Betriebe Rn 34; 
siehe aueh "Staatsgewalt" 

Benedikt XV.: Qua 18 und Qua: 
Anmerkungen 

Beruf: 
-swahl durch den Vermogens

untersehied mitbestimmt 
Rn 14 

-spflieht als einigendes Band 
zwisehen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern Rn 41 

Beruf: 
-swurde Qua 137 
-sleistung Qua 84, 96 
als Gliederungsprinzip des 

"Berufstandes" (s. d.) und 
d. "berufstandisehen Ord
nung" (s. d.) Qua 83, 84 

Berufstand: - im gesellsehafts
politisehen Sinn Qua 83; Be
sehreibung und begriffliche 
Bestimmung a!s Gegensatz 
zur Sehlichtung in "Klassen" 
Qua 81, 83, 84; - ein natur
gemaBes, wenn auch nieht 
wesentliehes Bestandstiiek d. 
Gesellsehaft Qua 83 
Selbstandige und Gehilfen
schaft im - Qua 85 

, Bauerlieher Qua 102 
Berufstandisehe Ordnung: (im ge

sellsehaftspolitischen Sinne); 
- als Weg der gesellsehaft
liehen Neuordnung Qua 81 ff: 
- ist zu erneueru Qua 82; -
war einst blUhend Rn 2, 36; 
- ware bei tieferem sittli
ehen Willen aueh in den ver
anderten Verhaltnissen lebens
fahig gebHeben Qua 97; -
als krafívolle Einheit in wohl
gegliedert. Vielheit (Hl. Tho
mas) Qua 84, 90; Einheits
raktoren: die vom einzelnen 
Berufstand bereitgestellt. Gu
ter u. Dienstleistungen einer
seits u. das Prinzip des "Ge
meinwohls" anderseits Qua 84 
Ziel der -: groBer.e Verwirkli
chung des Wohls des Ge
samtvolkesdureh Mitwirkung 
und Zusammenarbeit der Be
rufstande als soleher Qua 83, 
84, 85 
Selbstandige und GehiUen
sehaft wahren ihre Interessen 
in der - Qua 85; - rreie 
Formgestaltung 'der - Qua 86; 
- und dle fasehistische kor
porative WirtsehaftsgeseU
schaft Qua 91-95 

Berufsvereinigungen, rreie: das 
Fortbestehen ihrer Moglieh
kelt aueh innerhalb einer 
naeh "Berufstanden" vollzo
genen gesellschaftspolitischen 
N euordnung Qua 87; - €lIs 
We eíter der berufstiin
dis en Ordnung Qua 87 

Beslu: - s. Eigentum, Sonder
eigentum 

Besitzende: - Reehte u. Pflichten 
Rn 1; - unsozialer Geist Rn 2; 
- Herrsehaft uber die Besitz
losen Rn 2; - und Niehtbe
sitzende, lhr seelisches Ver
hiHtnis Rn 20, 21 :;;iehe aueh 
Produktionsmittelbesitzer 

Besitzergreifung: - Eigentums
titel Qua 52 

Besitzlosen, die: Abhangigkeit der 
- Rn 2; - und Besitzende, 
mr seelisehes Verhaltnis Rn 
20, 21 
siehe aueh "Proletariat" 

Besserstellung: Streben na ch 
bereehtigt Rn 30 

Betriebe: - und Sitten Rn 29, 
Qua 135; - regelnde Arbelts
aussehUsse Rn 34 

BHdung: und Sozialismus 
Qua 121, 122 
siehe aueh soziale Bildung 

BischOfe: - und Arbeitervereini
gungen Rn 41; - u. Rerum 
novarum Qua 18 

Boden: - u. Sondereigentum; - u. 
mensehl. Bedurfnisse Rn 6, 7 
slehe aueh Wohnung 

Bolsehewismus: - und Liberalis
mus; und Sozialismus 
Qua 122; -, Gefahr und ver
hangnisvoUe Wirkung Qua 112 

Bourgeoisie: ..:... Sattheit der -; 
Gedankenlosigkeit d. - Qua 57 

Bruderliehkeit: - aHer arbeiten
den Christen Rn 21 

BUrger: ZerreiBung der in 
zwei Klassen Rn 35; -recht, 
aUgemeines Hn 27 

BUrgerlich: 
-e GeseHsehaft Qua 83 

BUrgertum: sozial eingesteHte Ju
gend im - Qua 140 

Christentum: - u. sozialer Kampf 
Rn 15; - kann anein dle Ge
seHsehaft reformieren Rn 22; 
- spziales, in der Gesehichte 
Rn 43; - soziales, der Ver
gangenheit ein Vorbild Rn 44; 
- u. Sozialismus unvereinbar 
Qua 122 

Christi Gesetz: Abkehr und Ab
faU von - Qua 132 

Corpus Christi mystieum: - So
zialorganismus Qua 90 

Dienstleistungen: Darbietung der
aIs Einheitsband des "Beruf-
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standes" und der· "berufsmn
dischen Ordnung" Qua 84 

Diesseitigkeit: - das HauptiibeI 
Rn 18-21, 23, 42; Qua 129, 
131, 132, 135 
dem Sozialismus in aHen seinen 

Formen wesentlich Qua 118 

Ehe: - und Leo XIII. Qua 2; -
als Ursprung der Familie 
Ru 9; Freiheit zur - Rn 9; 
-, ihr Sinn Rn 9 

Eigennutz: rucksichtsloser - als 
Kennzeichen gesunkener Wirt
schaftsmoral Qua 134 

Eigentum: 
a) Recht auf Sondereigentum: 

Wesen und Begriff Rn 4; 
Qua 47; "christlicher" und 
,,heidnischer" BegriffQua46; 
Begriff hei Leo XIII. und 
bei den Theologen Qua 45 

ein N aturrecht Rn 5, 19, 
Qua 45 

seine Iudividualfuuktiou. Ru 
4-11, 30, Qua 46, 47, 48, 
49, 110 

seine Sozialfunktion Rn 3, 7, 
8, 12, Qua 46, 47, 49, 53, 
56, 110 

und Gebrauch des Rechts 
sindzu unterscheiden Hn 19, 
Qua 47 

und sittlicher bzw. unsittli
cher Gebrauch des Eigen
tums Qua 47 

und Pflichten des Eigeu
tumers Rn 19, Qua 47, 50, 
51, 110 

und Erwerb von Eigentum: 
durch Arbeit Rn 7, 8, 12, 

'(;lua 52, 57; aus erspartem 
Lohneinkommen Rn 4, 35; 
durch BesitzergreHung Qua 
52; durch Besitzergreifung 
und Bearbeitung: Ru 7, 8, 
Qua 52 

-, seine Unverletzlichkeit als 
Grundlage jeder sozialen 
Reform Rn 12 
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und Person (Eiuzelmensch) 
Rn 5-8, 12; schlieBt aHge
meine "Gleichmacherei" aus 
Ru 3, 30; weckt das Selbst
interesse Rn 35 

uud Familie (hausliche Ge
meinschaft) Rn 9, 10, 11, 
Qua 135 

und Vater (Eltem) Rn 9, 10, 
11, Qua 135 

Eigentum: 
uud Erbrecht Rn 10, Qua 49 
und Staat Rn 3, 6, 7, 9, 10, 11, 

35, Qua 49 
und Gemeinden Rn 3 
und positiv-rechtliche For

mung Rn 7, 8, 11, 35, 
Qua 49; Wandel dieser 
Formen in der Geschichte 
Rn 7, 35, Qua 49 

und Besteuerung Rn 35, Qua 49 
uml. Auswanderung Rn 35 
und allg€meinesNutzungsrecht 

an den Gutem Rn 7, Rn 8, 
Qua 53, 56 

und Sozialismus Rn 4-12; -
und "gemaBigter Sozialis
mus" Qua 113, 114; - und 
KommUlůsmus Rn 4-12, 
Qua 112; - und Kollekti
vismus Qua 46, 48, 110 

und Liberalismus Rn 34, Qua 
46, 110 

und Modernismus(moralischer, 
juridischer und sozialer) 
Qua 46 

an Dingen des unmitlelbaren 
Verbrauchs und an dauer
haHen Gebrauchsgutem 
Rn 5 

am Boden Rn 6 
an den Produktionsmitteln als 

Prinzip geordneter Nut
zung der GUter Qua 53; 
aber nicht als Instrument 
widerrechtl. gesellschaft
Hcher HerrschaftssteHung 
Qua 114 

b) Gemeineigentum: - beimStaat 
oder bei den Gemeinden im 
kommunistischen Sinn Rn 3, 
Qua 112 

im "gemaBigt - sozialistischen 
Sinn Qua 113-116 

als soziaUstisches Mittel der 
Gleichheit aller Rn 3, 30 

am Boden, im sozialistischen 
Sinn Rn 6 

im naturrechtlich-christlichen 
Sinn Qua 114, 115 

c) - und wissenschaftliche For
schung: Ermunterung und 
Belobigung Qua 48 

Eigentumslosen, die: s. Proletariat 
Einheit und Einigkeit: - des An

tichristentums Qua 146; Mah-
nung zu - der KathoUken 
Qua 147 

Einkommen: 
-sverteilung zu regeln nach der 

sozialen Gerechtigkeit Qua 
57, 58 

aus Lohnarbeit: Zweck und 
Verwendungsfreiheit Rn 4, 
34; vermogens- und eigen
tumsbildend Rn 4, 35, Qua 
59, 61, 62; irgendwie an
zupassen den steigcnden 
FawJHel.llasten Qua 71 

-sverwendung hinsichtlich der 
freien EinkommensteHeQua 
50, 51 

-squellen: die Arbeit Rn 7, Qua 
57, aber nicht einziger 
Einkommenstitel Qua 57 

Einrichtungen, soziale: s. Institu
tionen 

Einstellung: - in Betrieben und 
Arbeitsstatten Rn 40 

Eintracht: -, Grund von Schon
heit und Ordnung Rn 15 

Elend: - der Massen Rn 2, 35, 
Qua 59 

Elendzusrnnde: - Linderung durch 
Nachstenliebe Qua 4 

Eltern: Gewalt der -; - und 
Sozialismus Rn 11 

Enterbten, die: siehe Proletariat 
Entproletarisierung: Rn 8, 34, 35, 

Qua 59 ff; -, Ziel Leo's XIII. 
Qua 59; Dberwindung der Pro
letaritaŤ; durch Vermogens
bildung Qua 61 

Erbrecht: Eigentum und - Qua 49 
Erbsiinde: - und Arbeit Rn 14, 

Qua 135 
Erde: unterschiedsloses VerfU

gungsrecht Uber die - ; -
zum N utzen aUer Rn 7 

Erlasung: - im Irdischen nicht 
magIích Rn 14 

Ertrag: - der Arbeit Rn 34; -
der heimatlichen Schone fur 
aUe Rn 35; -, keine AHein
ursachHchkeit von Kapital 
oder Arbeit Qua 53; Recht 
auf vollen - Qua 53, 55; -
Bemessung des Anteils von 
Kapital u. Arbeit arn - Qua 56 

Erwachsene: SchutzmaBnahmen 
fUf - Rn 32, 33 

Erwerbstatigkeit: -, nicht min-
derzuschatzen, nicht ohne 
Wurde, Qua 136 

Erwerhsgesellschaften:Untreue der 
Verwaltungen von -; MiB
brauch lhrer Rechtsformen 
Qua 132 

Erziehung: - der Kinder Rn 33; 
- und Sozialismus Qua 121, 
122; siehe auch Schulbildung, 
Unterricht, Unterweisung 

Evangelium: - und Ges€llschafts
ordnung Qua 76; - und heu
tige Wirtschaft; - und Kom
mu~s:rl.Us; - und gemaBigter 
Sozlahsmus Qua 128; -, seine 
Gebote u. der soz. Friede Rn 41 

Exerzitien: -, Mittel sozialer Bil
dung Qua 143 

Existenzminimum: - und Proleta
rítat; "Gesetz" des -s. Qua 54 

Existenzrechí: siehe Recht; - und 
Staat Rn 5 

Familie: - und Ehe Rn 9; - als 
Gesellschaft, Rn 9-11; - und 
Sondereigentum Rn '9, 10; - u. 
Vater (Eltem) Rn 9-11; va
terliche Gewalt Rn 10, 11; -
und Kinder Rn 10, 11; Staats
bUrgertum der Kinder und -
Rn 11; - und Erbrecht Rn 10; 
- und Staat, Rn 9-11, Qua 
25; - und Staatsgewalt Rn 
26, 29; - in der Arbeiter
schaft Rn 29; - und heutige 
Wirtschaftsweise Qua 135; -
und heutiges Wohnungswesen 
Qua 135; - und Lohnein
kommen Rn 34, 35, Qua 71; 
- bei Leo XIII. Qua 2; die 
Kirche als - Qua 137; die 
ganze Menschheit als - Rn 21 

Faschismus: - seine Wirtschafts
ordnung Qua .91 ff; Rolle des 
Tarifvertrages im -; Ste1-
lung der Gewerkschaft im 
VJirtschaftssystem des - Qua 
92; Stellung der Berufstande 
im - Qua 93 
Vor- und Nachteile seines 

Wirtschaftssystems Qua 95 
Feudalzeit: -, Eigentum Qua 49 
Finanzkapital: -, seiu Dberwu

chem im Kapitalismus; -, 
Internationalitat und Heimat
losigkeit Qua 109; - u. Herr
schaft Ub. d. Wirtschaft Qua 106 

Firma: - neutrale; Gelegenheit 
zu MiBbrauchen Qua 132 

Form: -, freie Gestaltung der -
des Staates und der Beruf
standa Qua 86 

Frau: -, u. Arbeit; hausliche Ver
richtungen; person!. Wilrde; 
Erziehung der Kinder; hausI. 
W ohlstand Rn 33, Qua 71 
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Freiheit: falsche Lehre von der 
- und Leo XIII. Qua 2; - in 
der Lehre des Sozia!ismus 
Qua 119; - und Leo XIII. 
Rn 1; - von Individuen und 
Familien im Staat Rn 28; -
- der Lohnverabredung Rn 34; 
- zu Vereinigungen Rn 38, 
39; - des inneren Vereinsle
bens Rn42; - der Wirtschaft 
Qua 88 

Freizeit: - zur religiosen Betati
gung Rn 16 

FUhrerschaft, industrielle: -, Ar
beitgeber bzw. Unternehmer 
Qua 38 

Gehorsam: - gegen Gesetz und 
Staat Rn 38 

Geist: - Nutzung der Geistes
krafte Qua 57 

Geist, individualistischer: -, Fol
gen Qua 109 

Geist, unsoz.: - d. Besitzenden Rn 2 
Geld: - bei der Herrenschicht 

Uu 35; - verdienen und ab
gestumpfte Gewissen Qua 132 

Gelehrte: - und soziale Frage 
Rn 1; Qua 19-21 

Geltung, soziale: Unterschiede der 
- Rn 27 

Gemeinde: - und nachbarliche 
Verbundenheit Qua 83; - u. 
Sondereigentum Rn 3 

Gemeine Beste, das: - u. Kirche 
Rn 1 

Gemeineigentum: siehe Eigentum 
Gemeinschaft: s. aueh Vergemein

sehaftung, Vergesellschaftung. 
Hl. Sehrift und - Rn 37; 
hausHehe und staatIiche -
- Qua 49 (VerMltnis beider); 
reHgiOse -en: grUnden im 
Naturrecht Rn 39; hausHche 
- und lndividualrechte Rn 9 

Gemeinschaftsleben: menschliches 
- und Eigentum Qua 48; -
der Familie in den heuti
gen Wirtschafts- und Woh
nungsverhaltnissen Qua 135 

Gemeinwohl (Bonum commune): 
- der unmittelbare Staatszweck 

Rn 26 ff, Rn 37, Qua 109 
ein Einheitsband der beruf-
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standischen Gesellschaft 
Qua 84 

Corpus Christi mysticum 
Qua 90 

und Sondereigentum Rn 8, 12, 
35,Qua 49 

Gemeinwohl (Bonum commune): 
- und lnitiative der Einzelnen 

und der Familien Rn 28, 
Qua 25 

-, unmittelbarer und hervorra
gen der Dienst am - (Be
amte u. a.) Rn 27 

Gemeinwohlgerechtigkeit: s. Ge
rechtigkeit 

Genossenschaften: siehe Vereini
gungen 

Genossenschaftswesen: -, seine 
BlUte infolge "Rerum nova
rum" Qua 37 

Gerechtigkeit: 
a) natiirliche - (iustitia na

turalis): u. Familie Rn 11, 
und Lohnhohe Rn 34 

b) gesetzliche - (iustitia le
galis): und verpflichtende 
Kraft staatlicher Gesetze 
Rn 38 

c) verteilende - (iustitia dis
tributiva): Rn 27, Qua 109 

d) Verkehrs-, ausgleichende
(iustitia commutativa): und 
Eigentum Qua 47, und Ka
pital und Arbeit Qua 110, 
und Liebe Qua 137 

e) Gemeinwohl-, soziale 
(iustitia socialis): lhr We
sen als dynamisehes und 
gestaltendes Prinzip der 
Gesamtheit aHer Rechtsbe
ziehungen lm Leben der 
GeseUschaft Qua 88, 110; 
ihr enger Zusammenhang 
mit dem au ch unter der 
Sondereig,entumsinstitution 
verbleibenden Prinzip des 
aHgemeinen Nutzens an den 
GUtern der Erde Qua 56, 
57, 58; ihr Zusammenhang 
durch das von Leo XUI. 
betonte Prinzip des allge
meinen Nutzens mít den 
Lehren von "Rerum nova
rum" Qua 56/7; und Fami
lienlohn Qua 71; und Lohn
gerechtigkeit Qua 74; und 
Bourgeoisie, Proletariat 
Qua 57 

f) - zwischen Kapital und 
Arbeit Rn 16, 34, Qua 53, 
57, 71, 74, 110 

g) - und Liebe: hinsichtlich 
der Almosenpflicht Rn 19; 
in ihrer Erganzung Rn 18, 
21, 24, 45,Qua 110, 137; 
soziale - u. soziale Liebe, 

Gerechtigkeit: 
ihr Verhaltnis Qua 88 als 
sozialt;s Reformprogr~mm 
der Klrche gegenuber dem 
SoziaIismus Qua 126' Un
genUgen der - alleui Qua 
110, 137 

h) - des Reiches Gottes Rn 
18, 20, Qua 136 

Geschichte: - und christliches 
SoziaUeben Rn 22, 43; - und 
kathol. Liebestatigkeit Rn 24: 
- und Verfall der gewerbl: 
Korporationen Rn 2, 36 Qua 
97 ' 

Geschlechter: Gemeinsame Arbeit 
der - Rn 29, Qua 135 

GeseHschaft: - von heute u. Ge
fahrdung der Seelen Qua 130-
-:- in der Theorie des Sozia~ 
!ismus Qua 118; Prinzip der 
Subsidiaritat Qua 80' wesent
liche und natUrlich~ Gliede
rung der - Qua 83' - bur
gerliche Qua 83; -' u. Spal
tung durch Industrialisierung 
Qua 3; -swissenschaft u. Kirche 
Qua 19; - und zwei Klas
sen von Burgern; Umschich
tung der - Rn 35; Wohl
fahrtszustand der - Rn 27' 
FamiHe als - Rn 9' Gleich~ 
gewichtslage Rn 15; ~ mensch
liche: schwer in der Gegen
wart bedroht Qua 144 145' 
Q:rundlagen der - u. Leo XIII: 
Qua 2; Gesamtwohl der -
Qua 57; -, nur reformfahig 
durch das Christentum Rn 22' 

, menschliehe Qua 62 ' 
-sprozeB der Wirtschaft Qua 57 

Gesellschaften: s. auch Erwerbs
gesellsehaften 
private: U nterschied zum Staa! 

Rn 37; zu Berufstanden 
Qua 87 

private: grUnden im Natur
recht Rn 38, Qua 87 

Gesells~haftsauffassung, christl.: 
-, bl€lbender Gegensatz zum So

ziaHsmus Qua 118, 119 120 
121, 122 " 

Gesellschaftl. Beziehungen: - zwi-
schen Produktionsmittelbesit
zer und Lohnarbeiter Rn 1 

Gesellschaftl. Eing'liederung: - der 
Arbeiterklasse Qua 23 

Gesellsehaftsganzes: - und Ver
mogen (Einkommen) Qua 57 

Gesellschaftsleben: - und Ver
schiedenheit der Mensehen 
Rn 14; Sondereigentum als 
Ordnung der - Rn 8; - nach 
der Gemeinwohlgerechtigkeit 
zu gestalten Qua 110' -
seine Zerstorung durch' de~ 
I~dividualismus Qua 78; - u. 
Emzelmensch Qua 79; heuti
ges - Qua 82; seine Wie
deraufrichtung Qua 97 

Gesellschaftslehre: - christliche 
Qua 19, 20, 36 

GeseHschaftsordnung: nach 
Grun:dsatzen der Sozialphilo
sophle und des Evangeliums 
Qua 76; miUelalterl. ~ und 
GrUnde ihres Verfalls Qua 97 

Gesell.s?haftl. Ordnung: -, Defi
mtion Qua 84; Ursachen ihrer 
Storung, aufzudecken durch 
Quadragesimo anno Qua 15 

Gesellschaftspolitik: - als Aus
wirkung der sozialen Gerech
u!škeit Qua 88; Ziel der -: 
dle berufsíandische Ordnung 
Qua 82 

Gesel!seh~ftsref?rm: - nur mog
hch lm chnstl. Geiste Rn 22 
Qua 136; Mitarbeit von Geist~ 
lichen u. Laien; Mitarbeit der 
Katholischen Aktion Qua 138 
erhoUt vom Summus Ponti-

fex; Mítarbeit der BiscMfe 
besonders in den Heiden: 
missionen Qua 138; unent
behrlich die Liebe Qua 137 

-. christliche Grundsatze u. sitt
Hche Grundsatze Qua 126 
127 ' 

GeseUsehaftstatigkeit: -, ihre 
Subsidiaritat Qua 79 

Gesellschaftswissenschaft: - unter 
Katholiken, befruchtet durch 
Rerum novarum Qua 19 20 36 

Gesetzgebung: - und Arbeitsbe
dingungen; - und Grenzen 
Rn 29; - und Sparen Rn 35' 
- und soziale Frage Rn 1: 
Loslosung von der Religio~ 
Rn 2; - und Staatsgewalt Rn 
26; soziale - und Schlich
tungsausschUsse Rn 43 

Gesetz: - des Staates, Vernunft
ordnung und ewiges - Got
tes Rn 38 

Gesinnun.gspflege: - uberaus wich
tig Rn 23; - nicht aUein 
ausreichend Rn 24. Qua 77 
96, 97 " 
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Gesundheitsbestimmungen: - und 
regelnde Arbeitsausschlisse 
Rn 34 

Gewalt: - beim Lohnvertrag Rn 
34; -, offentliche, s. Staats
gewalt; - mit dem Sonder
eigentum verbunden Qua 114 
des Vaters; - des Staates 

Rn 10 
der Eltern Rn 11 

Gewerbe: - und Staatsgewalt Rn 
26; - und Korporationen (In
nungen u. dgl.) Rn 2, 36 
siehe auch Vereinigungen. 

Gewerkschaft: - uml Staat; Zu
gehOrigkeit zur -; -sbeitrag; 
- und Tarifvertrag Qua 92 
- im Faschismus Qua 92; 

und Berufstande im 
Faschismus Qua 93; - u. 
katholische Aktion Qua. 96 

gemischte: ihre Notwendig
keit; Normen fUr die Zuge
hOrigkeit fUr Katholiken u. 
UrteB der BischOfe 

und Bestimmul1gel1 Pius X. in 
"Singulari quadam" 

u. Nebel1einanderbestehen mít 
den Katholischen Arbeiter
vereinen Qua 35 

kath.: Qua 35 
Gewinne: leichte - auf ungeregel

tem Markt Qua 132 
-streben: verfalscht durch 

Machtstreben Qua 109 
Gewissen: - und bedenkenloses 

Geldverdienen Qua 132 
-haftigkeit, altvaterlich: ver

spottet und vergessen Qua 
134 

Glaubensleben: Schlichtheit des -8 
verdrangt von Brotsorge Qua 
135 

Glaubigen, die: und religiose Ge
nossenschaften Rn 39 

Gleichheit: - und Sozialismus Rn 
12; - keine Gleichmacherei 
im Staate; - und Menschen
natur Rn 14; - aller in der 
inneren Wlirde Rn 20 

Gleichgewichtslage: - der Ge
sellschaft Rn 15 

Gleichmacherei: - unsinnige; -
und Sondereigentum Rn 30 

Gott: - und Verteilung der GU
ter Qua 5; - danken fUr 
Rerum novarum Qua 16; -
als letztes Ziel bedeutet keine 
Minderschatzung der Er
werbstatigkeit Qua 136 
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Gott: - als letztes Ziel muB auch 
das Wirtschaftsleben durch
dringen Qua 136 
und Sondereigentum Rn 7, 8; 

- u. Giiterverteilung Rn 19 
-, Ursprung alIer Staatsgewalt 

Rn 28 
-es Gesetz und Staatsgesetz 

Rn 38 
GroBzligigkeit (magnificentia): 

Pflicht zur - Qua 50 
Grundstiick: als Sparanlage 

Rn 4, 35 
Gut: - herrenloses Qua 57 
Ciiter: 

-verteilung und Gott Qua 5, 6; 
gleichm. Verteilung nach 
dem Sozialismus Rn 3; ge
ordnete Nutzung der -
u. Sondereigentum; Teilung 
der - Qua 56; Verteilung 
der - und gottgewollter 
Zweck Qua 57; Giiterfiille 
und gesellschaftl. Klassen 
Qua 57, 60; VerteHung der 
- gestort Qua 58; Vertei
lung der - nieht richtig 
Qua 60; Erzeugung der 
als Einheitsband der Ge
sellschaft Qua 84 

zum Verbrauch und Gebraueh 
Rn 5 

-, siehe auch Erde Rn 7 
Rechenschaft vor Gott fUr dře 

- Rn 18; Lehren liber den 
Gebrauch der -; -vertei
lung, ungleiche und Vor
sehung Gottes Rn 19; -
zum Dienst des Menschen 
Rn 32; Recht auf lebens
notwendige - Rn 34; ent
sprechende Verteilung der 
- durch Sparen Rn 35 

-erzeugung: wertechte Qua 51 

Haftung: MiBbrauch beschrankter 
- Qua 132 

Handel: EinfluB der Herrenschicht 
auf den - Rn 35; - in der 
Verfligungsmacht weniger Rn 
2; - und Staatsgewalt Rn 26 

Handeln: - zweeksírebiges, vor
sorgendes Rn 6 

Handwerk: - und Innungen Rn 36 
Handwerker: Vereinigungen der-· 

bewirkt durch Rerum nova
rum Qua 24 

Hausliche Gemeinschaft: siehe Fa
milie 

Heidenmission: - u. soziale Frage 
Qua 138 

Heidentum: - und soziales Chri
stentum Rn 44 

Heilige Schrift: siehe au ch Evan
gelium 
und die Reichen Qua 50 

Heimat: Bleiben in der - Rn 35 
Herrenschicht: - und Geld; -

und Handel; - u. Industrie; 
- u. Produktivitaí der Wirt
schaft; Politik Rn 35, Qua 105 
bis 109; -, eine Klasse der 
Blirger Rn 35 

Imperialismus: - des internatio
nalen Finanzkapitals; - als 
Auswuchs des Kapitals Qua 
109; -, Folge der Konzentra
tion von Wirtschaftsmacht 
Qua 108 

Individualismus: der Wirt-
schaftswissensehaft Qua 88; 
KHppen des - zu vermeiden 
Qua 110; - und Gliederung 
der staatlichen GeseUschaft 
Qua 78 

Individualnatur: - der Arbeit; -
des Eigentums Qua 45, 46, 69, 
110 

Individuen: staatsblirgerli:che Be
grenzung der - durch das 
Gemeinwohl Qua 25 

Industrialisierung: -, Ursaehe des 
sozialen Kampfes Rn 1; - u. 
Spaltung der Gesellsehaft 
Qua 3; Verbreitung der - u. 
Elendsproletariat Qua 59 

Industrialismus: Zeitalter des -
Qua 60; - Ausbreitung seit 
Rerum novarum Qua 103 

Industrie: EinfluB der Herren
sehicht aur die - Rn 35 

-wirtschaft Qua 59 
Innungen: - der Handwerker; -

in der Geschiehte Rn 36 
Institutionen: - soziale u. Kirche; 

- in Vergangenheit und Ge
genwart Rn 24; - gemein
same der Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber; - zum Kinder
schutz; zum Madchen
sehutz; - ZUl11 Jugendschutz; 

zum Erwachsenenschutz 
Rn 36 

InteUektuelle: - als Stlitze der 
Arbeiterschaft Qua 55 

Interessen, offentliehe: und 
staatl. Eingriffsrecht Rn 38 

Interessenvertretung der Arbei
terschaft: Rn 34, Qua 29-38, 
81-87 

International: s. zwischenstaatlich 
Internationalismus: - des Finanz

kapitals als Auswuchs des 
Kapitalismus Qua 109 

Irrtlimer: - der Zeit und Arbei-
tervereine Rn 42 

Jahreszeiten: - und Arten der 
Arbeit Rn 33 

Jahrhundert 18.: - und Wandlung 
der sozialen Struktur Rn 2, 
Qua 97 

Jahrhundert 19.: - und neue Wirt
sehaftsweise; - und Klassen
spaltung Qua 3 

Jenseits: Bliek aur das - heute 
so notig Qua 129; Hoffnung 
aur das -; Glaubensleben 
Qua 139; letzter MaBstab aller 
mensehlichen Dinge Rn 18 

Jesus Christus: - ein Arbeiter 
Rn 20; - und Kreuztragen; 
- und ewiger Lohn; - und 
Reichtum Rn 18; - Mittel
punkt des sozialen Rerorm
programms der Kirehe Qua 
126; - und soziale Mittel der 
Kirche Rn 22; - und Sozial
organismus Qua 90 

Jugend: - im Arbeitertum; - im 
Biirgertum Qua 140; - zum 
sozialen Aposíolat auszubil
den Qua 143; - und Staats
gewalt Rn 29; - und Arbeit 
Rn 33; Schutzvereinigungen 
fUr - Rn 36 

Jungfraulichkeit: - oder Ehe Rn 9 

Kalkulation: - und wilde Speku
lation Qua 132 

Kampf: s. sozialer Kampf Rn 1; 
standiger - verderblich Rn 15 

Kapital: - und Arbeit Qua 53; 
-, seine widerrechtliehen An
sprliehe Qua 54; -akkumu
lation; - und Lohnarbeiter
schaft Qua 104; -, Auswei
tung der kapitalistischen Wirt
schaftsweise Qua 103; Zu
sammenballung an - ; - od. 
Treuhander Qua 105; -erneue
ruhg; -erhaltung Qua 55 

Kapital und Arbeit: -, Rechte u. 
Pflichten Rn 1; gegenseitige 
Entspreehung Rn 15; - Zll 
ordnen na ch Prinzipien christ
licher Sozialphilosophie; -zu 
ordnen nach der Verkehrs-
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gereehtigkeit; - und christ
liehe Liebesgesinnung Qua 110; 
weehselseitige Pfliehten; - u. 
Gereehtigkeit Rn 16 

Kapitalismus: siehe kapitalistisehe 
Wirtsehaftsweise; Hoehkapi
talismus Qua 104 

Kapitalisten: Klassenlage der -
Qua 3 

Kapitalistisehe Wirtsehaftsweise: 
Zeitumstande ihres Beginns 
Qua 133; Folgen ilirer Ent
artung auf WirtsehaftsfUh
rer, Arbeiter, ArbeitsstaUe, 
Jugendliehe, Frauen, W oh
nung, Familie, Sonntagshei
ligung, Arbeitsauffassung und 
Mensehenpflege Qua 135; ent
sittliehende Folgen ihres MiB
brauehs Qua 134, 135; -, ver
ursaeht siUliehe Gefahrdung 
Qua 132 ff; -, ubermaBige La
bilitiit Qua 132; - Auswuehs 
zu grauenerregender Harte 
Qua 109; Ausweitung seit Re
rum novarum Qua 103; siehe 
aueh Wirtsehaftsraum, auBer
kapitalistischer; - nieht aUein 
vorherrsehend Qua 102; Wand
lung der - Qua 99; Auswuehse 
und sehlimme Folgen der -
Qua 109 

Kasse: - der Arbeitervereine u. 
UnterstutzungsbedurftigeRn43 

Katholiken: - als Arbeiter in der 
sozialen Frage Rn 41; - und 
soziale Frage (Universitat, 
Akademien, Seminarien, Ta
gungen, "W oehen", Studien
vereinigungen, Schrifttum) 
Qua 20; - unsoziale u. lieb
lose Qua 125; - im Sozia
lismus Qua 123 ff; Mahnung 
zur Einheit und Einigkeit Qua 
147; vereinzelt gegen 
Koalitionsreeht der Arbeiter
sehaft Qua 30; - als Forderer 
der Sozialpolitik Qua 27; -
beeinfluBt von Rerum nova
rum Qua 62; - angeregt 
durch Rerum novarum Qua 19 

KathoHsehe Sozialreform: s. Sozi
alreform 

Kinder: -, und Arbeit; Erziehung 
der - Rn 33; Schutzvereini
gungen fUr Kinder Rn 36 

Kindedreunde, sozialistische: Qua 
121 
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Kirche: - und das gemeine Beste; 
- und offentliches Leben 
Rn 1; - und Wucher Rn 2; 
- und soziale Frage Rn 16; 
- und sozialer Friede Rn 18; 

Kirche: -, ihre Heilmittel fUr das 
soziale Leben Rn 22; ihr so
zialer EinfluB in der Ge
schichte Rn 22; - pflegt nicht 
nur Gesinnung, sondern auch 
soziale Einrichtungen (Insti
tutionen) Rn 24; ilire Liebes
tiitigkeit und die staatliche 
Wohlfahrtspflege Rn 24; - u. 
religiOse Genossenschaften Rn 
39; - zur LOsung der sozia
len Frage llŮtberufen Rn 45; 
- in ilirer Zustandigkeit in so
zialen Dingen, Reichweite u. 
Grenze Rn 13, Qua 17, 41, 
138; - ilir soziales Reformpro
gramm Qua 126; - in der 
Anschauung der katholischen 
Sozialisten Qua 124, 125; -
die groBe Familie Qua 147; 
- u. Staatsgewalt u. Leo XIII. 
Qua 2 

-nvater: und dře Reichen Qua 50 
Klasse: - proletarische Qua 57; 

- gesellschaftl. Qua 57, 60; 
- der Kapitalisten; - der Ar-
beiterschaft Qua 3 

Klassen: Kampf der - gefahrlich 
nahe Qua 83; - ehrliche Aus
einandersetzung als Entgif
tung des -kampfes; - als 
Ausgangspunkt fur den sozia
len Frieden Qua 114; Spal
tung in - und lndustrialisie
rung Qua 3; Auseinanderset
zung der - und Zusammen
arbeiten der Stiinde Qua 80; 
Auseinandersetzung der 
auf dem Arbeitsmarkt Qua 83; 
zwei - von Burgern Rn 35 

-kampf: kann entgiftet werden 
Qua 114; - und christl. 
Liebe Qua 137; s. Klassen 

und gemaBigter Sozialismus 
Qua 113; - und, Kommu
nismus Qua 112; - u. 80-
zíalismus; nicht von 
Natur aus Rn 15 

Klassenlage: - der Kapitalisten; 
- der Arbeiterschaft Qua 3 

Kleidung: - u. Arbeitereinkommen 
Rn 27 

Klerus: - und Arbeitervereini
.gungen Rn 41; - u. soz. Frage 
Rn 45; s. aueh Priester, Bi~chofe 

Klugheit, ehristliche: - ist erfor
dert Qua 146 

Koalition: siehe Vereinigung und 
Korporation 

-srreiheit: siehe Vereinigungs
freiheit ' 

-srecht: der Arbeiter und Re
rum novarum; - und Libe
ralismus; - und gewisse 
kathol. Gruppen Qua 30 

KoUektivismus: KHppen des - zu 
vermeiden Qua 110 

Kommunismus: Endurteil: weit 
entfernt vom Evangelium Qua 
128; Organisationen, kommu
nistisehe Qua 36 
als schadere Richtung des 

Sozialismus; - System der 
Maeht; - auBerster Klas
senkampf; - scharrste Ei
gentumsfeindlichkeit; -
Harte und Unmenschlich
keit; - kirchenfeindlich u. 
gottfeindlich; - beglinstigt 
durch die soziale Unzu
friedenheit; - und Welt
revolution; Umsturzziel; -
in Osteuropa und Asien 
Qua 112 

Kompetenz: siehe Zusíandigkeit 
Konkurrenten: minder skrupel

lose Qua 134 
Konkurrenz: - hemmungslose Rn 2 

-freie: siehe Wettbewerb 
Konzentration: - von Vermogen 

Rn 1; - von wirtschaftl. 
Macht Qua 105; - vor allem 
durch das Finanzkapital Qua 
105; von Wirtschaftsmaeht 
Ergebnis des Dberlebens de; 
Starkeren Qua 107; - von 
Wirtsehaftsmacht bewirkt 
dreifachen Kampf: um die 
Wirtschaft, um den 8taat um 
die Weltwirtschaft Qua' 108; 

Korper: Nutzung der -krarte 
Qua 57 

Korporation: -en der Gewerbe
treibenden Rn 36; alte Zunfte 
Beseitigung im 18. Jahrhun

dert Rn 2 
siehe au ch Vereinigungen. ln

stitutionen, Genossenséhaf
ten, Innungen, Berufstand 

der Gegenwart anpassen; pa-
ritatische Zusammenset-
zung in den -en Rn 36 

KrankheitsfaHe: Unterstiitzungs
kas se fur - in Arbeiterverei
nen Rn 43 

Kredit: Herrschaftsmittel uber dře 
Wirtschaft Qua 106 

Kultur: - und Wirtschaft Qua 
37; - und 8taaten Qua 59 

-sozialismus: si-ehe Sozialismus ; 
uber KulturliberaHsmus zum 

Kulturbolschewismus Qua 
122 . 

Labilitat: ubermaBige - der Wirt
schaftsweise Qua 132 

Laien: -, ihre Hilfe notwendig; 
besonders Arbeiter- in Ar
beiterkreisen; - ebenso in In
dustrie und Handel Qua 141, 
142; - auszubilden zu sozia
lem Wirken; Mittel hierfiir 
Qua 143 

Lander: ,fortgeschrittenere; 
junge Einwanderungs-; uralte 
Kulturstaaten des Ostens 
Qua 59 

Landvolk: Vereinigungen des -s 
bewirkt durch Rerum nova
rum Qua 24 

Landwirtsehaft: - und Staatsge
walt Rn 26 

Lasten: Familien- Qua 61; Steuer
Qua 49 

Leben: Erhaltung des -s ist Pflicht 
Rn 34; Recht aur Sicherung 
des -s Rn 6; - kommt von 
innell Rn 41; Notdurft des 
-s; Gestaltung des -s; Haltung 
des -s Rn 4; - offentliches 
LoslOsung von der Religio~ 
Rn 2 

-sauffassung: religiOse Rn 16 
-sbedurfnisse: - u. Lohnmini-

mum Rn 34 
-sgewohnheiten: Neue - in 

unserer Zeit Rn 35 
-shaltung: - im Proletariat 

Qua 59; - standesgemaBe 
und Almosen Rn 19; Er
hohung der - in unserer 
Zeii Rn 36 

-snotwendigkeiten: - und Le
ben Rn 34 

-srecht: siehe Recht Rn 5; -
und Staat Rn 6 

-sstand: freie Wahl des -8 
(Ehe oder Jungfraulichkeit) 
Rn 9 

-sunterhalt: - u. Arbeit Qua 
57; Noíwendigkeit des Ei
gentums fUr den - Rn 19 
siehe Notdurft 
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Leo XIII.: Rundschreiben uber die 
Staatsgewalt,. die menschliche 
Freiheit, die christl. Verras
sung des Staates Rn 1; Qua 
53, 56, 57, 59, 62, 147; Wand
lung von Vlirtschaft u. So
zialismus seit - Qua 99, 86, 
76 
andere Rundsehreiben zum 
offentlichen Leben (Grundlage 
der menschlichen Gesellschaft, 
Familie und Ehe, Staatsge
walt, Staatsgewalt u. ~irche, 
staatsburgerliche Pfhchten, 
gegen den Sozialismus, gegen 
die falsche Freiheitslehre) 
Qua 2 
als Wegweiser in der sozia

len Frage angerufen Qua 7, 
8, 9 

seine N achfolger und Rerum 
novarum Qua 18, 21, 22, 
23, 25, 26 

und Selbsthilfe Qua 29; -
Fordererder Vereinigun
gen der Arbeiterschaft Qua 
31, 37, 39, 40 

Liberalismus: siehe auch Theorie. 
Kultur- und Kultursozialis
mus, Kultur- und Kulturbol
schewismus Qua 122; - un
fahig in der sozialen Frage 
Qua 10; - gestUrzt durch Re
rum novarum Qua 14; libe
rale Staatslehre und Rerum 
novarum Qua 25; - und So
zialpolitik Qua 27; - gegen 
Regelung des Arbeitslebens 
durch AusschUsse; - gegen 
Koalitionsrecht der Arbeiter 
Qua 30 

Liebe: - und Gerechtigkeit Qua 
110 116, 137, Rn 19; soziale 
- ' uud soziale Gerechtigkeit 
Qua 126; - uicht zu eutbehreu 
filr die Gesellschaftsreform; 
- beseitigt die GleichgUltig
keit der Vermogenden; - be
seitigt KlassenhaB und Klas
senneid; - sichert die WUrde 
jedes Arbeitenden Qua 137; 
christliche - und Kapital u. 
Arbeit; - nicht zur Verdek
kung der Ungerechtigkeit 
Qua 4; Pflege der Gesinnung 
der -; Bedeutung der - Rn 
45; - soziale: als Norm der 
Macht Qua 88 

-statigkeit: siehe Kirche 
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Lohn: freie Anlage des -s Rn 4; 
ausreichender - MaBbestim
mung Rn 35 

-minimum; Bestimmung der 
Hohe des -s Rn 34; nied
riger - ú. Streik Rn 41; 
- aur Grund der Arbeits
leistung; Rechtsanspruch 
auf - Rn 4; freie Ver
wendung des -s; gerech
ter -; Bestimmungsgrunde 
des -s Rn 17, Qua 66, 67, 
70-75; -gerechtigkeit Qua63 

-vertrag Qua 64 
-vertrag und Gesellschaftsver-

trag Qua 64, 65 
-bemessung Qua 66, 70, 71 
-hohe und Unternehmen Qua 

72; -bOhe und Arbeitslosig
keii Qua 74 

und allgemeine Wohlfahrt 
-arbeit gegen Entgelt Qua 53 
-arbeiter;, - und Produktions-

mittelbesitzer Rn 1; Pflich
ten des -s Rn 16 

-arbeiterschaft: Hauptmasse 
der Enterbten Qua 25 

Lohn- u. Gehaltsempfanger: Ver
einigungswesen der -, be
wirkt durch Rerum novarum 
Qua 24 

Lohnvertrag: - und Gewalt; -
und Vertragswille; - u. Na
turrecht Rn 34 
Wirtschaft auf dem Boden des 
-s nicht an sich schlecht Qua 
101 

Macht: - der Arbeiterschaft Rn 1; 
wirtschaftliche - zu regeln 
durch die Staatsgewalt Qua 
110; - im kommunistischen 
System Qua 112; - und ge
m1iBigter Sozialismus Qua 
113 

-, gesellschaftliche durch Ei
geutum Qua 114; Streben 
nach - an Stene des Ge
winnstrebens Qua 119; 
Konzentration der wirt
schaftlichen - Qua 105; -
an Stelle d. Wettbewerbs
freiheít; - ist in sich bUnd; 
- geregelt durch Gerech
tigkeit und Liebe Qua 88 

Madchen: Schutzvereinigung fUl' 
- Rn 36 

Magna charta: - christlicher So
zialarbeit: Rerum novarum 
Qua 39 

Manchestertum: siehe Theorie 
Markt: ungeregelter - und leichte 

Gewinne Qua 132 
-wirtschaft: freie zerstort durch 

die Vermachtung der Wirt
schaft Qua 109 

Maschine: - und arbeitende Hand 
Qua 53 

Masse: Unlibersehbare - von Ei
gentumslosen Qua 58; Elend 
der --; heute gebessert Qua 
59 

-n: Verhetzung der - Rn 30, 
Rn 1; - der Besitzlosen 
Rn 2 

MaBigung, christliche: -, Gegen
satz ZUl' Selbstsucht; auch mit 
irdischem Segen begleitet 
Qua 136 

Mensch: -, Geist-Leib-Wesen; In
dividual- und Sozialnatur Qua 
42; Korper- und Geisteskrafte 
Qua 57; gesellschaftliche An
lage Qua 118; sozialistischer 
- Qua 121; - und Tier 
Rn 5; - Ebenbild Gottes; Be
herrscher der Ubrigen Welt 
Rn 32; - und zweckstrebiges 
Handeln; - und Vorsorge; 
- 1ilter als der Staat Rn 6; 
gleiche WUl'de aller -en Rn 
20; - und Gemeinschaftsle
ben Rn 37 

Mercier, Kardinal: Qua 18 
Minimum: siehe Existenzminimum 

des Lohnes Rn 34 
MiHelaHer: -, seine GeseHschafts

ordnung; Grunde des VerfaUs 
Qua 97 

Mittelstand: - und Rerum nova
rum Qua 37 

Mode~n~smus: -, moralischer, ju
ndlscher, sozialer Qua 46 

Monarchie: -, Eigentum Qua 49 
Monopol: - nichtreligmser Ar

beltervereinigungen Rn 40 
MuHer: siehe "Frau" .Eltern" 

"Familie" '" , 

Nachbarschaft: natiirliche Einheit 
der Gemeinde Qua 83 

N ahrung: - und Lohneinkommen 
Rn 27 

N ationalismus: - ubersteigerter 
als Auswuchs des Kapitalis
mus Qua 109 

Natur: - als Ausdruck von Got
tes Willen Qua 53; - u. Tei
Jung der GUter Qua 56 

N atur: -krafte Qua 53; -gesetz der 
Wirtschaft Qua 54, 55; - und 
Sondereigentum Rn 5; - s. 
auch Mensch (Menschennatur) 
Rn 6; - u. Verschiedenheit der 
Menschen Rn 

Natiirliche Gerechtigkeit: - bei 
Abmachung der LohnhOhe 
Rn 34 

Naturrecht: - und Vereinigungs
freiheit Rn 38; - und Ge
nossenschaften, religiOse Rn 
39 

Neid: - gegen die Besitzendeu; 
- und Sozialismus Rn 3 

Nichtbesitzende: Rechte u. Pflich
ten Rn 1 

NichtkathoIiken: - beeinfluBt von 
Rerum novarum Qua 12 

Not, auBerste: - und Almosen
pflicht Rn 19 

Notdurft: - des Lebens Rn 34; 
- Ertrag der Arbeit Qua 54; 
siehe auch Lebensunterhalt 

Nutzungen: -, gleichmaBige Ver
te:ilung Rn 3 

Nutzungsrecht, allgemeines: - und 
Sondereigentum Rn 7 

Ordnung: -, Begriff Qua 84; 
offentl. Qua 62; - offent

liche und Staatsgewalt Rn 29 
-sverbal1d der Gesellschaft: 

GUter u. Dienstleistul1gen 
einerseits, Gemeinwohl an
derseits Qua 84 

Organisation: - der Macht Rn 1 
-e~: siehe Vereinigungen 

Orgamsmus: siehe Soualorganis
mus 
und Gesellschaftsleben; - u. 

Staat Rn 15 
Osteuropa: - verwUstet v. Kom

munismus Qua 112 

Parit1it: - in der Zusammenset
zung der Korporationen Rn 36 

Parlament: - und soziale Frage 
Rn 1 

PatriarchaIische Zeit: -, Eigen
tum Qua 49 

Paulus, HL: - und christl. Liebe 
Rn 46; 2 Thess. 3, 10; 2 Thess. 
3, 8-10, Qua 57; s. au ch Rn, 
Qua: Anmerkungen 

Pauperismus: - verschieden von 
Proletaritat Qua 60 

Person: - und Arbeit Rn 34; -
juridische und Genossenschaf
ten, religiOse Rn 39 
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Pflichten: - der Staatsburger und 
Leo XIII. Qua 2; - unver
auBerliche Rn 33; - der Fa
milie Rn 9; - des Lohnar
beiters; - des Besitzes und 
des Arbeitgebertums Rn 16; 
- gegen Gott in Arbeiterver
einen Rn 42; - zum Almo
sengeben Rn 19; - zur Ar
beit Rn 14 

Philosophie: - und Gebrauch der 
Guter Rn 19 

Pius X.: und "Rerum no var um" 
Qua 18; - und gemischte Ge
werkschaften Qua 35; s. aueh 
Qua: Anmerkungen 

Pius XL: -, "Ubi arcano" Qua 46; 
-, Ansprache v. 16. Mai 1926, 
Qua 49; s. auch Qua: An
merkungen 

Politik: - und Herrenschicht Rn 
35; - u. Kath. Aktion Qua 96 

Politisch: - verwandt zum Wirt
scha:!'tlichen Rn 1 

Postulat. sittliches: - au:!' vonen 
Arbeitsertrag 
siehe Ertrag 

Preise: - und wilde Spekulation 
Qua 132; - und Lohne Qua 75 

Priester: soziales lnteresse der 
- notwendig; soziales Stu
dium notwendig; personliche 
Eigenschaften der - mr so
ziale Arbeit; - und R'ldika
lismus Qua 142; - zur sozi
alen Ausbildung von Laien 
Qua 43; siehe auch Klerus 
soziales Vereinigungswesen 
angeregt durch - Qua 24; 
- als Forderer der Sozial
politik, besonders in den Par
lamenten Qua 27 

Prinzíp, regelndes: - der Wirt
schaft Qua 88 ff 

Produktionsfaktor: -arbeit, Ver
bindung mít den Produktions
mitteln Qua 53 

Produktionsmittel: Sondereigen-
tum und Nutzung; - u. Ar
beit Qua 53 
Verstaatlichung der; Verge

sellschaftung der - Qua 55 
-besitzer: - und Lohnarbeiter 

Rn 1 
ProduktionsprozeB: - in der Ver

fiigungsmacht weniger Rn 2 
Produktivitat der Wirtschaft: 
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Steigerung der - und Selbst
interesse; Senkung der 
durch die Herrenschieht Rn 35 

Proletariat: unverdiente Notlage 
des -s Qua 5; - im Recht 
verletzt u. gereizt Qua 57; 8. 
auch Entproletarisierung( Pro
letaritat); Elends- in den Ko
lonialHindem und im femen 
Osten; Land-; Lebensgestal
tung des -s; - ohne Eigen
tum; - ewiges Qua 59; - u. 
Pauperismus; Massenar
scheinung Qua 60 

Proletaritat: s. Proletariat, Ent
proletarisierung 

Proletariat: Qua 57 
Proletaritiit:. Entproletarisie-

rung; Landproletariat; 
Elendsproletariat Qua 59; -
und Vermogensverteilung; -
und Pauperismus Qua 60; -
Proletarierschicksal Qua 61; 
Dberwindung des -s Qua 61, 62 

Quadragesimo anno: -, Datum 
Qua 148 

-, lnhaltsiibersicht und Zweck 
des Rundschreibens Qua 15 

Radikalismus: und Priaster 
Qua 142 

Raíionalismus: EinfluB auf eine 
amoralische Wirtschaftswis
senschaft Qua 133 

Rationalisierung: wahrhafte 
Qua 136 

Rechenschaftspflicht: ge-
schwachte Qua 132 

Recht anderer: begrenzt die in
dividuelle Initiative Qua 25 

Recht: -sverletzung; -ssinn und 
-sverfolgung; - aur Lebensuu
terhalt Qua 57; - der Ent
erb ten aur wirtschaftlichen 
Aufstieg Qua 54; - auf vol
len Arbeitsertrag Qua 55; -
auf Einkommen Qua 57 

-e unverauBerliche: des 
Menschen Rn 32 

aur lebensnotwendige Guter 
Rn 34; - aur Leben; -
aur Existenz Rn 6; - und 
veranderliche Eigeutums
formen Rn 7; - auf Ehe 
u. Nachkommenschaft Ru 9; 
- der Familie Rn 9; Schutz 
des -s uud Staatsgewalt 
Rn 26; - auf Arbeiterein
stellung Rn 40 

Rechts- und Wohlfahrtsstaat: ver
kundet in Rerum novarum 
Qua 25 

Regelu: - uber Fiihruug der 
Vereinigungen der Arbeiter 
Rn 42 

Reichen, die: P:I'lieht zum Almosen, 
zur Wohltatigkeit im wei
teren Sinne, zur GroBziigig
keit Qua 50; Dberreiche, wa
nige Qua 58, 60; Rn 2, 18-20 

Reiehtum: Verteilung des -s und 
goHgewollter Zweck Qua 57 
ausschlieBliches Ziel Qua 134; 

Verwendung des -s wie
der zu versittlichen Qua 136 

Regierungen: - nnd soziale Frage 
vor Rerum novarum Qua 26 

Religion: LoslOsuug des oHenU. 
Lebens uud der Gesetzgebung 
von der - Rn 2; - zusam
menhiingend mit der sozialeu 
Frage Qua 11; -, Zustan
digkeit in der sozialen Frage 
Rn 13; - religiOse Auffas
sung und sozialer Kamp:!' 
Rn 16; Schutz der - und 
Staatsgewalt Rn 26 
siehe Genossenschaften, reli
giOse 
Unterweisung in den Ar
beitervereinen; Betatigung der 
- durch die Arbeitervereine 
Rn 42; - unerlaBlich zur 
Losung der sozialen Frage 
Rn 45 

Reproduktion: 
des KapitaIs Qua 55; - der 

Arbeitskraft Qua 54 
Rerum novarum: Rn 22: Qua 129 
- ihre Wirkung aur Katholiken 

und Nichtkatholiken Qua 
12, 14, 20, 21, 22, 24, 31; 
Auslegungszweifel; seitdem 
veranderteZeitverhaltnisse: 
- macht neues papstliches 
Schreiben notwendig Qua 
40; Magna charta christl. 
Sozialarbeit Qua 39; Ver
einigungen in Bauernschaft 
und Mittelstand Qua 37 

Rn 42, 43: Qua 32 
und die dort behandelte Wirt

schaftsweise Qua 100, 101, 
102 

Rn 15: Qua 100 
und auBerkapitalistisch. Wirt

schaftsraum Qua 102; Aus
schiisse ZUl' Regelung des 
Arbeitslebens 

und Koalitionsrecht der Ar
beiterschaft Qua 29, 30 

Die sozialen Rundschreiben 12 

Rerum novarum: 
Rn 36: Qua 29; - und Ar

beitsrecht Qua 28; - regt 
Sozialpolitik an Qua 26, 27 

Rn 26, 29: Qua 25; Anwen
dung der Grundsatze Qua 
23; - und soziale Bestim
mung~n des Vertrages von 
Versailles; EinfIuB in nicht
katholischen Kreisen Qua 
21; - angewandt durch 
Leo XIII. und seine Nach
folger Qua 18 

Rn 13: Qua 17; - zu erklaren 
uud zu erganzen durch 
Quadragesimo anno Qua 
16; - und Widerspruch· 
- und Voreingenommen~ 
heit im katholischerr und 
nichtkathol. Lager Qua 14; 
Rn 13, 1: Qua 11 

Rn 2: Qua 10; - bewirkt 
Wohlfahrtseinriehtungen u. 
soziales Vereinigungswe
sen Qua 24; Bedeutuug 
EinfluB, Gegner Qua 39; 
Qua 36; Rn 35: Qua 49; 
Rn 27, 15: Qua 53 

Rn 7: Qua 56; - und Ent
proletarisierung Qua 59 

vergessen, totgeschwiegen, fiir 
unausfiihrbar erklart Qua 
59 

Revolutiou: in der Welt; Mit-
tel des Kommunismus Qua 112 

Ruckschritt: sittlieher - Rn 1 
Qua 130-135 ' 

Ruhepausen: - bei der Arbeit 
Rn 33 

Sachkundige: - und soziale Frage 
Rn 1 

Schliehtung: - im Fasehismus Qua 
94; Verbindlichkeit der - vor 
Ausschussen; - und sozíale 
Gesetzgebung Rn 43 

Schopfer: -, Reiehtum Qua 53 
Schrifttum, kath.: - und soziale 

Frage Qua 20 
Schulbildung: Breitere - in un

serer Zeit Rn 36 
Schwachen, die: - und Rechts

sehutz des Staates Qua 25 
Schwierigkeiten: der vom 

Papst gestellten Aufgabe Qua 
138 

Seelen, die: - gefahrdet in der 
heutigen GeseUschaft u. Wirt
schaft Qua 130 
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Selbsthi1fe: - der Arbeitgaber~ 
schaft und der Arbeiter Rn 
36;- und St. Paulus Qua 57 

S81bstinteresse: - und Steigerung 
des Volkswohlstandes Rn 35 

-, Steigening der Produktivitat 
der Wirtschaft Rn 35; -
und Sozialismus Rn 12 

Selbstsucht: und christliche 
MaBigung Qua 136 

Selbstvertrauen: - der Arbeiter
schaft Rn 1 

Seminarien: - und soziale Frage 
Qua 20 

"Singulari quadam": - ~nd ge
mischte Gewerkschaften Qua 
35 

Sitteú: Reform der - und Gesell
schaftserneuerung Qua 97, 98; 
- und Staatsgewalt Rn 26; 
- und Betriebe Rn 29; -
christl. zu erneuern durch Re
rum novarum Qua 15; - in 
derentarteten kapitalistischen 
Wirfschaftsweise Qua 134, 
135 

-besserung: -und Gesellschafts
ordnung Qua 76· 

-gesetz: Natur und lnhalt 
Qua 43 

Sittlicher Riickschritt: Rn 1, Qua 
130-135 

Solidaritat: - zwischen Werks
leitung und Belegschaft Qua 
73 

Sondereigentum:siehe Eigentum 
Sonn- "tind Feierfage: Heilighal

tung durch die Arbeiterver
einG Rl1 42 

SOl1ntagsheiligung: - bedroht von 
der Wirtschaftsentwicklung 
Qua 135 

Sonntagsruhe: Rn 32 
Sozialer Aufstieg: siehe Aufstieg 
Soziale Bildung: Mittel der -

Qua 143 , 
Soziale Frage: - und Gelehrte; 

- und Sachkundige; - und 
Parlament; - und Gesetzge
bung; - ul1d Staatsmanner; 
- u. Volksvertretung Rn 1; -
und Notwendigkeit des staat
lichen Eingreifens; - und 
Kirche; - und Religion; -
und andere Faktoren (Staats
manner, Arbeitgeber, Besit
zende, Nichtbesitzende) Rn 13; 

SozialeFráge: ~, Pap st, BiséhOfe, 
. Heidenmission, Priester, Laiel1, 
Kath. Aktion Qua 138; ~ u. Ar~ 
beiterjugend; - und biirgeú 
Hche Jugend Qua 140; - eng 
zusammenhal1gend mit der 
Religion Qua 11; ~ u. Kirche 
Qua 17, 18; - und Wucher 
Rn 2; -, Brennendste Frage 
Rn 1; - und Bestrebungen 
von Katholiken; - und Frie
denskraft des Evangeliums 
Rn 41; Aufruf an aUe zur 
LOsung Berufenen; - u. ent
scheidende Bedeutung der 
Religion; -, Dringlichkeit der 
Losung; - und Liebe; - u. 
Kirche; - und Klerus Rn 45 

Sozialer Kampf: Ursachen;. Ver
falschung durch Agitation; 
Grundsatze der Schlichtung 
des -s Rn 1; Schlichtung des 
-8 im Interesse des Staats
wohles Rn 44 

Sozialer Streit: s. sozialer Kampf 
Ru 1 . 

Sozialismus: - aIs BHdungs- u. 
Erziehungsbewegung;. - un
vereinbar mít dem Christen
tum Qua 122; sozialistischer 
Mensch Qua 121;. - u. kath. 
Anhanger Qua 123 ff; ~ und 
Gleichheit Rn 12; - u. Klas
senkampf Rn 15; - u. Selbst

interes se; - start Ordnung 
u. Wohlfahrt der Gesellschaft 
Rn 12; - und Vater; - u!ld 
EUern Rn 11; Ungerechhg
keit Rn 5; - und Sonderei
gentum Rn 3, 4; - u. Giiter
verteilung; Reformwille; - u. 
Neid Rn 3; --, Organisatio
nen, sozialistische Qua 36 
gemaBigter: Endurteil: weit 

entfernt vom Evangelium 
Qua 128; - aIs Anklager 
der heutigen Wirt<;chaft 
Qua 98; flieBender Grenz
iibergang seiner Forderun
gen zu denen der christl. 
Sozialreform Qua 114; , 
gemaBigte und christliche 
Sozialreform Qua 113; 
Wandlung des - seit Re
ruin novarum Qua 111 ff; 
gemaBigtere Richtung des 
- Beschreibul1g Qua 113; 
g~meinsame widerchristl. 
Grundlage der scharferen 
und gemiiBigteren Rich-

Sozialismus: 
tung des - Qua 111; -
unier aUen Umstanden un
vereinbar mit katholischer 
Weltauffassung Qua 117ff; 
- aIs Lehre, aIs geschicht
li!3he Erscheinung, aIs Be
wegung Qua 117; bleibande 
Gegensatze zur .christHchen 
Gesellschaftsauffassung 
Qua 118, 119, 120, 121, 122; 
-- und Gesellschaftsauffas
sung Qua 118; - u. Wirt
schaftsauffassung Qua 119; 
- und Zwang; - und 
Freiheit; - und Autori
tat Qua 119; - enthalt eini
ges Richtige Qua 120; -
schlechthin unvereinbar mit 
Religion und Christentum 
Qua 120; - aIs Kulturso
zialismus Qua 121, 122 

gemaBigter: Warnung vor 
Tauschung hinsichtlich des 
- Qua 116 ff; Leo XIII. 
gen den - Qua 2; - zu 
richten durch Quadrage
simo anno Qua 15; - ein 
Irrweg in der sozialen 
Frage Qua 10; - erklart 
sich falschlich zum ein
zigen Schiitzer der Ent
erbten und Ausgebeuteten 
Qua 31 

'Sozialistisch: ist nicht schlechthin 
gleichbedeutend mít der Ver
gesellschaftung von Glitern 

. Qua 115 
Sozialnatur: - des Eigentums; -

der Arbeit Qua 110 
Sozialorganismus: vergleichbar d. 

geheimnisvollen Leibe Christi 
(Corpus Christi mysticum) 
Qua 90 

Sozialphilosophie: - und GeseH
schaftsordnung Qua 76 

Sozialpolitik: -, einzelstaatliche 
und zwischenstaatliche Qua 36 

, angeregt durch Rerum 
novarum Qua 26, 27 

Sozialprinzipien, kath: - Gemein
gut des J\1enschengeschlech
tes Qua 21 

Sozialreform: wirldiche - u. wirk
liche Rationalisierung Qua 136; 
- christliche; - und gema
Bigter Sozialismus Qua 113 
und Forderungen des gema-

J3igten Sozialismus Qua 114 
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Sparen: - und bessere Giiterver
teilung; - und kleiner Be-
8Hz; - und Gesetzgebung; 
- und Sondereigentum; -
naturhaft und Zweck Rn 35; 
- durch den itrbeiter Rn 16; 
- und Lebenshaltung; - An-
lage im Grundstiick Rn 4 

Spekulation: wilde - und ernste 
Kalkulation; wilde - und 
Preise; - auf niedrige Preise 
Qua 132 

Subsidiaritat: - des Staates, des 
GHedkorpers gegeniiber dem 
Einzelmenschen u. den unter
geordneten Gemeinschaften 
Qua 79; Prinzip der - des 
Lebens der Gesellschaft Qua 80 

Siinde, Erb-: - bleibende Folgen 
Rn 14 

Staat: Verkehrung der Aufgabe 
des -es Rn 3; Wesen (A uf
gabe) des -es Rn 26; - und 
organisches Leben Rn 15; -
und Sondereigentum Rn 35, 
8; - und Familie Rn 10; -
jtinger als die Familie Rn 9; 
- und Existenzrecht; - und 
Lebensrecht; - u. Vorsorge; 
- und Mensch Rn 6; - und 
private Gesellschaft Rn 37; 
Rechte des -es gegeniiber pri
vaten GeseHschaften; -sgesetz 
und Gotíesgesetz Rn 38; - u. 
Zustandereform; -, iiberbela
stet mit Aufgaben Qua 78; -
und Wirtschaft, unerfreuliche 
Vermengung Qua 109; -, Be
herrschung durch die Wirt
schaftsmachte; -, Machtfak
tor im Wirtschaftskampf Qua 
108; -, erniedrigt durch den 
Interessenstreit; Wiirde des 
-es Qua 109; - und Wirkung 
von Rerum l1ovarum; liberale 
-slehre und Rerum novarum; 
Rechts- und Wohlfahrts- in 
Rerum novarum Qua 25 

Staatsbiirger: Pflichten d. Staats
biirger und Leo XIII. Qua 2 

Staatsgewalt: liber ale Auffassung 
der - widerlegt durch Re
rum novarum Qua 25; Ur" 
sprung der - und Leo XIII.; 
-, Kirche und Leo XIII. Qua 
2; - und Wirtschaftsmoral 
Qua 133; - zu befreien von 
we"ensfremden Belastungen 
Qua 88 
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Staatsgewalt: - allein im Besitze 
der Macht, auch gegenuber 
dem Eigentum Qua 114; - u. 
Schutz von Religion u. Recht; 
- u. gerechtes Steuerwesen; 
- und Gewerbe, Handel und 
Landwirtschaft Rn 26; freier 
Wettbewerb und wirtschaftl. 
Macht Qua 110; - u. Gesetz
gebung und Verwaltung; -
und Allgemeinheit und Ein
zelne; Zustand der Sitten; -
- und Fammenleben Rn 26; 
- und Lohnvertrag Rn 34; -
und Sonntagsheiligung Rn 32; 
- und Arbeitsruhe; - und 
Arbeitszeit Rn 33; - u. gei
stige Interessen des Arbeiters 
Rn 32; - und Verhetzung 
der Massen Rn 30; - und 
Rechte der lndividuen; - u. 
Rechte der Schwachen; - u. 
Sitten; - und Jugend; - und 
offentliche Ordnung u. Fami
lienleben und religiOses Le
benHn29; - nach dem 
Muster der gottl. Gewalt; 
Schuíz des Gemeinwesens wie 
auch der Einzelnen Rn 28; -
und verteilende Gerechtigkeit 
Rn 27; - ihr Begriff; - u. 
soziale Frage Hn 25; - gegen
uber Haus u. Heim; - u. Not
stand der Familie; Grenzen 
der - Rn 11; - u. Leo "XIII. 
Hn 1; - und religiOse Ge
nossenschaften Rn 39; Schutz 
und Zuruckhaltung gegenuber 
Arbeitervereinigungen Ru 41; 
Kirche und soziale Frage Rn 
45; - als Kontrolle u. Ga
rantie der Arbeitsausschusse 
Rn 34; - und Sondereigen
tum Qua 49; - und Gemein
wesen Qua 80 

Staatsmanner: - u. soziale Frage 
Rn 1 

Stand: siehe Berufsstand, Le
bensstand 

Stande: Zusammenarbeiten der -
als Ergebnis der Ausein
andersetzung der Klassen Qua 
114 

StandesgemaB: s. Lebenshaltung 
Standische Ordnung: - und Cor

pus Christl. mysticum Qua 137 
Steuer: -belastung Qua 49; úber

maB der -; - und Sonder
eigentumsrecht Rn 35; Staats
gewalt Rn 26 
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Streik: Grunde des -s; Schaden des 
-s; Vorbeugung gegen den -
Rn 31; gemeinsamer - Rn 29 
- im Faschismus Qua 94 

Studienvereinigungen: - und so
ziale Frage Qua 20 

Tagungen, soziale: Qua 20 
Tarifvertrag: - im faschistischen 

Wirtschaftssystem Qua 92 
Technik: Modernisierung der -

und sozialer Kampf Rn 1; -
und Proletariat; Verbreitung 
der - und Elendsproletariat 
Qua 59 

Theorie: liberale -, Qua 54 
Thomas St.: - und die Verwen

dung sehr groBer Einkunfte 
zur Schaffung von Arbeits
gelegenheit Qua 51; s. auch 
Rn, Qua: Anmerkungen 

Tier: - und Mensch Rn 5 
Tyrannis: -, Eigentum Qua 49 

úberschusse:' -- uber Kapitaler-
haltung und -Erneuerung hin
aus Qua 5Ei 

Union national ďétudes sociales: 
Herausg. v.: "La Hierarchie 
catholíque et le probléme social 
depuis ľ encyclique "Rerum 
novarum" 1891-1931, XVI u. 
335 S., Paris, "Editions Spes", 
1931, Qua 18 

Umschichtung: - der GeseHsehaft 
Rn 35 

Umsturz: -, Ziel des Kommunis
mus Qua 112 

Unfalle: Unterstiitzungskasse in 
Arbeitervereinen fur - Rn 43 

Ungerechtigkeit: - .des Sozialis
mus Rn 5; - beim Lohnver
trag Rn 17 

Universit1iten, kath.; - u. soziale 
Frage Qua 20 

Unternehmen: - u.LohnhOhe Qua 72 
christliche: gesegnet vom 

Papste Qua 147 
Unternehmer, kath.: - und eigene 

Vereinigungen Qua 38 
Verantwortung der - filr dře 
Lebensfahigkeit ihrer Unter
nehmung Qua 72 

Unternehmung: Rentabilit1it der 
-; ihre Forderung u. Hem
mung; Beziehung zur Lohn
hohe Qua 72, 73 

Unterricht (Unterweisung): reli
giOser - in Arbeitervereinen 
Rn 42; s. auch soziale BHdung 

Unterstutzung: aus der Kasse der 
Vereinigungen Rn 43 

Unterstutzungskasse in Arbeiter
vereinigungen: - fur die 
Wechselfiille des Wirtschafts
lebens; - fur Krankheits
falle; - filr Alter; - filr Un
rane Rn 43 siehe Kasse 

Unzufriedenheit: ,Nahrboden 
des Kommunismus Qua 112 

Urvolker: --', Eigentum Qua 49 

Vater: - und Sondereigentums
recht Rn 9; - und Unter
haltspflicht Rn 10; - u. Ge
walt in der Familie Rn 10, 11 

Verantwortlichkeit: MiBbrauch ge
teilter - Qua 132 

Verantwortung: -sbewuBtsein des 
apostol. Amtes Rn 1 

Verarmung: - Rn 1, 2; s. aueh 
Pauperismus 

Veredelung: - des toten Stoffes 
statt der Menschen Qua 135 

Vereine, kath.: - als Schulen so
zialer AusbHdung Qua 143 

Vereinigungen: -, au ch Koalitio
nen und Gemeinschaften; -
auf Grund gleichen Berufes 
Qua 87; - in der Natur des 
Menschen begrundet Hn 37; 
- filr den Fan der Verwai
sung; - filr den Fan von 
Krankheit und Tod Rn 36; -, 
AngehOrige des gleichen Be
rufes Qua 87; sozialistische 
u. kommunistische - Qua 36 
der Arbeiter: katholische -, 

EinfluB aur die Sozialpoli
tik Qua 36; kath. - wer
den belobt; -, ihra Jugend; 
ihre Fuhrer, ihre Berufs
pflege Qua 140; - nicht
religiOse gewaltt1itig gegen 
Andersdenkende; zweifel
hafte Fuhrung und Zie1-
setzung; Anspruch auf al
leiniges Einstellungsrecht 
Rn 40; - religiose, ihre Not
wendigkeit,ihre naturrecht
liche Grundlage, ihr Ver
mogen Rn 39, 40; - und 
Schafrung von Arbeitsmog
lichkeit; - und Klerus; -
- und BischOfe; - und 
Sicherung filrs Alter Rn 
41; Freiheit des inneren 
Vereinslebens; innerer Auf
bau abhangig von Volks
charakter, Schwierigkeiten, 

Vereinigungen der Arbeiter: 
Wichtigkeit des Arbeits
gebietes, Umfang der Ge
schafte; -, Zweck, Zu
sammenfassung d. Zwecks; 
-, religiOse und pjchtreli
giose scharf gegenuberge
stellt; - und religiOse Un
terweisung; - und prak
tisch religioses Leben Rn 
42; -, Amter; -, Oblie
genheiten; -, Unterstut
zungskasse; -, kath. und 
allgemeine Wohlfahrt; -
in der Geschichte Rn 43; 
christliche - und sozialer 
Friede; -, christliehe und 
religiOs oder sittlich ab
standige Arbeiter Rn 44 

Vereinigungen der Arbeiterschaft: 
- mít geteilten Aufgaben fur 
das religiOse Leben einerseits 
und das okonomisch-soziale 
Leben anderseits; siehe aueh 
Gewerkschaften, gemischte 
Qua 35 

-, versehiedene Formen Qua 34; 
- auf Grund Rerum no-
varum befordert von Geist
lichen und Laien Qua 33; 

, Verfassung, Leitung, 
Zweck, relig. Geist, Qua 32 

Vereinigungen in Nichtarbeiter
kreisen (Bauernschaft, Mittel
stand): gluckliche Einheit der 
kulturellen u. wirtschaftlíchen 
Zielsetzung Qua 37; - ka
:tholische der Arbeitgeber bzw. 
Unternehmer Qua 38 

Vereinigungsfreiheit: -, moderne 
Forderung Rn 39 
und Naturrecht Rn 38 

Vereinigungswesen, soziales: be
wirkt durch Rerum novarum 
filr Arbeiter, Handwerker, 
Landvolk, Lohn- und Ge
haltsempfanger Qua 24 

Verelendung: der Arbeiter-
schaft; siehe Elend, Armut, 
Verarmung Rn 27; - der un
teren Volksschicht Rn 2 

Verfassung: - des Staates und 
Leo XIII. Rn 1, s. aueh Form 

Vergesellschaftung: - von Gu
tern, ihre Vorbedingungen 
Qua 114; - nicht spezifiseh 
sozialistisch Qua 115; -:- der 
Produktionsmittel Qua 55; 
des Sondereigentums Rn 3; 
Naturtrieb zur - Rn 37 
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Verkehrsgerechtigkeit: - und Ei
gentum Qua 47; - zwischen 
Kapital und Arbeit Qua 110 

Vermachtung: siehe Macht 
der \Virtschaft an Stene der 

freien Marktwirtschaft Qua 
109 

Vermogen: - und Besteuerung 
Rn 36; -, Unterschied der 
- notwendig Rn 14; Ver
mehrung des Arbeiter-s Rn 
4; Zusammenhaltung von -
Rn 1; -sbesitz und Ver
wendung; - zu gebrauchen 
wie ein gemeinsames Gut; -
und Almosengeben Rn 19; -
nicht erarbeitetes; -, Bedeu
tung im Gesellschaftsganzen 
Qua 57; Bildung von 
zwecks Entproletarisierung 
Qua 61 

Versailles, Vertrag von: Soziale 
Bestimmungen u. Rerum no
varum Qua 22 

Verstaatlichung: - der Produk
li6rtsmittel Qua 55 

Verteilung: Entsprechende - der 
Giiter Rn 35 

Vertrag: s, Arbeitsvertrag Rn 16 
Verwaltung: - und Staat~gewalt 

Hn 26 
-en: s. Erwerbsgesellschaften 

Volker: -- u. Eigentumsformen Rn 7 
Volksbildung: - durch BischOfe u. 

Klerus Qua 23 
Volkserziehung: - durch Bischofe 

und Klerus Qua 23 
Volksschicht: untere - Rn 2 

-en: - untere und Sonder
eigentum Rn 12 

Volksvertretung: - und soziale 
Frage Rn 1 

Volkswirtschaft: - als Sozialor
ganismus Qua 90 

Volkswohlstand: - und Selbst
interesse Rn 35 

Vorsehung Goties: - und Gilter
verteilung Rn 19 

Vorsorge: - und Mensch; - nicht 
Trager der Staat Rn 6 

Waisen: Flirsorge flir - Rn 36 
Welt, materielle: GenuB der -

Rn 5 
Werktatigen, dře: Korporationen 

der - Rn 36; - gesegnet 
vom Papste Qua 147; siehe 

. Arbeiter, Arbeiterschaft 
, und W ohlstand der Volker 

Qua 53 
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Werkzeug: - u. arbeitende Hana 
Qua 53 

Wettbewerb, freier: Selbstauf-
hebung Qua 109; - zu regeln 
durch die Staatsgewalt Qua 
110; - nicht allein regeln
des Prinzip der Wirtschaft 
Qua 88; WeUbewerbsfreiheit 
Qua 88 

Wirtschaft: - als Gesellschafts
prozeB Qua 57; - in der 
Theorie des Sozialismus Qua 
119; Regelndes Prinzip der -
Qua 88; - von heute und 
Gefiihrdung der Seelen Qua 
130; - und Staat, unerfreu
liche Vermengung Qua 109; 

als Zweig des· Gesell
schaftslebens Qua 110; - und 
Sittliehkeit Qua 42; -sgesetze 
Qua 42, 54, 55; sinngemaBe 
Volkswirtschaft; -szweige Qua 
75; - als Ganzes Qua 42; 
regulatives Prinzip der -; 
Vermachtung der - Qua 88, 
106; -, wirtschaftliche Zu
sammenarbeit Qua 89; Wand
Jung der Wirtschaftsweise 
Qua 99, 100, 104; -, wirt
schaftliche Herrschg'ewalt Qua 
105; - und ubrige Kultur 
Qua 37 

-sflihrer: schlechte -, ihr Ein
HuB auf die Massen Qua 134 

-sgesetze: angeblich naturnot
wendige - Qua 4 

-sleben: g:rausenerreg.Harte des 
kapitalistischen -8 Qua 109 

WechselfaUe des -8 und Un
terstlitzungskasse in Arbeiter
vereinen Rn 43 

-Uch: Verwandt zum Politi
sehen Rn 1 

-smoral: Handhabung durch den 
Staat Qua 133 

-spolitik: internationale - zu 
fOrdern Qua 89 

-sraum: - auBerkapitalistischer 
Qua 102, 103 

-sreform: u, kath. Aktion Qua 96 
-sweise: - moderne, zu rich-

ten durch Quadragesimo 
anno Qua 15 

neue: Qua 3 
-swissenschaft: - und Ratio

nalismus Qua 134; - und 
amoralische Richtung der 
- Qua 133; - unter Ka
tholiken, befruchtet durch 
Rerum novarum Qua 19, 20 

Wirtschaft: - individualistische 
Qua 88 

"Wochen", soziale: Qua 20 
Wohl: aHgemeines und einzelnes 

- und Staatsgewalt Rn 26 
allgemeines: Mitwirkung des 

Berufstandes zum - Qua 85 
Wohlfahrt: geschaffen durch die 

Arbeiterschaft; - sittliche;
der Arbeiterschaft; - materi
elle Rn 27 
alIgemeine: - undprivate 

Wohlfahrt Qua 136; 
durch die katholischen Ver
bande Rn 43; - und W ohl
fahrt der Einzelnen Qua 25 

Wohlfahrtspflege: siehe Kirche, 
(Liebestatigkeit und Staat) 

Wohlfahrtsveranstaltungen: - in
folge Rerum novarum Qua 24 

Wohlhabenheit: - im Staate siehe 
Wohlfahrt 

Wohlstand: - und Sozialismus 
Rn 12; -, privater zu ver
mehren, ist gut Qua 136; -
der Volker Qua 53 

Wohltatigkeit, im weiteren Sinne: 
Pflieht zur - Qua 50 

Wohnung: - der Arbeiterschaft 
Rn 27 

-swesen: unselige Entwicklung 
des -8 Qua 135 

Wucher: - von der Kirche ver
urteilt; - und soziale Not; 
- in moderner Form Rn 2 

Wlirde: siehe au ch Mensch, Na
tur, - des Menschen vor 
Oott; - des Menschen und 
unverauBerliche Rechte Rn 32; 
- der Erwerbstatigkeit Qua 
136; - der Frau Qua 135; -
des Staates gegenliber der 
Wirtschaft Qua 109 

Zeit: Nutzung der - Qua 57 
Zustandereform: im Staate 

Qua 77, 78 
Zustandigkeit: des Staates gegen

uber kleineren Gemeinwesen 
Qua 79; s. au ch Kirche, Staat 

Zusammenballung: siehe Konzen
tration Rn 1 

Zwang: - beim Lohnvertrag, s. 
Oewalt 
in der Gesellschaftsordnung 

des Sozialismus Qua 119 
Zwischenstaatlich: -, Wirtschafts

politik Qua 89; -, Streitig
keiten, siehe Imperialismus 
Auswuchse des Kapitalismus; 

Nationalismus und Impe
rialismus einerseits, Inter
nationalismus anderseits 

So"zialpolitik Qua 36 
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