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2)cm Slubcutcn ber um i^rc^ ®Iauben^ toiltcn 35erfoIgteu

lüibmet bicfe Sd^rift
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^u ^nflt „ünam sanctamu

^onifactuö, 33if(^of, ^ncc^t bcr Rm^k (S^otteö, Qu Utfunb.

1. 3luf ©runb beö ^taubenö muffen toir ftanb^aft für xoa^x galten,

bafe CS eine einsige, l^eilige unb apoftotifd^e ^ird^c gebe, rote roir benn

ttu^ fol(^e feften ©laubenö unb freimütig befennen , aufeer roeld^er eö fein

§eil unb feine Sünben=3^ad^(affung giebt, ba ber ^räutigom im §o^en

Siebe (6, 8.) auöruft: „©§ ift meine Xaube, meine üollfommene, tit

einzige i^rer 3J^utter, bie auäern)ä^lte i^rer ©ebärerin;" unb raeld^e ben

©inen ge|eimni§t)oIIen Seib barfteHt, beffen §aupt ß^riftuö ift, roä^renb

ha§ §aupt e^rifti ©Ott ift.

2. 3n biefcr (^ird^e) ift ©in §(Srr, @in (Glaube unb ©ine Xaufe»

®enn ^ur 3^^^ ber ©ünbfl^ut gab e§ nur eine 2lr(^e beä dloai), roetd^e bic

©ine Mxd)e üorbilbete, inbem fie nad^ ©inem ©üenmafee üollenbet raarb

unt) nur einen ©teuermann unb Senfer, ben 3fioaf) nämlid^, l^atte, unb

au^er^alb raeld^cr aße Sßefen auf ©rben, mie rair (efen, vertilgt würben.

3. ®iefe {Ruä)t) üerel^rcn rair auä) aU bie einzige, wie bcr §©rr
beim ^^rop^eten ^f. 22, 21.) fagt: „©rrette, o ©Ott, meine ©eete üoui

B6)xotxU, unb non ber ©eroatt he^ ^unbeö meine ©innige." gür feine

©eelc nämlid;, baö ift, für fid^ fctbft, §aupt unb Seib sugleid^, f[ef)tc er

;

Seib nämli($ t)ie6 er feine einzige ^itd^e raegen ber ©in^eit beö 33räuti=

gamö, beö ©laubenö, ber Saframente unb ber 2uht ber £ird^e.

4. ®iefe (^ird^e) ift jener ungenäl^te 9iodf beS §©rrn, raeld^er nid^t

^erfd^nitten, fonbern ücrlooöt raarb. (3o|. 19, 24.)

5. ^di)cx ^ai biefe ©ine unb einzige ^ird^e ©inen ßcib unb ©in

^auTpi, nid)t ^raei Häupter, raie eine ^Jiifegeburt, ©§riftuö nämlid^ unb

©^rifti ©tettüertreter, ben ^etruö unb ben ^fiad^folger be§ ^etruö, ba ber

^©rr 5U ^etru§ felbft (3ot). 21. 17.) fprad^: „SSeibe meine ©d^afe."

6. 3Jieine (©d^afe) fagte ©r, unb §raar allgemein, nid^t befonberö

„biefe ober jene"; raorauö erl^eHt, hai ©r ifim alle anuertraut ^ahe,

7. 3ßenn alfo bie ©rie(^en ober anbere fagen, fic feien nid^t bem
^etruö unb feinen 9iad^folgern anvertraut roorben, fo muffen fie gefielen,

ha^ fie nid^t gu ben ©d^afen ©l^rifti gehören; benn Der §©rr fagt bei

So^anneö (10, 16.), eö fei ©in ©d^afftall unb ©in §irt.

8. ®ai fic^ in biefcr ^ird^e unb i^rer ©eraatt graei ©d^raerter be=

finben, ein geiftlicije^ nämtid^ unb ein raeltUd^eö, lehren unö hk 2luöfprüd^e

beö ©üangeliumö. ^enn alö bie 2lpoftel (Suf. 2^, 38.) fagten; „©iel;e,

§ier finb ^raei ©d)racrter, (nämlid^ in ber ^ird^e, ha ja bie 2lpofte( fprad^en),

antraortete ber ^©rr nid^t, eö fei ju niel, fonbern c§ fei genug.

9. 3ßal)rlid^, roer ha leugnet, ha^ fic^ baö raeltlid^e ©(^raert in ber

©eraalt beö ^etruö befinbet. ber hta^kt fidler ]6)kd)t ha^ Söort beö §©rrn,
raeld^cr (9)latt^. 26, 52.) fprad^: ,,©te(le ')ein ©d)raert in bie ©d^eibe."

10. 33eibe ©c^racrter alfo befmben fid^ in ber ©eraalt ber Rixä)c,

ha^ geiftlic^e nämlid^ unb ba§ raeltlii^e. 2lber bieö foll ür bie 5!ird^e,



ienc§ bagcgen »on ber ^irc^c ge^anb^abt lücrbeu; jeneö üor bcm ^rieftet

(Äopft) biefes t)on ben Königen unb i^ren ©olbaten, iebod^ aixä) tefetereö

nur naÄ bem 2Bin!e unb ber ^utbung beö ^riefterö,

11 e§ mufe ober baö eine ©d^roert unter bem anberen fem unb

bie mdtii^t maä)t (5lutorität) mufe ber geiftli^en unterroorfeu fein, ^enn,

raenn ber SIpoftel (^^iörner 13, 1.) fagt: „^^ ift feine ©eroalt, aufeer von

©Ott- roel^e (©eroalten) aber beftelien, hie finb oou ©Ott angeorbnet/' fo

roären fie ja ni^t georbnet, roenn nid^t ein ©d^roert unter bem anberen

ftünbe unb baö niebrigerc burd^ baö anbere in bie ^ö^e gebogen roürbe.

^enn nai^ bem feiigen ^ionpfiuö ift eö ein göttlid^eö ©efe|, ha^ bie un^

tcrften ^ingc burd^ bie mittleren ^u ben ^öd^ften emporgebrad^t roerben,

12. 3^id^t alfo roirb nad^ ber ^Beltorbnung Sllleö gleid^mäfeig unb

unmittelbar, fonbern W:> Unterftc burd^ baö TOttlere unb baö 3^iebrigere

burc^ baö öö^ere ju feiner Drbnung erhoben.

13. ^afe aber bie geiftlid^e ©eroalt an SBürbe unb 5lbel jebe irbifd^e

übertrifft, muffen roir um fo beutlid^er befennen, je me^r baö ©eiftlid^e

bcm Söeltlid^en oorge^t. ^aä erfelien roir au^ ganj beutlid^ auö ber ent=

rid^tung beö Sehnten, aü§> ber ©egnung unb Heiligung, auö bem (Empfange

biefer ©eroalt unb auö ber 9iegicrung ber 3öelt felbft.

14. ^enn nac& bem S^WQ^^iff^ ^^^ 2öa^r§eit ^at bie geiftlid^e ©e=

roalt bie irbif(^e ©eroalt einjufefeen, foroie, fallö fie niä)i gut geroefen ift,

ab^ufe^en.

15. So roirb oon ber Rixä^c unb ber ürd^lid^en ©eroalt bie 3Beiö=

fagung beö Seremiaö (1, 10.) beroa^r^eitet; „Sie^e, iä) f)ahe bid^ ^eute

über bie ^^Bölfer unb did^t gefegt."

10. golglid^ roirb bie irbifd^e ©eroalt, wtnn fie üom redeten 2Bege

abroeid^t, oon ber geiftlid^en ©eroalt gerid^tet roerben; roenn aber bie geift-

lid^e üom redeten SBege ahn}d^t, fo roirb hie niebrigere von ber Isolieren

gcri(5tet roerben; roenn aber bie pd()fte geiftlid^e ©eroalt abirrt, fo tann

fie nur oon ©Ott allein, nid^t aber non einem 3JJenfd^en gur D^ed^enfd^aft

gebogen roerben, nad^ bem g^ußniffe beö 3lpoftel§: „^er geiftlid^e 3J?enfd^

rt(|tet alleö, er felbft roirb aber oon niemanb gerichtet. (L ^or. 2, 15.)

17. (5§ ift aber biefe 3Jla($t, obgleid^ fie einem SÖZenfd^en gegeben,

unb ocn einem 3Jlenfd6en ausgeübt roirb, feine menfd^lid^e, fonbern t)ielmel)r

eine göttliche, burd^ göttlid^en 2Iuöfprud^ bem ^etruö gegeben unb i^m,

foroic feinen :)2ad^folgern in i^m, ben (Sr gelö genannt ^at beftätigt, ha ber

m^x au ^^}etru§ felbft fagte: äöaö bu irgenb binbeft" 2C. (matf). 16, 19.)

18. 2Ber immer fid^ bemnad^ biefer non ©ott fo georbneten ©eroalt

roiberfegt, ber roieberfegt fid^ ber Slnorbnung ©otteö, faHö er nid^t groci

^sringipien (priiicipia) fälf^lid^ annimmt, roic tD^anid^äuö, roa§ 2Bir alö

falfd^ unb fegerifd) oerbammen, roeil nad^ bem 3eugniffe beö 3Jiofeö (1. Tl.

1, 1.) ©Ott ^immel unb (Srbe nid^t in ^rin^ipien (in principiis) fonbern
in bem ^rinsip (in principio) erfd^affen ^at

19. 3JJit^in erflären, beftimmen, entfd^eiben unb oerfünbigen 3Bir,

büfe bie Unterroerfung unter ben römifd^en ^ifd^of für jebe menfd^lid^e

Kreatur unbebingt ^um Seelenheil notroenbig ift. (L ^et. 2, 13.)

(klaffen im Sateran, im ad^ten 3al)re Unfereö ^onttfifateö (1302)»



,,g2Bci6t ®u iu($t, mein ©ofen, mit tüic menig ©infid^t bic Sßelt

regiert roirb?", lautet ein berü^mteö 3Bort beö Staatömanneö 2ljel Djen-

ftjerna. 3m großen unb ganzen fdieint e§ 9Jiir beu ^f^agel auf ben Ä'opf

p treffen. 2llä Seleg bringe 3(^ am beginne 3}leiner Sluäfü^rungen ein,

2)o!ument gu 3SeröffentItd)ung, roeld^eö, raenu mau von Unterfd^rift unb

®atum Umgang nimmt, einem Potpourri von §e^fapIan=Späffeu ober ber

.^apugiuerprebigt in „SSallenfteinö Sager" ^um SSermed^fcln älmlid^ fie^t.

i)aö ©ofument tieifet na<i) feinen 2lnfangöroorten 'oic 33uIIe „Unam sanc=

tarn" unb bilbet baö Sltp^a unb Dmega beö papiftifd^en 2lutoritätöprin=

iiiße^», 2luf bem ©pmnafium mögen einige etroaö t)on biefem Se^rftücfe

üernommen l^aben; bod^ gar roenige rcerbcn feiner anfid^tig gemorben fein.

(S§ frommt 3}letnen Striaen, ba§ ^amp^let tiefer ^u Rängen.

lieber bie ^^erroenbung beö ^orteö „Söelt" miß 3d) mit niemanbem

redeten, ^en ©id^tern gumal ift gar riel erlaubt, roaö bie Itritif nid)t

ausmalt, ©ö mad^t iid) ja fel^r fein, rvmn griebrid^ oon ©dritter in

feinem „©raf t)on ^absburg" mitteilt: ,,Unb aÜe bie äöä^ler, bie Sieben,

mie ber Sterne 6l)or um hie ©onne fid& fteHt, umftanbcn gcfd^äftig ben

^errfc^er ber 3Selt, bie 2i$ürbe beö 2lmteö gu üben." ®ie ®rb= unb

i^ölferfunbe lag eben im 3a^re 1273 nod^ in ben äßinbeln, unb bie

Ferren Iturfürften fd^einen !aum etmaö t)on ienem allgemeinen mongolifd^en

9fiei(^ötage beö Sa^reö 1206 oernommen gu l^aben, meld^er ben 5o^n cim^

bteige^n Sorben belierrfi^enben ^äuptlingö ^um ®fd^ingiöd[)an , b. ^. ^um
l)ö(^ften ^errfdier er^ob. Unb ®id^ingi§(|an mod^te hoü) beffern 5lnfpruc^

ergeben, ber „§errf(^er ber SBelt" p fein, aU ber oon feinem ©iebenge^

ftirn umftanbene Slargauer mit ber !ül;nen ^ilblernafc. Um be§ ^apfteö

©regor X. 3itfümmung §u feiner 2Bal)l ju erhalten, beftätigte ber öabö?
burger alle üon Otto IV. unb griebrid^ II. in ber Qeit i^rer D^nmad^t
bem fogenannten apoftolifdjen ©tu^le gemad^ten 3"9^ftänbniffe. ^aifer

'Jiubolf erflärte ben Bd^miy^cxn, ben i^ncn oon feinem ^^aten, ^aifer

griebrid^ II., auSgcftedten greil)eit§brief niclit beftätigen gu fönnen, rocil ber

^äu§fteller üom $apfte gebannt worbeu fei. ^amalö leud^tete ben ©d^rop^ern

fold)e 'Segrünbung ni(|t ein. D^ubolf ftarb am 15. 3wli 1291, nad^bem

er fo bebenfli(^ mitgeholfen gum ©diroeden b:ö ilammeö ber §ierardf)ie.

3)Ut bem 53eifpiele ^fd)ingisd6anö begrocde ^d^r ^^^i einigen Sefern

bie 33orftelIung con 3)tad^t unb ©röfee t)ergleid)ön)cife gu berid^tigen. 2Baö
inbe§ ncd^ djcx eine 33crtc^tigung ücrbient, baö ift bie lanbläufige ©tati=

ftif ber fonfeffioneHen 3ugc^örig!eit. ^ie SSorfte^er beö 53ubb^iömuö unb
be§ 3Jiol)ammebani§ii(Uö fdöeinen l)ier im ^^orteil ju fein gegenüber i^rem
Sßettbercerber im 33ati!an ; benn nid^t nur raeiöt iljr ^ogmen^Snüentarium
ungleid) weniger ^Jhimmern auf, fonbern fie entbehren au^ cinc^ fanonifd^en

§lud)regi[terö, gemäg melcbem fie geroiffenö^alber alle biejenigen üon i^rer

.*ilirc^engemeinfc^aft auöäuf(^lie§en l^abeu, meiere ~ unüberrainblid^e Un=
miffcn^eit öorbe^alten — nid^t auönal)niölo§ jeben einzelnen ©laubenä^
artifcl al§ eine göttlid^ geoffenbarte äöal^rtieit an^uerfennen oerniögen.
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^ubb^iömuö, 3)io^ammebaniömu§ unb ^apiömuö, — ^rocr will in

Slbrebe fteHen, bafe in jebem ber ®rei, aderbingS nic^t toeöeu, foubem

trofe bcö in fie t)crf(od)tenen unb nad&roeiöbar gu i^rem SBefen ge^örenben

üernunftroibrigeu ^ube^örö eine ^iöienge üon treffti^en unb opfermiüigeu

grauen unb 3)Jännern fic^ finben? 2l(ö ©pflem gut Sluönüfeung ber religiöfcn

^nftinfte ber 3}Jenfci^]^eit, fpeäieH gur Sluönü^ung beö religiöfen @emein=

id6afiöbebürfniffeö, mag ein jebeö ber ®rei geroiffe 5ßorgüge bieten, ^om
^alai=Sama unb com ©rognmfti öernimmt bie treffe wenig; jebeufallö

finb fie minber {(^roa^^t alö ^iuö IX. unb £eo XIII. ^6) benfe, Re

werben ungefätir fo viel im Si^reine i^rer 33ruft beherbergen, als i^r

abenblänbifd^er College; bie tibetanifd)en ©ebetömü^len erroeieu faum

)^wää)cxe Slnbad^t, aU ber tägliche gro^nbienft be§ ^ret)ier(efenö. ©ie

ftimmen ade überein in ^^era(^tung beö ßiberaliömuö unb ber geitgenöffi^

fd^en ©efittung. ^,Unb raaS fprid^t ^JJiep^iftop^eleö gu gauft? ,,^-8crad^tc

nur ^:ßcrnunft unb SBiffcnfi^aft, S)cß 3Jlen)d)en aller^öc^fte ^raft, Safe' nur

in ;^lenb= unb gauberroerfen i)id) üon bem Sügengeift beftärfen, Bo ^at

er bid) fc^on unbebingt."

©inen ^örftofe bürfte ber ^alau2ama im Slbenblanbc verüben:

S)ie 3luffüt)rung ber getauften Seefahrer beim Slufent^alte in oftafiatifd^eu

§afenftat»ten ift gemeiniglid^ nid)t geeignet, ü)io^ammebanern unb Reiben

ah ^^orbilb empfohlen gu werben, unb bie ß^tiriften^eit barf fid^ ©lud
wünfcften, hi^ je^t üon ber (Gegenprobe motjammebanifd)er unb bubbi^ifti=

fc^cr ^J)hf)tonäre üerfd^ont geblieben ^u fein. ^JJiinbeftenö ein 'Viertel ber

©rbcnberoc^ner bcfennt fii^ pm ^^ubb^iömuö. SBenn i&i ba^ '^erfa^ren

ber römifcbcn ^JJ^iffionäre in S^ina betracbte
, fo befte^t il}re ,,^uöbreitung

beö ßtjriftentumö" t)ortr)iegenb im 5Xn!auf unb im kaufen oon Slinbern.

3n 9tüdiid)tim^me auf hie Umftänbc will ^6) ba§ nic^t juft tabeüi, fonDern
nur barauf aufmerffam mad^cn, baß eö bem 2)ülai'-Sama einftenö ein=

faden fönnte, in diom ic. bubbljiftifd^e ginbel^äufer gum 33cbufe ber

^ed)nung§auö leid^ung gu errichten. 3ln gutljonorierten ©äugammen unb
barmljer^igen (Sc^roeftern ad hoc wäre Uebcrftufe üon ^eute auf morgen.-

©erabe bie Spe^ialificrung „römifd^^at^olifd^" bemciöt, bafe gu bem
adgemeinen ^^egriff fattiolifd) uod) anbere 6pe^ieö fommen muffen»
Unterworfene beä römifdjcn ^-öifc^ofö pflegen bie morgentänbifcben llat^olifcn

,,8c^iömatifer, 5lbtrünnige" gu nennen, obg(eid) biefe il)n niemals ah
^aupt anerfannt ^aben unb mitliin ni<' von i^m abfallen fonnten. Ueber
^unbert ^JJiiüionen ß^riftcn bilben bie uralte gried)ifd^r!atl)olifd^e
5Urd)e. (So giebt nod) eine Sln^al^l oon Äanbeölud^en, meiere nie in einer

Unterorbnung unter ^Jiom geftunben ^aben. (Sine fold)e ift hie jenfeitö

ber römifdben Sieidiögrengen entftanbene, bie armenifdie, in weldjer bie

^rimaäioürbe längere 3eit in ber gamilie bcö nationalen ^ilpoftelö, (>3regorö

beö (Srlcucbterö, fid) oercrbte. (S^leid) frei oon jebom romifc^cn ©infinffe
war Don ^ilnbeginn unb blieb bie burd^ :i:aufen^e oon ^Deärti)rern üer^

^errlid^te ft)ri)d)=perfifdbe 5lird)e in ^JJiefopotamien unö ben weftlidjen
fiäubern beö aaffanibcn=9teid>eö. 3n i^ren ^enfmalen unb i^rer £itte=

ratur begegnen wir feiner 6pur, ha^ ber papftlid)e ^ilrin fid) je bis bortl^in

'

auögeftredt ^abe. 2)aö(clbe gilt uon ber ätl^iopifdlcn ober abpjfini^



fd^en Rix^e, bie an beti ©tu^( t)on Sllepnbrien gefnüpft roar unb üt

ber man t)on ben ^egc^rlii^feitcn Sfiomö biö inö fieben^c^nte 3a^rl)imbett

nie etroaä üernommen ^atte. ©inige ^unberttoufenb X^omas Triften et«

freuen ftd^ jegt in Oftiubien roieber ber früheren Setbftänbigfeit, nai^bem

i^re 5^orfa^ren hit Quälereien ber portugiefifi^en Snquifitiou gum Xeil

überftanben. 3n Söefteuropa blieb bie irifd^e ^ir^e unb mit \i)x bie

a(tbritif($e ^al^r^unberte lang in autonomer, Condom in feiner 2Bcife

beeinflußten ©tellung.

Sllfo 'i£}aia\ 2a\m, ©rogmufti unb ^apft, — fie ade ®rei roiegen

fid^ in 2Beltt)errf(Saftäp(änen unb beanjprud^en bie gü^rerfd^aft ber ge-

plagten SJlenfc^tjeit auf ber '^ai)n, roeld^e in ^eitUdie unb eroige (Sjlüd-

feligfeit auömünbe. '^i^xe Slnfprüd^e finbcn fi(| aufgegeid^net in ben ie=

töeiligen 33efenntniöfc^riften, unb finb biefelben für mämgen ^^reiö gebrudft

er^ältlid^. ©o fei u. a. ber £oran bie SSurgel, roetcbe einen reic^ge-

glieberten 3!3aum, roenn anä) nid^t o^ne 3luäroüd^fe, organifd) auö fid^ ^er^

Dorge^en liefe, ©o mufete ha^ tieffinnige ^rin^ip beö ß^alifate§ üerftanben

toerben, bafe ber Koran nad^ ber Ueberlieferung ber ©rofeoöter gu beuten

fei, roeil man am il)m aüciu alles unb barum mä)t§> ^\i beroeifen oermöge»

^eäüglic^ beö ^efi^ftanbeö beö Sif(^ofö üon 9iom werben mir aufeerbem

<iuf bie 6rf)en!ungöur!unbe bfä ^aiferö ^onftantin be§ ©rofeen unb auf

bie rom ^if^of Sfibor t)on Seoilla oerfafeten Defretalen oerroiefen. 33eibc

Urfunben finb im 'i^.ud)^anbel vergriffen.

@ö ift ba|ür ©orge getragen, ba& ha% 33erou6tfein ber ©inl^eit bei

ben 3}?oölemin rege erljalten roirb. (Sinen roefenllid)en ^un!t in biefer

Segie^ung bilbet bie religiöfe ^flid&t, bafe jeber ^HJoölem, ber eö irgenb im=

ftanbe ift, roenigftenö einmal in feinem 2thcn räe 3öatlfa^rt nad^ Mdta
^u unternehmen ^at. ®er ©inbruc!, ben ber (Sdl)aupla^ ber @ntftel)ung

beö ^^^^ölam auf bie Gemüter ber ©laubigen mad^t, ift ein geroaltiger, in

bie fcrnften ^änber roirö au^ biefem Zentrum üon ben pilgern ha^ er^ebenbe

©efüt)!, bag ber 3§lam eine ©in^eit bilbe, gurücfgctraaen. 2ln ben ge^

meinfamen Zeremonien ber Pilgerfahrt, betn Umroanbeln ber Raaha unb
bem iiMffen beö ^eiligen ©teinö finben bie ^ilger bie greifbare ©eroäbr

aud) für bie innere l^löa^r^eit i^rer 3ieligion. ^ie ^^efämpfung ber Un=
gläubigen roirb im J^oran aU oerbienftlicbeö SBer! gepriefen.

2lu§ ©rünben befaffe 3d^ ^JJficb mit ben groei erften ber brei

^ogmenbrübcr nur bäncben§, flammere Wi(i) bagegen an ben brittcn unb
legten im ^Sunbe. 3d) füge „legten", ^inficljtlid) beö ^illterö, nicbt aber

l^in!id)tli(^ ber t'ulturgcf^id^tlid^en Stellung. Qnb'^ug auf biefe lege ^d^
^JJiir alö einftigem '^^efud)er ber üatifanifd^eu ^J}iufecn eine ^cfd^ränfung

auf: 3d) fc^ä^e alleö an unb für ficb ©c^öne uub ©ute, unb 3d^ mifegönne
feinem ü}Ja'ciitin^aber feine Stellung, üorauögefe^t, bafe er fie benutze gut

^örbcrung fultureller ^ilufgaben. g'löer rooHte hie 3}litroirfung ber römi-

fd)en ^ierarcbic unter aüen UmftänDcn üon ber §anb roeifen? ^afe fie fo

wenig leiftet, bal)in gcljt Die Hinflüge, äl^ürbe g. ^S. ber ^:papft ,^ur ^:8er=

flud)uug ber in 3talien üblic^im Tierquälerei unb ^I^baelmörberei f^rctten,

roürt)e er feine Stunme ert)cben gegen hie ^JJh6l;aublung üon Sliubern

in ben fi^ilianifi^en 8d;roefelminen, oDer gegen hen Eigentümer ber jäl)rlid^
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etroa ^uubert Unglürfti(^c in beu 3:ob treibeuben ©ptel^öüe in TlonacOr

— fein e^renmann ^ätte ^iegegen etwa^ einsuracnben. ®er oberfte (5itten=

rid^ter mu6 erft gemannt werben, biefe eigentümlidjfeiten alö etroaö ©d^änb=

a^eä 5U betrachten, ^eim '>:}^avii ift neben ben ©efanbten granfrei^ö

©panienö, Dfiufelaiibö, Defterreic^ö, ©eutfd^lanbö aud^ ein ©efanbter 3Jio=

naco'ö beglaubigt. Seo XIII. ^at au^ bcr ca. 12,000 ©inrao^ner gä^len^

ben ©tabt eine befonbere SDiögcfe gefdiaffen.

^ä) ^alte bafür, e§ fei bittig, bafe 3(^ furj bei ber ©inbilbungöfraft

vorgenannter äßeltüberblito nerroeile; ^d^ fc^affe 9)^ir fo mit iljueu einen

gemeinfamen unb erträglid^en ©tanbort ber Beurteilung. ,,9^ur roer ben

md aufä ©an^e \)at gerichtet, bem ift ber ©treit in feiner Bruft ge^

fd^Ud^tet." !2^ie ^olitiif oon S^umero S)rei ift eine ©p^inj, beren 9iätfe(

fo inand)er preufeifc^e (Staatsmann gu (Öfen nerfud^te. ^om "^aiau^ama-

!lDienfte ^aben einft opponierenbe ^if($öfe auf bem 33atifanifd^en ^ongil

fc^on gefprod^en. diüdxüaxt^ blidfenb löfen fi^ hk 3iätfe(.

^as Df^unbfd^reiben beö öfumenifd^en ^atriard^en Slntimoö unb ber

^eiligen ©pnobe beö ^atriard^ateö ^onftantinopel an bie ^JietropoUten unb

^Bifd^öfe, .ben ^kxm unb baö gan^e 3Solf beö ^atriard^ateS , atö Slntraort

auf hie @ncr)!(ifa Seoö XIII. über hk Sßicberüereinigung ber ^ird^en

fegt ©einer ^eiUgfeit ben ^opf gang gehörig 5urec^t. „^k alte £ird^e

räumte bem Bif(|of üon 9^om einen ©^renprimat ein, unb bie ^^äter

ehrten i^n a(ö primus inter pares. ^er 28. £anon beö vierten ö!u*

menifd^en ^on^ilö von (s;^a(cebon fprid^t eä auö, bafe biefer ß^renprimat

bemfelben alö bem 33ifd^of ber alten 9ieid^§]^auptftabt gufomme; auö biefer

©rroägung wä§>i baöfelbe ben gleid^en ©tirenüorrang aud^ bem 33ifd^of ber

neuen ^auptftabt ^onftantinopel an. ^eö()alb ^aben aber ade anbercn

Bifd)öfe hk gleid^e bifd^öflid&e SBürbe unb üon einem Unioerfalepiöfopat

unb ber Unfe^lbarfeit be§ ^apfteö weife fein fird)lid^er ^anon unb feiner

ber .öäter etraaö. 3^1^ S^^t ber ungeteilten fat^olifi^en ^ird^e verroalteten

bie Bifd^öfe im 3)lorgen= unb Sibenblanbe t^re einzelnen Jlird^en autonom;,

bie tjö^ere gnftan;^ für bie 33ifd)öfe einer ^roüing bilbete bie fidö auä i^nen

gufammenfegenbe ^rot)in5ialft)nobe, nid^t aber ber ^Bifd^of t)on 3iom. Qn
Toi^tigen gragen aber, bie burc^ bie Slutorität ber gangen ^ird^e ent=

fc^ieben werben mußten, würbe ein allgemeine^ ^onjil berufen, bem allein

bie oberfte (Sntfd&eibung in ber ^ird^e gufam unb gufommt. 33on mora::

lifd)en dicä)Un eineö 33ifd^ofeö über bie gan^e ^irc^e wufete bie ungeteilte

^lird)e nid^tö. Söenn einzelne Bifd^öfe von 9^ont bamalö fd^on mit un=
berechtigten ^errfcftergelüften auftraten, fo mußten fie fidt) bie 3ured^t=

weifung i^rer ^j}iitbifd^öfe gefallen laffen. ®ie fat^olifc^e £ir^e be^-

^J)('orgenlant)eö im befonbern war in ber Seit ber öfumcnifd^en J^onjilien

nid)t ben Bifd)öfen t)on diom unterworfen unb anerfannte feine ba^in^
gc^euben 2tnfprüd^e berfelben. ^ad) ber ^Mtte be§ neunten Sa^r^unbertö
aber war eö baö unbered^tigte ©id^einmifd^en beö ^apfteS 3iifolauö L
unb fein Seftreben, feine Dber^o^eit über bie 5tird^e üon ^onftantinopel
,^ur (Geltung ju bringen, ma^ bie ©paltung ber Äird^en ^erbeifü^irte, wä^s
rcnb ber groge ^atriard^ ^^otiuö nur bie Sfled^te feiner ^ird^c verteibigte.

S)ic erften £eime ber abfolutiftifd^en Slnfprüd^e beö ^apfttumö liegen in.
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\>tn ^fcuboclcmentincn, t^re tt)ir!famfte Stü^e fanbcn fie fpäter in bcr um
bic 3ctt 9li!o(au§' I. cntftanbenen gefälfd^ten Sammlung bcr pfeuboifibos

tifd^cn ^efretaten." 3l(Ieö mit ^Jiel^rerem

3d^ raürbe bcbauern, raenn meine Erörterungen mitunter ben ©d^ein

erraedten, aU mad^e 3c^ bie ungeheure SRe^rga^l bcr römifd^en ^at^olÜen

öerantroortlid^ für 'Da^ Xl)un unb Saffen ber ^ierard^ie. Unter biefer r)er=

fte^e 3c^ „bie äBortfü^rcr ber ^ird^e". ^aö Sd^lagioort „^ird^e" roirb

t)on lenfelben in aar üielerici 5Bebeutung üerroertet, auf bie aJJatt^ergigfeit

bc§ ^aufenö fpe!uiierenb, ^ie pftid^tgetreuen Seelforger werben t)on i^nen

gum Xroffe unb gur SSagage gered)net, beren jebe 5lrmcc, felbft jebe ^eilö^

armce bebarf. ^ilud^ in ben S^tei^en ber Oberen trifft 3}Jeine 5lnflagc

üer^ältniömäfeig nur wenige für eine gegebene ^eriobe, unb ^iele nur

tnfofern, alö bic Slnnalen ber ©efc^id^te fid^ bereits feit ben Xagen beö

i^odfifeligen ^^ater§ ^arl§ be§ ©rofeen mit ben ©aunerftücfen flerifaler

ilird^lid^feit befd)äftigen muffen. ®aä ß^riftentum foHtc feitbem nid^t

frei mad^en, fonbern gur ^ned^tung bienen; ""Jßapit, 33ifd)öfe unb Rlöfter

würben Ue erften Sanbesl^erren be§ 2lbenblanbeö. ©rft bie S^fött^ni^«'

faffung ber abenblänbifc^en ^ird^en im Staate ber Karolinger ^atte ba§

römif(|e ^^rimat entfielen laffen. @ä ift mel)r alö naiu, roenn SeoXIIL
aus bem Umftanbe, bafe ^^otiuS unb anbere "ipatriard^en KonftantinopeU

fid^ um bie ^ird^cngemeinfi^aft bes ^atriardien t)on 9iom bewarben, fol-

gert, aud6 ber Drient ^ahc bem ^apft ge^ord)t. ^^^otiuö war im 3a§re

878 nom ^^papfte als ^atriard^ üon Konftantinopel anerfannt worben; ba

er jebod^ hie ge^offte ©elel^rigfeit nid^t bewies, würbe er ejfommunigicrt

unb t)om Kaifer Sco VI. im Sa^re 886 in ein Klofter üerwiefcn, wo er ftarb.

©Ott fann ein ^erj für alle l^aben, wir ^Dknfd^en muffen für bic

einen ober bie anberen einfte^en. Qn ^aufd^ unb 33ogen foll unfer

planet oon etwa fünf5e^nl)unbert ^JÖ^iillionen me^r ober weniger mit 3Ser=

ttunft begabter äßefen beoölfcrt fein unb ^icüon etwa ein 2ld^tel ber dtom^

txxä)c gugepren. ^ilHerbingS ift ber (^runb biefer, wie jebcr anbern !on=

feffioneHen 3wfl^i^örigfeit ein loderer; er befielt in bem Umftanbe, bafe bie

9^amen ber SBetreffenben o^nc i^r ®a5Ut^un in ein ^aufregifter einge^

fd^rieben worben finb. ^on einer nennenswerten ^3Jlel)rung jenes Sld^lelS

infolge t)on 3JäffionSt^ättgfeit wirb wenig berid^tet; progentifd^ foHen bie

Erfolge ber mo^ammebanifd)cn ©enbboten bebeutenber fein, als biejenigen

i^rer fämtlid^en d^riftlid^en ^J)Utarbeiter.

S)aS cnglifd^^oftinbifd^e Kaiferreid^ jä^lt gwei^unbertcinunbneungig

3)Ullionen Einwohner, ©er 5taifer t)on E^ina be|errf(^t eine nod^ riefigerc

3)ienge. '^aö) jeber 9fiid)tung finb eben bie 35egriffe ron ©röge unb 2luS=

be^nung relatio unb mahnen im gegebenen gaUc jur SSefd^eiben^eit. Unter
ber Seitung beS ©r. §. K. Earroß ift im Sa^re 1892 auf ©taatsfoften

eine Sä^lung ber 9ieligionSparteien in ben bereinigten Staaten oorge^

nommen worben. 3l)r gufolgc gä^lt bie römifd^e Kird^e 67* ^Jüttionen

^itglieber. „The Hoffmann's catholic Directory" 1893 gä^lt aber

3,806,095 römifd^=!at^olif^e ©eelen. S3ei ber ©rünbung ber römifd^=

lat^olifd^en Unioerfität in SBaf^ington ^atte Ergbifd^of 3o^n ^relanb bie

ga^l auf 10 TOÜionen gefd^ä^t. „SBenn i6) lefc," Icfe gd^ im ipirten^
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bticf, bcn aJJtd^acl gelij ^orum, SBifd^of oon Xtier, unterm 26. Januar

1893 über bie gemifc^ten ^m erlajfen ^at, ,,ba§ m^ einer ©tatiftif im

ga^re 1891 aiiö fämtlid^en (^emifc^ten @()en in ^reufeen 47,342 ^inber

me^r proteftantifd^ aU fat^oUfd^ rourben 2C. 2C., fo empfinbe i^ tiefen

©(^mer§/' ®er raenigftenö er^ob bieSmal fein Siegeögefd^rei über hen

gerbrödfelnben ^roteftanti§mu§.

SBenn feit einigen Qa^r^unbertcn bie Europäer im allgemeinen fid&

türmen bürfen, eine l^ö^ere 6tufe ber ©efittimg einzunehmen, a(§ bie

Slfiaten, fo wirb baö gumeift bem ^influffe beö ßl^riftentumö beigufd^reiben

fein. 2Bäre nur nid^t, neben man(j ©rfreuUd^em , feitenö europäifd&er

Staaten ben ofiatifdien SSölfern eine Unfumme üon ^ßergeiüoltigung, 3lu§^

beutung unb ©c^urferei äutcit geworben! 3(^ erinnere an bie nunmehr

ber 33ergangen^eit angeljörigen ©reuelt^aten ber portugieiifd^en ^nquifition

in 3Sorberinbien ; ber roeltlic^e ton ftanb i^r gur ^^erfüaung. ^aö jebod^

nid^t ber Vergangenheit angehört unb an 3^^^ ^^^ ^Pf^^ oQeö überragt,-

n)aö je bie portugiejifd^e unb bie fpanifd^e gnquifition im eigenen Stamme
(anbe unb in ben ilolonien üerübt l^at, wirb überboten öon ben folgen

ber bur<^ bie englifd^e D^iegierung im ^nterrcffe be§ inbifd)en ©taatöfd^a^eS

geförberten Dpiumfultur unb bem feit bem ^a\)xc 1840 ben (i-^inefen

mittelft ^riegörec^t aufgegraungenen Dpium^anbet. (Sin paar l)unbert''

taufenb ^Jienf(Jen leben fallen aUjä^rlid^ ber 33erni(j^tung an^eim einzig burd^

Dpiumüergiftung. Vielleiijt rü^rt'ö bal^er, bafe hd §inbuö unb ^JJtoölem§

fo gäng unb gäbe t)on ,,©l)riften]^unben" bie D^ebe ift.

gelber raaö ^at baö mit ber 33ulle „Unam Sanctam" gu f(Jaffen?

^öre ^ä) fragen, eo ml, erraiebere ^(J, bafe anä) ber 6(Jein oermieben

toerben foß, alä moßte 3<^ bie in 3Jleinem 33ucbe fo ^äupg oorfommenben

SBeifpiele oon Unmenf(Jli(Jfeit einem ,,^efenntniffe" gur Saft legen. ®arf
ba oon !irdl)lic^er 3"9e^örigfeit gefprod^en werben, fo ift'ö ja raa^r, ba§
bie SSeranftalter beö Dpiumfriegeö unb 'bk Seiter ber inbifd^en SSerroaltu.ng

jum allergrößten Seile ber reformierten ^ird^e angehören. Unb erft in ber

neueften ß^it unb infolge beö immer bebrol)li(Jer merbenben Sluff^reieö

ber ©ntrüftung ber öffentlid^en 9)^einung Dftinbienö fd^eint fid} eine fleine

Me\)x\)t\t im britifd^en Unterlaufe eineö beffcrn befinneu ju motten.

^a§ „©d^roeigcrifd^e ^roteftantenblatt" üom 26. 3)Mr§ 1892 belehrt

unö burd^ 3Biebergabe einer ©infenbung in hk gu ©^ang^ai erfc^einenbe

„5tort^ ei)ina ^ailr) 9^emö", waö gebilbete (S^inefen von ber d^riftlid^en

m\)\ion in i^rem Sanbe benfen. Verfaffer ift ber d^inefifd^e ©ele^rte

^ong--33en=^an. @r beginnt mit ber grage, gob nid^t bie geit gefommen
fei, bie 30^iffion in ^^ina, wenn ni6)t gan^ aufzugeben, biefelbe bod^

raenigftenö auf eine anbere 35afiö unb unter luffi^t zu ftetten, fomo^l
im gntereffe ber e^infen, als aud^ in bemjenigen ber 5luölänber felbft?

„9Ba§ i^ ^ier niebcrgefd^rieben," fo fd^liefet ber Verfaffer feine 5luö=

fül)rungen, „ift baö Ergebnis üieljä^riger Veobad^tung unb reiflid^en

9flad^ben!en§ hei mir felbft im füllen. 2lu§ üerfd&iebenen ©rünben \)aht

\ä) bisher gefd^roiegen, barf nun aber meine roarnenbe ©timme nicjt langer
jurüdtbrängen. jöott l^elfe mir, id^ fann nid^t anberö!" ^n einer 5kd^^
fd^rift bringt ber gelehrte ©infenber in Erinnerung, bafe bie franzöfifd^em
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wnb en(;(tfd)en Gruppen bei intern ÜJtarfd^e m<i) ^^e!ing bie beftcn (Sr^

funbi(^ungen über bie ©teüung beö geiubeö von ben ^efuiteu erhielten,

weld^e fie i^rerfeitö von ben S3e!ef)rten empfingen, unb biefe S^^atfad^e

werbe verbürgt burd) feinen geringern, aU ©raf Mamke b'^eriffon fetbft,

ber an ber ©jpebüion teitnolim. ©(^Uefelid^ fragt er, ob nad^ all bem

©efagten ha^ ä)im\i)ä)e ^^ol! nic^t ba§ 3^ed^t i)ahe, fold^en 9JJenf(i)en

gegenüber auszurufen: ;©(^(agt fie nieber, bie (S^rlofen!

®ie inenfc!)(icbe ^ürbe wirb ebenfofe^r, ja nod^ mc\)x mifead^tet t)on

benen, raeld^e ben (^d^t, aU von benen, rcet^e ben 2eib fned^ten. 33ciber^

lei ©orten oon ilned^tung vereint erblichen roir nici^t etwa b(o6 an ben

gaürö unb tangenben ^erraifc^en, bieten SSlüt^enftengeln am Raunte bubb=

l^iftififter unb mo^ammebanifcber ©rfcnntniö, aud^ nid)t an jenen unter ber

Däterlid^en Db^ut be§ SDalai-'Sama fte^enben tibetanifc^en ü}iönd)öftäbten,

mit je 40—50,000 unter ben ©elübben ber5lrmut, beö^ftrengeren ©e^or=

famö unb ber eljclojen ^euf(^E)eit (ebenben S^bimbuen. }^o6) roaö raitt

id^ in bie gerne fd&weifen? ^<i§ litterarifcbe 3Jleifterftüc! jenes fpanifd^en

^ibalgoö, „Exercitia spiritualia", enthält eine ^>}Jcineö @radf)tenö uner=

reid^te güQe üon Einleitungen gu pnbif(|er ©efügigfeit unb unoerroeiger^

lid^em Dpfermut. ©ö war ber ^a6 gegen bie burd^ bie 3)Mnner ber

^Deformation üerfünbete fro^e 33otfd&aft oom unoeräuSerlid^en ^ed^te eincö

jeben auf @eifteS= unb ®eroiffen§frei[)eit, aus bem fidö mit ^^otroenbigfeit

tfa^ di(ä^t ber ^^erfönUd)ffit auf (Entfaltung ber i^r oon ©ott rerliel^enen

Eigenart unb ha^ 9fted)t auf ben ©ebraud^ aller ber 9)?enfd^l)cit von ©ott

gef^enften SebenSgüter ergiebt; es mar ber §a6 gegen ben ©runbfa^ oom
allgemeinen ^rieftertum, raelcbcr ben 2luS^eder eines Si;ftems l)ierar(^ifc^cr

unb faoalierifd^er ^Sergeroattigung antrieb, bie bi&?^iplinierte 5lucd)tfd)aft

,

ben moralifd)en 6elbftmorb, als 3JJittel jum Qmede §u oermerten. ®er
3Kenfd^ ^iefe Snigo (Sgnag) Sopeg be 3iecalbe, ^efi^er bes Si^toffeS Sotiola

in ber ^rot)in§ ©uipujcoa.

^er einfad)e gamilienname mu§ bem ©eftenftifter nid^t besagt ^aben,

ber ©d)lo6name Hang üorne^mer. ,,3g"t^5 i^on Sot)ola l)at bann aud&,"

fd)reibt ^gnaj ^einri(| oon Söeffenberg, „feiner 2lnftalt ben anmafeüd^

tönenben ^kracn ber (Befeüfd^aft 3e)u beigelegt, oon raeldiem er ben

ganjen ^lan feiner (Sinrid)tung raoUte erhalten Ijaben." ©r ftarb am 31.

Suli 1556 unb mürbe oon Seiner italienifd^en ^eüigfeit ^apft ©regor XV.
im Saläre 1622 in bie 3ot)l ber ^alenberl)eiligen eingereiht, 5U bereu

©l)ren Elitäre errid)tet unb 3}ieffen gelefen werben für fo unb fo oiel per

©tüd (gr ift ber ^rügeljunge jener Parlamentarier, meldte ben Bad
fd^tagen unb ben ©fei meinen.

^er Slnfd^Iag 3^ecalbeS unb feiner ^elferSl^elfer ift bis auf einen ge=

miffen ©rab gelungen, ©er von ben ©einigen neuli^ planierte ^aupt«
ftreid^ mißlang, unb bie im Sanbe ber reic^Srätlid^en (Sanoffaganger erhielten

2:riump^e werben in ben ©d^atten geftellt oon ber im Königreiche Stalien
unb in ber ^iepublif ber bereinigten ©taaten oon ^rafilien t)erfaffungs=

gemäfe eingefülirten @laubens= unb Kuttusfrei^eit unb eioilc^e. 3n allen

Äulturftaaten ftogen wir auf ben fittlic^^religiöfen Kern, ber, nad^bem i^n
bie ^Reformatoren in bas allgemeine Seben eingefenft, 'ok l)umanitären
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aufgetlärter Staatsmänner mit neuem ^n^alt begabte.

^cr blinb ©e^orc^enbe anerfeunt, beraubt ober unberoufet, ba§ iSox^

l^aubenfeiu beö ?Kcc^teö eiueö unbef^räuft über ^J}Zenf(^en befefttenben WiU
mcnfd^en. §ätte ^d) ntd^t in Raixo unb ilonftanttnopet bem sacrifizio

deir intelletto tan^cnber Xerwifd^e ^ugefdiaut, ^ä) würbe bie ßeiftungen

lopolitifd^er ©jercitienmeiftcr für unbe(;reiflid)e , meil aufeer^alb ber ^e=

fdiaffen^eit be§ ©benbitbeö @otteä fte^enbe, betrachten. ,,3u gröfeerer ß^re

©otteö," roie ber 3argon lautet (e§ ift ber SStgetjott im ^^atifan unb feine

(SJetreucn gemeint), folle man fic^ antreiben (äffen, ben eigenen SBiClen

unb bas eigene Urteil abzutöten, hi^ man fei glei^ einem £eid)nam, ber

fid^ überall ^inioenben läfet, ober gleij^ bem (Btaht in ber §anb eineö

©reifeö, ober glei($ einem ^e^rbefen in ber §anb einer ^Jlagb. i2llfo

Seic^nam, Btah unb ^e^rbefen — rair begegnen alleioeil bem nämlidben

SBörtertrio! ^Uub roaö finb baS für ^H^änner, tt)eld)e bie jur ^^ergid^t auf

ben ©cbraud^ ber 3Seruunft ^reffierten als SBerf^euge beuu^eu. ßu ber

§tegel raären bie befe^lenben ©ubjcfte aufeerftanbc, bie für fdiraei^erifd^e

@t)mnafialabiturientcn ober Se^ramt§!anbibaten oorgefd^riebene öffentlid^c

Prüfung ^u befielen. @ö mag i^nen gum 3:rofte gereidjen, loenn 3d^

jugebe, ha'^ Qc^ bie %ercitienmeifter ber gafirö unb getifc^biencr, foioic

bie ^an^meifter ber ©erroifd^e nid^t blog in ber Spiegel, fonbern überhaupt

für prüfungöunfä^ig ^alte. §err Slloiö 33elleciuö, ^JOJitglieb beö 53cttel=

orbenö, roeld^er gemeiniglich bie ©efeUfd^aft S^f» genannt roirb, erflärt

mit (Srtaubniö feiner Oberen in feiner MeduUa asceseos (@ent 1835):

„^er n)al)rl)aft ©eborfamc gel)orcl|t in allem, roaS i^m befol)len rairb,

aud^ in bem, rcaö mit offener ©efa^r unb Sßagniö ber ßiefunb^eit unb

beö ßebenö, ber ©^re, beö guten 9iufe§, ber Söiffenfd^aft, ja felbft, raie

e§ fc^cint, ber größeren ^ugcnb unb '^er^errlicl)ung ©otteö oerbunben ift,

unb er ge^ord&t felbft bann, raenn offenbare Ungerec^tigfeit, ^JJarteilid^feit,

ungünftigeä ^^orurteil ober irgenb eine anbere üerfe^rte Sf^egung beö (^e^

müteö im ^orgefe^ten gang beutlid) fid^ geltenb mad^en " i@e^orfamer
2)iener

!

TOt 9f<üdfid^t auf biefe 2lrt oon @el)orfam ^atte ®r. griebrid^ t)ou

©d^ulte fd^on 1872 ben ©taatöregierungen 5U bebenfen gegeben: „SBer

bie t^atfäc^lid^en SSer^ältniffe ins ^iluge fafet, mer bie Maä)t ber Drben
femit, raer erroägt, roaö ein blinb ge^ord^enbeS Slrmeeforpö üermag, bem
ein Unfehlbarer befiehlt, ber rairb fic^erlid^ gur balbigen ©efe^gebung im
©taate baö Videant consules gurufen, beoor bie '^erfd^ioörer i^r Sßerf

tottenben." Unterm 3. SDejember 1870 fd^reibt Jlarl ^ofef t)on ^efele,

SBifd^of oon Dftottenburg, einem t)om (Srgbifdiof t)on ^öln gemagregelten

©eiftlid^en : „ßö fel)lt toaWid^ nid^t am ^iöillen ber §ierard^ie, roenn nid^t

im neunge^nten Sa^r^unbert roieber ©d^eiter^aufen aufgerid^tet werben."
2lm 25. Sanuar 1871 fd^reibt §efele an ^rofeffor grang ipeinrid^ ^eufd^
'mit 33e5ug auf ©d^ultes ©d^rift: ^ie maä)i ber römifd^en ^äpfte: „Sei=
ber mu| id^ mit ©d^ulte fagen: „3d& lebte mele ^a^re in einer fd^roeren

2:äufd^ung. ^dl) glaubte ber fat^olifd^en ^ird^e gu bieneu unb biente

einem 3errbilb, baö ber ^Romauiömuö unb gefuitiömuä barauö gemalt



l^aben. (Srft in ^om rcurbe eö mir rec&t tiax, bag ba§, lüaö man bort treibt

trnb übt, nur mel^r Sd^ein imb ^JJamen bcö ©^riftentumö f)at, nur bie

©d^a(c: bcr 5^ern ift eutfc^mimbeu, alleö total üeräu&erUd^t . . . ^;2öaö

fümmert man ]id) in 9iom um baö ©eroiffeii ber öeutc, roeun mau feine

^errfd^aft befriebigt?" @raf ^aul dou ^oenöbroedö ftreibt unterm 10.

guli 1895 in ber „^iatioualgeituua": „^ie ©rüube für meinen Sluötritt

auö bem Sefuitenorben unb meinen Ucbertritt gur eoancjelifdjen ^ird^e liegen

einzig auf bem unantaftbareu ©ebiete religiöfer unb patrioti)d()er Ueber=

Seugung, bie fid^ in langem, fd^roerem Kampfe unb Dielen f($n)eren Dpfern

burd^ hk Unreligion unb ^aterlanbölofigfeit be§ Sefuitenorbenö burd^ge^

rungen ^at."

§eute bebeutet ha^ ^rin^ip ber ©laubenöfreibeit bie Unab^ängigfeit

be§ bürgerlid^en Sebenä oom religiöfen ^efenntniö, (Bä)n^ einer jeben

3ieligion, aber aud^ ©riftengfrei^eit für beu Srreligiöfen. ^arnit ift bcr

SBettberaerb ber 9ieligionen eingcfdarauft auf baö geiftige ©cbiet, ha^ ber

Uebergeugung. ^JBeber* bie S^eformation, nod) bie i^r folgenbcn Generationen

fonnten baran fdfjon benfen. 33ei ben natüanifc^'-tbeologifd^en gafultätcu

in ^reufeen befd^roören bie ^ogentcn, roeldie dou ©taatöraegen auf baö

tribcntinifd^e @laubenäbe!enntni§ oerpfli^tet lucrben, aud^ baö natifanifd^e.

®ie Se^örbc lä^t biefe 33eamten lehren, \)ai bie päpftlid^en Dogmen un=

fe^lbar unb bie päpftlid^en ©ittengefe^e, alfo axiä) bie oon ber 33erfolgung

ber ^roteftanten, ber 2lbfe|ung von gürften 2C. 2C. unoerroeigcrlid^ au§5U=

fül^ren finb. 33ei ^Beginn beö neunge^nten 3al)r^unbcTt§ meinten einige

Diplomaten, ha^ ^apfttume ge^c feinem ©übe entgegen. Der üon 1816"

hi^ 1823 beim ^atifan beglaubigte preuBifd^e ©efanbte 33ert^olb @eorg

9Ziebu^r meinte, bem $apfttume bie ritterlidbe ^Jiad^giebigfeit fd^ulbig ^u

fein, bie man aud^ bem ©igenroilligften nidl)t meigert, roenn man raeife, ha^

feine ^age ge^ä^lt finb.

(Siner ber ftärfften 33orn)ürfe gegen baä ^apfttum ift, ba6 eö noto-

rifd^e, fc^on eingcftanbene gälfd^ungen in feinen fanonifd^en 9ied^töbüd^ern

nod) fernerhin bulbet. jölaubenöein^eit, ein §irt unb eine Qcx't)e\ Daö
ift ha^ ^auhexmoxt, rceld^eö ben Getauften 3aljrl)unberte lang als Sbeal
ber 3}Jenfd^l)eit rorgelallt raurbe unb mit bem bie 3Jlaffcn geleitet würben.

2lu§ biefem einen @cban!en entroidelte \i^ alle ^JOiad)t ber römifc^en

^riefterfafte, ^ned^tfc^aft beä Geifteö, Verfolgung ^ilnberögläubiger, ^o^^
mut ber ©tarfen, Qammer unb Untenoerfung beö ©d^road^en. SDiefeö

Sauberroort, ba§ jebeö felbftänbige Denfen aU ein 3Serbrec^en branb^

maift, l)ält nod^ 3}JiEionen oon ß^riften gefangen, unb t^öridl)t märe e§,

gegen fie gu ^-elbe gu gießen ober fie oerantn)ortti(^ gu mad^en bafür, ba§

fie einem ©influffe ge^ord^en, ber auf ']k gleid^ einer ©lementargemalt mirft

unb über bereu golgen fie fid& feine 9le(^enfc^aft abzulegen nermögen.

@§ fd^eint unbenfbar, bafe e^rlid^e ^J)Mnner im Streben nad^ @r=

fenntniö oor bem ^lerüaliömuä auf bie Dauer e^rfurd^tönott §alt mad^en
werben. jäBaö braucht e§ me^r, alö bie Erinnerung an jene unge§euer=

Ud^e X^atfad^e ber 3lufred^t^altung jener gälfc^ungen (^feubo=3fibor unb
©ratian), roeld^e im Saufe ber Qzikn bie Grunblagen ber 5Romfird^e

geraorben finb ! Die Slnfänge beö ^ird^enftaateö ^at baö 3}^ittelalter feit bem
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aä)Un ober neunten 3al)r^unbert auf „bie fonflantinifd&e ©d)en!ung"

gurürfgefü^rt. ^iefeö Slftenftüd ift biö gum fünfge^inten ^a^r^unbiert für

ed^t gehalten raorben. 6eit bem äel)nten 3a^rljunbcrt hat ]iä) bie Rurk

ouf baöfelbe berufen. i2öie fann ein elftem 2lnfprud) auf Sld^tung er=

^cben, n)eld)eö fid^ Su^ unb Xxuq gu feinen Stufen erraö^lt!

(giner mä)t minbern, roenngleid^ fraffereu SSerlogentieit macfien fid^

bie 58erfaifcr beö ^ömifd)en 33reDierö fd^ulbig. ©ei «Strafe einer ^ob=

fünbe finb bie gum SSreoierlefen 5ßerpf(idf)teten gur ©in^altung ber ^iefür

anöcfe^ten foGenannten fanonifd^en ©tunben ücrpflid^tet. anfolge ^eußunq

unter bie)e§ 3od^ ermangeln benn aud^ bie meiften bud)ftäbli$ ber geit

gur Slneignung beffern SBiffcnö. „ßr lügt wie bie graeite 3^ofturn" ift eine

ber nid^t ungeraöl^nlid^en Lebensarten in Greifen ber 33rer)ierbeter.

diejenigen ©d)maro^ergebitbe, raeld^e Qd) in 3)teiner Sd^rift ,,®cr

naggemai^te f^elg" in ben ^I^orbergrunb ftelle unb raetd^en 3d) bie 3l£t an

bie SBurgel lege — bie ^^^uüe ,,Unam Sanctam" ^ouifaciuö' VIIL, bie

^ejenbutte „Summis desiderantes" Snnoceng' VIIL, bie 2lbenbmal)lö-

büße „In Coena domini" Urbanö VIIL, bie ^uöe ,,Zelo domusDei"
Snnoceng' X., ber „6r)llabuö", bie ^onftitution ,,Apostolicae Sedis", bie

oatifanifdien befreie unb anbere — tragen bie nämlid^e ©igentümlid^feit

gur Bd;)an. Sßer fie am menigften !ennt, baö finb bie ^Ibreffaten. ®ünn
gefäet finb biejenigen, raeld^e auf befragen geftel)cn, bafe fie baä eine

ober anbere ber genannten ©laubenöbofumente getefen ^ahm. Mid)t ein-

mal olle Präger beö üatifanifd^en Slutoritätöpringipeö unb i^re ^t^erbüubeten

beiberlei ©efd)le(^teö werben il)r @ebäd)tniö mit genanntem Quarfe be^

fd^roert ^aben. Seber fc^nig fid^ fein fanouifd^eö Öbbai^ nad) Sebarf gu^

red^t unb rcirb nad^ feiner gagon alleinfelig. 3^ i^üfte Meiwc Sefer mit

einem 5lrfenale au§, n)eld)eö ausreidit, bie ©egner im 9^a^fampf unb mit

il^ren äöaffen gu fcblagcn.

5luf bem päpftlicbeu ©tu^le fafe feit 5134 ^aul IIL, ein garnefe;

er fül^rte eine glängenbc ^of^altung, um tlju oereinigten fid^ bie berül)mten

D^iepräfentanten ber 9\enaiffance auf niirtfd^aftlidöem, wie auf fünftlerij(^em

Gebiete. Um bie äBette bemül)ten fid) ade, bem ^apft unb benen gu

fdfimeid^eln, raeld^e hd i^m am meiften ©influfe befa^en. (S§ mar bieö

feine gamilie, fein 6o^n perluigi unb beffen 9iad)fommen unb feine

^od^ter ßouftange, bie ^od^tcr einer SSolfinierin. (Eonftange gab bie geift=

lid)en ^frünben um ©elb ober (^unft, luie fie benu bem ©oljn il^rer

^JJhitter, raeld^er jebod^ md^t beö ^^apfteö ©o^u mar, ben roten .§ut gugu;=

roenben raupte. 5)afe bamalö ^Jtilltoneu (s:briften t)on ber bangen grage
nac^ ber ©ered)tig!cit oor ©ott beroegt roaren, ängftigtc im S^atifan nie =

manben, fo wenig mie ^eute,

^eö ^apfteö ^rad)ten mar auf ßr^öl^ung feiner gamilie gerid^tet;

er fud^te bem 6o^u italienifd^e gürftentümer gu rerfd^affen , mit aUen
Mnften öerfd^lagener unb geroiffeulofer ^olitü, in bereu Läufen er fo

crfaljren mar, bafe ergraute Sotfd&after n6) ilim gegenüber faft alö Leu=
linge üorfamen. 3u biefer '}^oMt gehörte c§>, bafe er fic^ hm Slnfd^ein

gab, alö münfd^e er bie Leform ber ^ird^e, ba er fid^ fonft gegenüber bem
attgemeinen Lufe nad^ SBefferung faum ^ätte behaupten fönnen. ^arurn
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ließ er fid^ von neun ^arbiitäten ®utad)ten über t)or,^une^menbe Dieformeit

abftatteu. ©ie bienen un§ aU unt)erbäd)tige geuc^uiffe füc bie 3uftänbe,

lücld^e an ber römifi^en .^urie ^etrfd&tcn; man fann aber auö i^rcr Slb-

faffnng ni(^t einmal anf bie 2lbfid)t ber 33efferung fd^üegeu, gefdbroeiGe

benn ben 2lnfang ber 9ieform von biejer Qcit baticren. ,,^aö foll @uer

SeiUgfeit un§ geroife glauben/' tefe 3(^ bei Sut^erö Ueberje^ung biefeö>

©uta^tenS, ,M^ and} bie Reiben uub i^ürfen unfern d^riftlid^en §J{auben.

unb 3^e(tg:on um ber Urfa(| roiCien fürnel^mlii^ cerlai^en, alfo ha^ umb
unfertraillen (fagen roir) ber -Rame S^rifti unter ben Reiben üerläftert roirb."

„\k>pxeä)t um @otte§ irillen ein 3Sater Unfer für biefe ^arbiuäl, auf bafr

fic nid^t anber§ benfen!" fügt Sutber bei.

§iur ber altiv .peiUge mit feinem überfc^üffigen ^erbienft ,,guter

2Ber!e" rairb im römifd^en §eitömed^ani§muö a(§ geborgen betrad^tet, aber

er n)ei§ e§ ^ienieben nic^t. @in5ig ber ^^apft, ber i^n fanonifiert, raill

eö lange nai^^er geraupt ^aben, nad) gejiemenber Slb^örung be§ advocatus^

diaboii. 2ll§ felbftt^ätiger Strafeenprebiger mad^te fid^ ^nic^o Ognaj)
Sope§ be 9iecalbe in feinem ®eburt§lanbe frülie fenntlid) burd) fein ©tem^

men raiber einige ^^efen ber §erfömmlid^en 3fie($tgläubigfeit. 3^^^^^^
raurbe er ^icfür non ber Qnquifition inö ©efängniö geftedt.

2t(ö §err Sope^ be ä^ecalbe gum erften 30Rat nai^ ^tom !am, fagte

er äu feinen ©enoffen: „@ö ift erforberlid^ , bog rair fe^r oorfid^tig vor-

gel)en unb feine ^Bej^ie^ungen anfnüpfen mit grauen, menn eö nii^t fe^r

t)orne()me finb." ^amalö lebte in 9fiom bie im Sa^re 1532 geborene

uneEielid^e ^od&ter ^aifer ^arl§ V. mit ^JJamen 3JJargaret^a, unb mar biefe-

®ame, bereits üermittmet , an^ Qntereffe im ^aijxt 1538 mit bem im Sa^re

1520 geborenen Dftauio garnefe, bem 6o^nc jcneö unel)elid^en ©o^neö^

^aulö IIL oer^eiratet raorben. Dftecalbe gelang eö il)r 33ei(itüater §u n)er=

ben, unb alö i^re 9^äeber!unft erfolgte, mürbe er herbeigerufen unb taufte

ben einen ber ^ur Sßelt gefommenen ä^Jittinge auf ben 9^amen be§ ^a])-

fieö, ben anbern auf ben 'JJamen beö faiferlid^en ©ro&üaterö. 6o finbet

man e§ benn fd^roerlic^ auffallenb, bafe ^Ifhrgaretljaö gürbitte bei bem
^apftc me^rfad^ in ^Infprud^ genommen mürbe, fo mit Säc^ug auf bie

^infü^rung ber portugiefifdbcn Snquifition nac^ fpanifd^cm ^JJlufter.

SDer UrgroBpapa bestätigte im Sa^re 1540 ben neugegrünbeten.

33ettelorben, meld^er gemeiniglid^ bie ©efeßfd^aft Qefu genannt wirb, t)er=

lie^ i^m maffen^afte ^riüilegien unb entfc^lofe fid^ auf beffen ©tifterö

Slnregung ^in gur ©inrid^tung einer ber Snquifition ä^nlid^en -^arbinalö*

fongreuation. 3lö!etifd5)e Slnmanblungen, mit Sfiüdfid^t auf bie Dtegierung

ber ^ird^e, lagen bem Urgrogpapa fern. 2lud^ von ber Spante ßonftan^e l)at

^J)Jeineö SBiffenä niemanb bcliauptet, bafe fie einer Unterfd^ä^ung i^rer @r=

forenen fid^ fd^ulbig gemußt l)abe unb hk freie gorfd)ung niebermerfen

wottte. 3n ber $Denff|rift, meldte ber ©tifter biefer fauliercn ©efeüfd^aft

ju i^rer bauernben 33eadl)tung unb alg baö Programm beT beutfi^en @cgen=
teformation üerfa^t ^at, werben bie 3)Jittel su einer folc^en aufgejä^lt.

®er gürbitter bebauert, ba§ er einftroeilen von ber Snquifitiott naii) fpa=

nifd^er 2lrt abfegen muffe, „fie ge^e eben über ba§ gaffungöDers
mögen ^eutfd^lanbö, mie e§ je^t geftaltet fei, ^inau§./' lUsib^
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jold^e ^crle burften 5lnberöben!eube auf bk goltcr, auf beu ^olaftofe ober

an beu (^alöen bringen! 33ei Seuten, roel^e eine gefc^id^tlid^e D^angftufe

erflommen, "pnbet bie 33ei;ci^uung „§alun!e", ob aud^ nod^ fo gutreffenb,

feine ^^encenbung.

©er txiü\ä)cn 2öiffenf($aft, ber ©eifteöfrci^eit, ber @(eid^bere(^tigung

iinb Humanität fe^en bie im ^^atifan unter ber gtrma ^apft ^errfd^en^

bcn $er[ounagen me^r aU je Unbulbfamfeit , £abat)erge^orfam unb

l\xä)[iä) wk gefd^id^tlic^ unhaltbare Dogmen entgegen. „SSir geben gu/'

fd)reibt' ©r. ^arl ^enrat^, unb 3d^ ftimtne i^m barin hti, „bafe baö $apft=

tum feine grofee ^iftorif^e 33ebeutung ^at, ha^ i^m inöbefonbere in ben

3a^rl)unberten be^ 3)Htte(atterö Slufgaben gur ^öfung gugefatten raaren,

üon benen rair nic^t rciffen, ob fie o^ne fo(($e ^entralifierung ber fird^=

Ii«$en ©eraalt, raie fie im ^apfttum oerförpert ift, Ratten burd&gefü^rt

raerben fönnen. ^ahei ^ai uuö freilid^ jüngft noi^ ©öHingerö „3anuö"

^ele^rt, graifd^en ber ^bee beä ^rimateö unb ber SÖirflid^feit beö römifd^cn

^apfttumeö ftar! 5U unterfd()eiben, unb rair üerfd^liefeen bas Sluge nid^t t)or

allebem, raa§ in menf^lid^er ©elbftfud^t gefd^e^en ift, um au§ bem römi=

fdjen 33ifd^of ben ^apft unb ben unfehlbaren Se^rer ber !atl)olifd^en ©^riften^

^cit gu malten." ©eit me^r raie einem ^a^rtaufcnb fpielt ber angeblid^e

9iad)folgcr beö gubenapoftelö ^etruö, je mä) bem @e)id^töpun!te beö eige-

nen ^iorteilö, balb ben ^onferoatitjen, balb ben reoolutionären Demagogen,
©r unb feine ©etreuen ^aben baö ,;totte Qal^r" 1848 für „bie grei^eit

ber ^ird^e" auszubeuten rerftanben, mit fül)nem ©riff 9ied^te fi(^ aneig=

ncnb; un'i) aU bann hk 9^ea!tion ber fünfziger Qa^re fam, gab eö eine

neue ©rnte: bie iRonforbate mit' ben ciugefd^üd)terten gürften. ®aö läuft

raie eine Sn^icf^nü^le.

3n ©eutfd^lanb befielt hk flerifale ^ird^enpoliti! in faft nid&ts

auberem alö in bem ^eftreben, oon jener ©d^u^gefefegebung ber dieii)te

be§ (Staates unb ber 9iid)t!atl)oli!en, raeld^e naturgemäß eine ^efd^neibung

ber @eraaltöanfprüdl)e be§ ^apfteä ift, ein ©tüdf um baä anbcre abgubrödfeln.

3m 3^italter ber grei^eit foll aud^ ber ^apft raieber feine grei^eit, feine

im 6t)(labu§ fo fd^ön bargelegtcn „d{c6)te'' raieber gerainnen» Unfrud^tbar

raar biefe mit hm ^JJ^itteln ffrupeUofefter Demagogie unb unter fortgc::

festem fd^nöbeften 3Ki6braud^ beS grei^eitö^ unb 9ied^töbegrip burd^ge=

führte ^ird^enpolitif nid^t, rao^l aber raar fie eintönig im ^öd^ften ©rabe.
Unb_ ebenfo eintönia raar feit 1V2 Sa^rge^nten bie ^iid)enpoliti! ber

beutfd^eu ^Regierungen. 3^r ^anbraerföjeug beftanb in fortgcfe^ten ^nqz'-

ftänbniffen, in preisgäbe ber ©d^u^gefe^gebung — immer mit ber ^arole:
]))lux ni^t reiben; nur ni^t erbittern burd^ ftrammeö geft^alten ftaatlid^er

Siedete, üielme^r oerfö^ncn burd^ ©ntgegenfommen, burd^ Sugeftänbniffe

!

2II0 ob man hk 6turmflut baburd^ üerfö^nen fönnte, bag man bie 5Dämme
lockert unb abzutragen beginnt!

©ie 3Serfommen^eit ber ^^eologie in ben romanifd^en Sänbern hiU
hct bie golie gu ber gebieterifd)en Slnmafeung beö ^apfttumeö; eö be=
fie^lt, raeil e§ nid^t belehren fann, nidfit belehren mit ^ius IX. raartcte

iiid^t erft ben 33efc^lu& be§ Datifanifd^en ^onjilä ah, um bem @rb!reife
oon feiner Slttgeraalt ^unbe ju geben. Qn feiner um ein paar ^Kouate
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»orbatietten ilonftitutton „Apostolicae Sedis" t)om 11. Dftober ISGO*

betretiert er, „ha^ bie Slbänberungen, 33efd^rän!ungen, Untctbrürfungcn uub

Slbf(Raffungen, n)el(j^e in berfelben an ben älteren SSefttmmimgen llnferer

SSorgänger, foraie anä) an ben Unfrigen, ober an trgcnbraeld&en ^eiligen.

^ird)engefe^en , auä) an benen ber aügemeinen ^ongilien imb felbft beö

tribentinifd^en, üon i^m gemacht raorben finb, i^re üoße unb gan^e Sßir!=

famfeit behalten muffen." 3d^ i^abe bie Soften nid)t gefc^cut, genannte

x)om SSaum päpfttid^er ©rfenntniö gefallene grud^t §u erraerben. Sie ift

bem bei Wlan^ in S^tegenöburg im ga^re 1876 erfd^ienenen ^üd^lein

,;Decreta et canones sacrosancti et oecumenici concilii Vaticani

etc." (ßateinifd^ unb Xeutf(^) „a(§ Sln^ang", gleic^fam alö Xeffert,

beigegeben.

33iö t)or wenigen QaEiren gehörte eö giim Si^ulfacf^Söiffen jebeö

römifd^en Seminariften , ha^ bem ^apfte bie ©eraalt gufte^e, üon abgu^

büfeenbcn ©ünbenftraf en ganj ober teilraeife gu cntbinben. §eute ift

ber freifenbe 33erg oon einer neuen ^ogmenmau§ entbunben raorben. Seo-

XI IL, nid^t faul, ^at fid^ jeneö fonftitutioneöe ^erfa^ren feines 33or=

gängers gunu^e gemad^t unb in einer S3ulle t)om 12. ^Jlärg 1881 feine

alt^ergebrad)te 33efugniö gum ©riafe t)on 6ünbenftrafen, gu einer 33e=

fugniö gum (Srla^ aßer ©ünben (plenissimam omnium peccatorum-

indulgentiam) gcfteigert. 2Baö biefe beiben ^äpfte ]iä) ha ]^erauönal)men,

fann fi($ jeber i^rer ^JJad^folger herausnehmen ; eS raäre 33et^örung, raollte

einer ben Seuten einrebcn, ha^ ]\ä) bie römifd^e ^ird^e, im ^or^ug von

i^ren Sd^raefterürd^en, eines unabänberlid)en Se^rgefe^eS erfreue. ^2(1^

unabänbcrlid) er[d)eint ^icr Icbigli^ bog ^t^t beö jetociligcn ^apftc^ p
beliebigen ^bönbermigcn öon tonailienbefdilüffcu unb Eirdjengefe^en. Seit

bem 18. 3u(i 1870 l^ängt eS rom ^apfte ab, unb niemanb l)at baS

Dftec^t, ben ^apft gu ^inbern, fraft feines äBiÜenS biefer ober jener feiner

^Dt'einungen ben ex cathedra-ß^arafter ^u üerlei!)cn,.unb ne in Dogmen
5U oerraanbeln. ^ie §ol)l^eit beS §od^muteS beurfunbct fid^ man^mal
in faft ungtaublid^er Sßeife.

„2Bir erflären/' Reifet es im obigen, bod^ raol)l gur allgemeinen

£enntnisnal)me beftimmten Slftenftüdfe t)om ILDftobcr 1869, „bag ber

Don Sfted^tSroegen eintrctenben (S^fommunifation , raelc^e niemanbem üor^

behalten ift, üerfaHen : diejenigen, roeld^e es üerfäumen ober fd^ulbbar

unterlaffen, innerl^alb eines 3)ionatS bie 33eid^tüäter ober ^riefter an^u^

geigen, üon raeld£)en fie ^ur Unfeufd^^cit angereigt rcurben, in allen oon

Unfern Vorgängern ©regor XV. unb SBenebtft XIV. beftimmten gäüen."

®iefe 3JlonatSfrift rairb bagu beftimmt fein, ba6 fid^ bie ^etreffenben in

ben 33ibliotI;e!en umfe^en, ob it)r gaU gu ben fad^begüglid)en ©rlaffen @re=

gorS XV. unb Senebüts XIV* ftimme. Qaik, raaS begrceifelt raerben

mug, ^ius IX. Kenntnis t)ont Sntialt feines Stu^lfpru(^es, fo gebot cineS^:

teils ber Slnftanb, fot^anen ^ni)alt unoer^ügtic^ mitzuteilen; anbernteils

raar es ^ftid^t, bie ^auer ber ©eraiffenSnot nidl)t unnü^erraeife gu ocr=

längern, fonbern gu öerfügen, bag Den fcbulbigen Veid^toätcrn ober ^rieftern

balbmöglid^ft baS ^anbraer! gelegt raerbe. 3d^ roill annet)men, bafe.

fid^ ber Unfehlbare mit feiner „3}ionatSfrift" ^hen elenb uergaloppiert babe.
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Unter bcn päpftlii^en gafultäteu (Erlaubnis von gerolffen ©yfommunifationö^

fätten iu Qbfoloicren) ift nid^t inbegriffen eine ^oIImadEit, ben ©eiftUd&en

loöjufprcdöen, ber eine ^^perfon abfobiert , mit ber er öefünbigt ^at. (@r=

lo^ ber 3nqmf;tion com 4. 5lprt( 1871). ®iefe mn fctbft eintretenbe (^p

fommuntfation ift bo^er r^an^ fpegiett (specialissimo modo) bem ^apjl

:re{ermert. $Die ^aä^t fdfieint t)on grofecr praftifd^er 33ebeutung ^u fein.

Dito üon 33i§mar(l (ber fpätere ^ei^öfangler) fprid^t au§ einem

im Sa^re 1854 an ©eneral Seopolb oon ©erlad^ gerid^teten ^Briefe: „Qn

einer ber fd^roierigften ^fUc^ten meinet 2lmteö re^ne iä) ben unabläffigen

.^ampf, ber im ^ienfte bcö ^önigö gerabe an biefer ©teile gegen bic

coalitio militans ber Jlat^olüen gu führen ift. (So ift nic^t nur d^rift^

lid^eö ^efenntniö, fonbern ein ^eud)Ierifd)er
,

gö^enbienerifd^er ^apiömuö

rott §a6 unb ginterlift, ber ^ier einen unüerföbnlic^en ^ampf mit ben

infamften SBaffen gegen bie proteftantifd^en Sflegierungcn unb befonbcrö

^reugen untert)ält. Hat^olif unb geinb ^TeugenS ift t)ier gteid^bebeutenb,

mag ber Qa^ gegen um fd^raarg^gclb, frangöfifcft ober bcmofratifd^ ange=

ftri^cn fein, '^"^it bie 2lufl;e^ung ber ©olbaten in ben 5itafernen burd^

glugblätter, ber dauern t)on ben hangeln herunter, mirflid^ bie ©prad^e

bcö (E^rijfoftomuö unb 5lmbrofiuö ober gar ber Slpoftet, ober ^aben biefe

mit ber raeltlid^en Dbrigfeit in ber Söeife gelabert unb gleid^ §edter unb
(Etruoe erflärt, bafe ©efe^e unoerbinbUi^ feien für bcn, ber fie für unrecht

l^ält? e^eigen bie äöortc: ©ott meljr ge^ord^en aU ben Men\ä)m, ebenfo=

riel raie: ©Ott mel)r ge^ord&en alö bem ©ro6()eräog, unb befielen bie

3ited^te ©ottcö unb bie grei^eit ber ^ird)e notroenbig in bem, maö ber

^ifd)of unter Sluffünbung beö Untert^anenoerbanbe^ bem ©rofetiergog ah-

trogen raiß? ^aö alleö ^atte ic^ auö inuerfter Ucbergeuguug für fo falfd^,

mie hk Unterfd^iebung ber ^iefigen ^ifd^öfe a(ö ,,©efatbte beö §@rrn unb

9^iad)folger ber Slpoftel" ober ber ehrgeizigen ^sriefter alö „©c^u^mäd^te

ber (j^re ber unbeflecften ^raut", ober bie „^'iiffeftation eineö ctjpriauifc^en

3)lärtt)rertum§ im bifd^öftic^en ^a(aft gu greiburg."

®rei 3Sorfommniffe finb eö namentUd^, moburd^ t)on ber t^eofratifdben

Kamarilla ber mobernen Sioilifation ber §anbfd^u^ Eingeworfen raurbe»

®er Steigen t)ob an menige ^aljre, nad)bem ber greif^aarenpapft 3Bin!e(=

ma^, ^eHe unb ©diur^fell beifeite gefd^oben unb (8. ^egember 18)4) ber

(Etltiftenljeit eine (Ba6)e ah ©laubenötoa^rEeit üerfünbete, ron ber man
fonft in anftänbiger ©efcllfd^aft. nid^t fpri(|t. ©in weiterer ^orftofe beö

alten §errn, beffen Unraiffenljeit in t^eologifd^en fingen fogar feiner

®ienerfd)aft befannt war, beftanb im ©rlaffe beö @i)Itabuö (8. ^egember
18G4), eiueö ©ammelfuriumö, baö er md)t felbft unterfcftrieb, fonbevn oon
feinem 6taatöfefretär unterfc^reiben liefe. 9^od) immer ganfen fid^ ^i^ ©e^
lehrten aßeinfeligmad^enber Dbferoang, ob biefer „3ufammenftellung ber

Eauptfäd^lid)ften Irrtümer unferer Seit" baö ^Jiertmal ber Unfeblbarfeit
anflcbe. ®ie lefete ©rofet^at puß' IX. beftanb barin, feinen 2lnfpru^
auf Unfel)lbarfeit im pluralis majestaticus felber gu oerfünben unb
.nebenher baö quiproquo einer „Billigung beö 5longilö" in ^Jtedinung gu
bringen, ^aö am 17. 3uli erfolgte Sluöfneifen oon fed)öunbfünfgig
ftimmbercd)tigten äßürbenträgern, bereu §erbe auf neununbgmangig miU
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üoncn ^öpfc gefd^äfet tütrb, l^atte, bün!t 3Jli(^, fein öauptmotto barauö

öefo^en, ba^ man in ?ftom roufetc, bic unter ber Seitung i^reö ungarifc^en

33ei(|tt)aterö 2lbbe 33crn^atb 33auer, eines getauften 3uben, fte^enbc

!aifer(i(^e gieunbin puö* IX. rootte ,,i^ren fleinen ^rieg" , unb e§ ^anblc

fidö um bie 3erfd&metterung beö ^roteftantiömuö. ®ie getifd^biener finb

feit bem 18. 3uli 1870 in eine ©adgaffe feftgerannt, au§ ber fie \iä)

nid^t einmal me^r nad^ rüdroärtö fon^entrieren fönnen. 33ei ben ©raufeen-

ftc^enben, inforoeit fie i^rem ©inne für Söa^r^aftigfeit ^luäbrucf üerlei^en

TDolIen, l^errfd^t barüber ein @efü^( beö ©rbarmenö nor.

^^apaliömuö, 3efuitiömu§, Uttramontaniömuö — im ©runbe ein

uub ba^felbe — ^aben mit beut (5:^riftentum nid^tö gu t^un; ^iQ finb

feine 5?arifaturen unb aU fold^e iniberd^riftlidf). ®ie ^Religion ß^rifti ift

nidöt von biefer Söelt; i^neu bagegen ift an ber ^e^errfd^ung biefer

SBelt, an ber ©ntmünbigung unb Unterjod^ung beö ^ol!e§ gelegen, unb

5U biefem ^xücäe mirb non i^nen mit ber Sf^eligion iRi§braud& getrieben,

^ie et)angelt|d[)e ^ird^e ift ein viel geiftigerer Drgani^muö a(ö bie römifd^e,

i^r ©ebei^en niel weniger abhängig von ben <Sd&ac^§ügen ber Itirc^en-

potitif. ^a§ ^apfttum ift üerfolgungöfüdötig, ein geinb jeber georbneten,

in ber ^erfönlid^feit be§ äRenfd^en begrünbeten grei^eit; aud^ ein geinb

ber 'iBa^rl;eit, fobatb bie Unma^r^eit bienlid^ erfd^eint. 3" biefem ©ipfcC

bei ^crfommen^eit ftat eä bie erftaunte SBelt emporfteigen feljen, ba "oa^

^apfttum nid^t oor bem greüel §urüdfd&re(fte, mit §i(fe feiner ©d^meid^Ier^

fpnobe bie mal^nrai^igfien Unroa^r^eilen gu geoffenbarten äöal^r^eiten gu

ftempetn. ^cin äöunber, ba§ eö feine ^eilfräfte für bie (SJebred^en ber

3eit in )i^ trägt; eö fann unb roirb bie Uebel nur uergröfeern, nid^t

ttiinberii unb l^eilen.

^er Slpoftet ^etru§ würbe nid^t einüerftanben fein mit benen, meldte

fi(5 feine ^JJacbfoIger nennen Um bie in ben ^SuHen unb ©d^riftftellereien

ber ^^äpfte enthaltenen äßiberfprüd^e ^u nermifd^en, mar um bie ^JJiitte De§

fed^ä^e^nten 3a^r^unbert§ aU 3ci"^erfpruc^ ber 9lu§brud „ex cathedra"
erba(|t roorben. „©er ^apft ift unfehlbar, roenn er ex cathedra fpridbt/'

^iefe e§ nun. ©er ^eilanb ^atte ba§ leiber bem ^etruö nid^t mitgeteilt

unb Diefer eö nid^t überliefert; fonft raäre bie abenblänbifd^e ß^^riften^eit

fo fing gewefen, biefe Unterfd^etbung an^uwenben, unb mand^er ISe^er

märe uiiöerbrannt geblieben, ©ie 33ef(^lu6parteien beä t)ati!anif(^«n ^on-
gilö mürben hn i^rer Billigung ber auf ben ^l^aum i^rer (SrfenntniS ge=

pfropften 2lllgen)alt ber ^^äpfte nic^t oon perfönlic^er ^errfd^fuc^t, fonbern

non einem i^ncn nal)eliegenben 2lutoritätö=35ebürfniö getrieben. '^)^xe

©laubenSregel, Kanonen unb ^rabitionen fcbiencn ibnen feine bauerl^afte

©cbu^meljr gegen ben @ntl)ufiaömuö ber §er5=3efu 2C. =35ruberfcbafteu, gegen

ariauifd^e, marianifd)e, manicbäifdie, freimaurerifi^e unb pelagiaiiifcfte ©d^iö-

matifer p bieten, fo lange nic^t ftatt einer gläubigen Öemeinbe ein

fid)t-, \)'6x=, riecft= unb fül)lbareö (gin5eln)e)en, ein Me\)iex nom Stutjle

(ex cathedra) nic^t blo^ bie lUu^leguug uub Slnorbnung feiner @laubenö=
regel, <ilanoncö unb ^rabitionen, fonbern aud^, mittelbar gmar nur unb
fomeit eö oon i^m abfängt, bie ^eiUfräftige ^iöirfung fämtlic^er ©afra=
meute über jeben 3«'eifel erhöbe.
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^ic üati!aiüf($cn 5Defrete ^obeu i^rc ^Sorgefd^ic^te. ©nbc ber jioan^

giger 3a()re biefeö 3a^rl)unbertö fonnte ber gange römifd&-'fat^oIi)d)e (gpiö=

fopat ©rofebritannienö ben (Sibfd^rour leiften, raft ber @Iaube an bte Un=

fetilborfcit bes ^apfteö uid&t gum fat^olifd^eu (Glauben gehöre. 3Son ben

fünf gragen, raelc^e im Sa^re 1869 feiten§ ber baperifijen S^egierung ben

fatl)oUid^en Uniüerfitöten gu 3JJünd^en unb Sßüraburg gur Beantwortung

vorgelegt würben, lautet bie üierte: „g@iebt eö allgemein anerfannte

J^riterien, m^ raeld^en firf; beftimmen lä|t, ob ein päpftlid)er 2luöfprud^

ex cathedra, alfo nad^ ber eoentuell feftsuftellenben ^ongiliumö^^oftrin

unfehlbar unb für jeben (S^riften im ©eroiffen üerpflid^tenb fei? gUnb
wenn eö fold^e Mterien giebt, roeld^eö finb biefelben? 5Die 5lntn)ort ber

^HJünd^ener t^eologifd^en gafultät lautete: „©§ giebt feine allgemein an?

erfannten ©rfenutniömerfmale, naä) benen fid) mit ^id^er^eit beftinunen

licfee, ob an päpftlid^er 5lu§fprud^ ex cathedra erfolgt fei; ob er alfo,

im gall bie päpftlid^e Unfel)lbarfeit conciliariter entfd^icben werben fotlte,

and) roirflid^ biefer ^^rärogatiue teilhaftig fei. Bei ben X^eologen, weld^e

je^t fc^on bie fragliche Se^re bel)aupten, finben fid^ etwa swangig Der=

fd^icbene iliutnmfeungen über hk Bebingungen, meldte gu einer (Sntfd^eibung

ex cathedra erforberlid^ fein follcn. Bon biefen gum ^eil feljr r>erfd^ie=

benen unb fogar weit auöeinanber gel)enbcn gorberungcn unb SluffteHungen

ift biö^er feine §u grögerer ©eltung gelangt, gür feine berfelben ^at fid^

je eine bcbcutcnbe Slnga^l üon ^^eologen cntfd^ieben
;

jebe einzelne i)t aud^

wicber rielfacb beftritten, unb üon aüen lägt fid^ fagen, ba& fie aiillfürlid^

erbad)t finb, ha eö l)ier nid^t möglid^ ift, auö Schrift unb Ueberlieferung

5U fd^öpfen. (So fd^eint ba^er, bafe, wenn wirflid^ auf ber 5tird^ent)er=

famnilung gu ^iom ein ^efret über hie päpftlidje Unfe^lbarfeit piftanbe

gebrad^t iDihbe, bod) gugleid^ auä) ber Begriff ber ©ntfdlieibung ex cathedra
bcfiniert werben müfete, ha fonft immer wieber lXnfi(|er^cit unb ^iinlafe gu

Streit bcoorrtänbe."

^ic Datifanifd^en befreie nom 18. Suli 1870 lauten: „1. ^^er

fagt, bafe ber l)eilige Slpoftel ^etruö ni<^t Don (i;briftuö bem ^fen alö

gürft aller Slpoftel unb aU ba§ nä)thaxe §aupt ber gangen ftrcitenben

ilird^c beftcHt fei; ober bafe ebenberfelbe Icbiglid^ einen (^^rcnprimat, nid^t

aber ben ^^^-imat wahrer unb eigcntlid^er guftöbiftion üon bemfelbcn 3efuö
(Stiriftuö unferem Jpßrrn bireft unb unmittelbar empfangen i^ahe: ber fei

ücrflud)t. 2. Ser fagt, eö beruhe nid^t auf Slnorbnung (S^rifti beö §@rrn
felbcr ober nid^t auf göttlid^em 9ied^te, ha^ ber ^eilige ^^etruö in bem
^Ih-imat über hie gefamte ^ird^e immerwä^renb 9iad)folger l)abe; ober ber

rönüfdie ^;>apft iei nid^t ber ^JJad()folger beS ^eiligen ^ctrus in bcmfelben
^^rinmte: ber fei üerflud^t. :3. SSer fagt, ber römifd^e ^apft l)abe lebiglid^

ha^^ 2lmt ber Sluffid^t ober gü^rung, nid^t aber bie üoße unb pi^fte
3unöbifiionögewalt über hie gefamte £ird^e, ni^t nur in Sa^cn be§
C^Jlaubenö unb ber Sitten, fonbern aud^ in (Bad)en, weiä^e bie Xiögiplin
unb bie Regierung ber über bie gange @rbe nerbreiteten Rixdje betreffen;
ober berfclbe befi^e nur ben bebeutenberen 2lnteil, mä)t aber bie gange
güüe biefer ^öd^ften ©ewalt; ober biefe feine (Gewalt fei feine orbentU(^e
unb unmittelbare, fei e§ über ade unb jeglid^e <Rird)en ober über aüe unb
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jeglid^e ©irtcn unb ©laubigen: ber fei rerflud^t, 4. ^nbem rair an ber

oon ^Inbeginn beö ci^riftlid^en ©laubenS überfommcnen UeberÜefenmg treu

feft^alten, teuren 3öir, mit Swftiwmuug beö f)ciixa,m ^oujilö, ^ux ©^rc

©otteö unfereS ^eilanbeö, ^ur (^r^ö^ung ber !atl)olifd^en Sfleligion unb

jum ^eile ber d&riftlidöen Golfer, unb erflären eö al§ einen oon ©Ott ge=

offenbarten ©(auben§fo^: bafe ber ri)mifd^e ^apft, wenn er t)on feinem

Ji^e()rftu()le aii^ (ex cathedra) fprid)t, baö ()ei§t, loenn er in 2luö=

übunq feines 51mte§ alö ^irte unb fie^rer aller ß^riften, traft feiner

t)ö^ften apoftoüfd^en ©eraalt, eine üon ber gefamten ^ir^e feftjulialtenbe,

ben ©lauben unb bie Sitten betreffenbe Se^re entf($eibct, r)ermöge beö

göttlid^en, im l)eiligen ^etruö il^m üer^eifeenen 39ciftanbeö, jene Unfel)l=

barfeit bcfi^t, mit roeld^er ber göttlid^e (Srlöfer feine Üxxd)c in ©ntfd^eibung

einer t)cn ©lauben ober bie ©itten betreffenben Sebre auSgeftattet roiffen

lüoüte; unb ba§ baljer folrfie (Sntfd^eibungcn beö römifdöen ^apfteS aus

fidö fclbft, nic^t aber erft burd^ hk 3uftimmung ber Mrcbe unabänber^

ii6) finb. ©o aber jemanb biefer Unferer (Sntfd^eibung, raaä ©Ott t)er=

l)üte, gu wiberfpred^en raagen foßte: Der fei üerfludf)t."

Ob eine ©ntfd^eibung ex cathedra üorliegc , baö mu^ jebcr an
objeftioen 3Jiomenten prüfen fönnen. ^enn raäre bcm nid^t fo, bann

bliebe nid^tö übrig, alö entraeber ben SluSfprud^ ab^ngig gu mad^en t)om

©ebraud^ ber 6d[)ulformel ex cathedra, ober ein neuer luöfprudt), ba§

ber 2luöfvrud^ fo unb fo ex cathedra gefällt loorben fei. ^ie objeftioen

;D?omente für ba§ unfehlbare Se^ramt beö ^apfteö muffen aber nom erften

^^apfte an ftetö bie gleichen geioefen fein, ©o fanu nun fein römifd^cr

.^^at^olif etwa^ barüber fagen, raie feine Religion fünftig auöfel)en mag,
ja nid^t einmal barüber, loic fie früher ^u irgenb einer Qext bef(^affen

raar; benn bie oatifanifcben befreie i)ahm rücfroirfenbe 5lraft unb behaupten

bie Unfel)lbarfeit aller ^äpfte, rcelcbc jemals ex cathedra fid^ äußerten,

mögen fie einanber aud) nod& fo fe^r miberfpred&en: ®a nun aber fein

3Beg angegeben ift, roie man raiffen faun, menn ein ^apft ex cathedra
rebet, fo finb alle römifd)en ^at^olifen auf ^Vermutungen barüber ange=

luiefcn, raas feftge^alten ober geglaubt werben mu§, unb raas nid^t. SDer

^^ifd)of oon Sioorno fprad) auf bem im 3<^t)re 1895 bafelbft abgehaltenen

marianifdjen Äongreffe bie Hoffnung an^, eS werbe in nid^t all^u langer

Seit bie Himmelfahrt ber feligften Jungfrau als ^ognia oerfünbet unb
fomit baS le^te Suroel in 3}JariamS Ä^rone eingefügt loerben.

^ie grage nacb ber Defumenijität bes 3SatifanumS ermeist fid^ als

eine müBige. 2(uf il)m l)at fid) ber ^apft felbft für ben Sn^aber ber

fird)lid)en Unfel)lbarfeit etflärt. 3ft er cS, fo liat ha^ ^Icn^il feine 33e=

beutunr, beim burd) beffen fe^lbare ßiiftimmung fann er nic^t unfehlbarer
loerben, als er bereits ift. 3ft er eS nic^t, fo ^at er famt bem ^ongil
gelogen, mag bas 5lon^il nun öfumenifd) fein ober nid)t. ®a andi) §u

"^trient bie bogmatifd)e grage nadb ber Stellung bes ^^apftes gur Sprad^e
fam unb bie Unfe^lbarfeitsle^re gurüdgeioiefoi würbe, ift bamals 5u gatt

gefommen, was 1870 fiegte. ^n biefem Sinne btlbet baS oattfanif^e

Äongil feine (Srgänaung, fonbern einen äöiberfpru^ ju bem tribentinifd^cn.

^ärc bie päpftlid;e Uufe^lbarfeit eine geoffenbarte Üöa^r^eit, fo m u § t e fie,
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fo ftarf ongefod^tcn unb gu 5t:Ticnt gut ^iöfuffion gebracht, m^ M^olu

fd&er Öc^re bort beftniext raerbcn, totbrigenfaCfö bo§ ^ongil fid^ einer Äe=

letei fd^utbig tnad^tc. Diplomatie ober politifd^er ©rud ^oben babei nid^t«

5U bebeuten. ©nttoeber baö 5Crienter ^lon^it ift ber te^erei fi^ulbig,

ober baö SSotüanum: an biefer 2l(ternatit)e !ommt bie !at!)olif(^e ^^eo^

logie ni(^t Dorbei. ,,Um aufrid&tig gu fein/' fd^reibt 5Dr. £arl 5luguft

ron Söf^r r/^^i^t megen formeller 2Jiäuge( beö üatifanifd^en Äongitö ift

fein Dogma für ungüUig su galten, fonbern raegen ber Un($rift(i($!eit beS

Dogmaö baö ^ongiL"

Söie eine 6age au^ attoergangener Qät betrad^tet ber fur^Iebigc

SBeltbürger bie SSorgänge auf bem üatifanif^en Äon^il. Die Öe^re t)on

ber päpftUd^en Unfe^lbarfeit wirb bereite von ben meiften, fogar oberften

Sad^raaltern bes 9^ed)tö alö eine fat^olifd^e Eingenommen, kluger, aber

une^rlid^er 2Beife ftettt man fid^, alä ob feit bem 18. Snli 1870 in ber

römifd)en ^lird&e nic^tö üorgegangen roäre unb o^ne aüen ©runb ^iegie^

rungen unb einige ^odimütigc ^rofefforen mit abgefallenen meiberfüd^tigen

^^rieftern fi(^ gufammengeti^an ptten, bie ^ird^e §u befämpfen. Dem ^er*

ann)a(^fenben ©efd^led^te, roeld^eö bie bamalige 6fanbalgefd^id^te nid^t mit:=

erlebt ^at, roixb ber roirflid^e ©ad^uer^alt fo planmäßig unb fortgefefet

entftellt, bafe bei mand^en DbcrfCäc^lid^en ein @rfo(g nidöt fehlen fann.

Da§ Söort „opportun" geljört fd^on feit bem 33ati!anum ^um geit^

gemäßen ©d^a|fäftlein ber ^aplanpreffe. ©ie fann jroar nid^t leugnen,

ia^ auf bem oatifanifd^en ^^ongil eine Oppofition gegen bie Dogmatifie=

rung biefer Sebre beftanb, aber fie bel^auptet fteif unb feft, ba^ bieö nid^t

auö prin^ipießen ©rünben, fonbern auö ©rünben ber Opportunität ge=

fd^e^en fei. gSßaö aber ift bie ^Ä^a^r^eit? 3n ber ^orftellung ber Dppo*

fitionöbifd)öfe üom 10. Slpril 1870 ^aben biefe an ben ^apft folgenbc

^rma^nung gerid^tet: ,,Die grage über bie päpftlid^e Unfe^tbarfeit be=

rü^rt bie bem (^rift(id)en $Bo(fe t)0u ben Geboten ©otteö gu gebenbe

Untcrroeifung unb berührt bireft baö 3Serbä(tniö ber fat^olifd^en Se^re ^ur

bürgerlid^en ©efellfd^aft. 33iä inö 17. ^o^^^unbert Ijahen bie ^äpfte ge-

lebrt, bie ©eroatt in raeltlid^en Dingen fei i^neu üon @ott gegeben, unb
fie ^aben bie entgegengefc-^te 9Jleinung oerroorfen. ©ine anbere fie^rc über

baö ^^erbältniö ber fircblid^en ©eraalt gur ftaatlid^en tragen mir mit faft

allen anbern Sifcböfen ber fat^olifcben ^^elt bem d^riftlicben 33oI!e t)or,

nämlid): eine jebe oon beiben ©eraalten, bie bürgerliche raie bie geiftlid^c,

ift in ben i^r anoertrauten Dingen unter ©ott bie pi^fte unb in i^rem
3(mte ber anbern m6)t unterraorfen. Unb ©ott raolle ner^üten, ha^ mix
TOcgen ber geiten ^ebürfniffe ben urfprüngltc^en ©inn beö göttlid^en ©e^
fe^eö fälfdien." Man fie^t, bie Jöifcböfe proteftieren feierli(^ gegen bie

Zumutung, an^ ©rünben ber Opportunität ben urfprünglid^en ©tun
beS göttlichen ©efe^eö fätfd^en gu follen

Der „Deutfcbe ^:Dierfur" (8. Dezember 1894) nennt baö catifanifd^e

Äonjil bie benfbar greulid^fte garce einer freien öfumenifd^en ^ird)enner=

fammlung. Sifd;of ^onrab ^JJiartin üon ^aberborn bat feine Tln^t ba^u
benu^t, ein ^ud^ über bie im ^i^atifanum be^anbelten 9Jiaterien gu r)er=

faffen, ©r fd^reibt: „©ö giebt nid^t blofe einzelne gebilbete £aien, ober
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«insclnc fonft tool^I unterrid&tete ^rieftet, toie fie mit pcrfönlid^ befannt

^croorben, eä giebt an^ Se^rer ber ^^eologic, ja gansc t^eolngifd^e ilörpcr^

f(^aften, bei bcnen itian in iQinfici^t auf ben ©inn ber Datifanifc^en 2e^r=

cntfc^eibungeu a\i6) i^eute nod^ Sroeifetn ober ^JJtSüerftänbniifen begegnet/'

,,®ö t^ut unö leib/' f(i)reibt S^epomu! ©cpp mit SBegug auf baö Unfe^l=

bat!eit$=S)ogma, „ha^, raer einmal mit ber Söa^r^eit in ber ^auptfad^e

gebro(^en l^at, fic^ auf ©eroiffenj^aftigfeit nid&t me^r ocrfte^t. ©o ein

äSotifaner ftellt fic^, al§ ob bie improuifierte 33erei(^erung ber ©ogmatif

im SBiberfpru^e mit früheren ^onjitien unb ber gangen 5lircl^engefd^i(^te

bleibenbe ©eltung ^ättc."

3n feinen bip lomatifc^en llnter^anblungen mit anberen gefd^eiten

^tüUn leibet ber ^apft an ber fe^r beträ($tlii^en Unbequemli(|feit ber

eigenen Unfe^lbarfeit. Unterm 7. ©eptembcr 1871 reid^ten bie preufeifc^en

S3ifd^öfe an i^ren ^önig eine Eingabe ein betreffs ber Unfe^lbarfeitöfrage

;

beigegeben rcar noc^ eine 3)en!fd^rift be$ ©rgbifd^ofö ^aut ^JJetc^erö non

^öin. 2lm 25. 9^ooember mu^te ^err ^IReld^erö barauf folgenbe 23ele^rung

com Äultu§minifter ^einrid^ oon Tlni)kx entgegennehmen: „SDie $Denf-

fd^rift ge^t oon ber Unfe^lbarfeit beä fird^lid^en £e^ramte§ auä unb be=

Seic^net a(§ bie ^Träger biefeö unfehlbaren Se^ramteö nad^ uralter !at^o=

lifd^er ©laubcnsle^re bie 5^adl)folger ber 3Ipoftel, ben mit bem ^apfte oer^

bunbenen ©piöfopat, roeld^e jene Se|rgeraalt auf bem orbentlid^en äßegc

ber fortn)ä^renben 33er!ünbigung beö @lauben§, guroeiten anä} auf bem
Äugerorbentüc^en ber ©utfd^eibung burd^ fongiliarifd^en 33efd^lu6 ausübe,

©ie fü^rt weiter aus, bafe bie ©ntfd^eibungen allgemeiner 5^ird^ent)erfamm=

hingen hcn Älat^olifen feine neuen ©laubenöle^ren, fonbern nur eine enb=

gültige geftfe^ung beftrittener ober oerbunfelter ©laubenöraa^r^eiten bringen,

bafe eö in biefem ©inn aud^ eine ©ntroidlung be§ ©laubenS in ber !at^o=

lifd^en ^ird^e gebe, unb bafe eine fold^e ©ntfc^eibung am 18. '^nli 1870

erfolgt fei, raeld^er fid^ gu unterracrfen jcber 5^at^oli! oerpflid^tet fei, wenn
anberä er Äat^oli! bleiben roolle. ®ic 3ti4tigfeit S^rer ^2luöfü^rung nad^

i^rer bogmatifd^en ©eite gu prüfen, fä^rt gerr non ^JJJübler fort, liegt

aufeer^alb mcineä 33erufe§. Slber über i^re logifd^e 33egrünbung barf

id) urteilen. Unb oon biefem ©tanbpunfte auö mufe iä) barauf ^inroeifeu,

bafe fie einen logifdfien Söiberfpruc^ enthält. '3)enn raenn einerfeitä,

wie (gn). ©rgbifcböf. Knaben fagen, nacb uralter fatl)olifd^er Se^re ber mit

bem ^apfte ocrbunbene (Spiöfopat (bie ©efamt^eit ber 58ifd&i)fe) ber Xräger

bc§ unfeljlbaren Sel^ramteö ift, anbererfeitö bie am 18. 3^^^ ^^70 vex-

fünbete ^onftitution bie ^at^ebralberinitionen (bie feierli(^en ©rflärungen)

bog ^apfteö alö ex sese, non autem ex consensu ecciesise irrefor-

mabiles (an \iä) felbft unb nid^t erft burd^ 3"fti«"ttiJttg ber ^ircbe un=

fel)lbar) erflärt, fo folgt mit logifdjier 9iotn) en big feit, ba6 bie ^on=
ftitution oom 18. S^i^i 1870 bie ^erfon beö STrägerä beö !ird^lidE)en

Seliramteö geänbert, fomit eine neue Sel)rentfcl)cibung getroffen i)at,

welche mit ber oon ©ro. ©r^bifd^öf. ©naben unb ben übrigen Üntergeii^nern

ber Eingabe oom7 . ©eptember bezeugten uralten fatt)olifd^en ©lau-
benöle^re in älUberfprud^ fte^t."

©ine gur geit i^reö @rfc^eincn§ faft totgefd^raiegene „3lufforberung'*

fei l^ier gum äßieberabbruc! gebra(^t: „^en römifc^fat^olifd)en ober ultra-
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montanen ^ongrefe ^n ^onftan^ forberc id& burd^ \)tn fotgenben „©e^örnteu'^

gum offenen Äampf ^erauö: Dbetfafe. Die perfönlid^e Unfe^Ibatfeit be§

«Papfteä ift ein fat^olifc^eö Dogma, ober ein unae^eurer jefuitifd^er SBetrug.

Unterfa^. @in fat^oUfd^eö Dogma ift eö ni$t. Denn: 2Ba§ ein !at^olifc^e§

Dogma fein fod, ba§ mu^ a. in ber göttli^en Offenbarung, unb jroar

entroeber in ber ^eiligen Schrift unb ber Uebertieferung, ober menigftenö in

ber Ueberlieferung begrünbet, b. burc^ ein attgemeineö 5lon5i( red^tmägig

aU ein fold[)e§ be^ei(|net fein. Die perfönlid^e Unfe^lbarfeit be§ ^^apfteö

ift aber a. nid^t in ber ^eiligen ^d^rift unb b. nid^t in ber Ueberlieferung

begrünbet, c. nicbt rec^tmägig von einem allgemeinen ^onjit a(ä Dogma
begei^net. 2llfo ift bie perfönlid^e Unfe^Ibarfeit be§ ^apfteö hin fat^o-

lifi^eö Dogma. ©c^tuBfa^: Sllfo ift fie ein ungeheurer betrug, burd^ ben

aber feiner fid& im ©lauben irre ma^en gu ia^tn brandete, fonbern bem

jeber ^at^olif, ber feinen ©tauben fennt, unb inöbefonberc jeber e^rlid^e

Deutfd^e, U§> ^um legten Sltemjuge inö Slngefic^t loiberfte^en mug. 3d^

bin in ber römifd&en 58erfammlung ober in jebem anbern paffenben So!a(

^ur Slufnal^me beö J^ampfeö bereit. 3Senn hi§> Sonntag Stbenb ben 12.

bieö, feine ^ilntroort auf biefe 2(ufforberung erfolgt, fo roirb ber ^ampf
atö abgelehnt betrad^tet. Dr. ^riebrid^ SJlid^eliö, ^rofeffor. .^onftang, ben

11. ©eptember 1880." 3lntn)ort erfolgte nid&t. 3(uö ben 33cr^anbtungen

beö 5longreffe§, an hcn biefe 2(ufforberung gerid^tet roar, ift menig an bie

DeffentU^feit gebrungcn, menn anberö man bie Seefahrt, meldte bie Ferren

in '^wd Danipfern ausführten unb ben biö tief in bie dla6)t hinein bauern^

ben Äommerö nid^t aU gortfefeung ber 2lrbeiten anfe^en mill.

^JJiid^ bünft, eö raerbe ber ©laubenäartifel oon ber Unfe^lbarfeit bes

^apftcä affjufe^r ^eroorge^oben im $8erglei(^e gu bemjenigen beä Unioerfal-

epiöfopateö unb ber Slllgemalt beö Sluöermä^lten ber ^arbinäte. ^i^ fonft

nod^ ^ifd&öfe genannt raerben, finb eö nur i^rer SBei^e nac^. 93kd^t ^aben

fic bloß fo üiel unb fo meii, aU ber ^apft geftattet, bem gegenüber fie

bloö bie S^oße oon ^ifaren fpielen, hie oon jebem feiner ^iöinfe abhängen,

oon i^m ein- unb abgefegt werben fönnen, nid^tö tl)un bürfen, roaS il^m

mißliebig i\i, — fur^, ganj unb gar abljängig oom SSillen beö ^apfteä

finb. 6(^einbar ift in i^rem ^egimente alles beim 5llten geblieben:

Äittel unb ^itel tjaben ja nid^t geroed^felt, unb ber Solb roirb nad^ mie

oor beja^lt. Tldn unb i^r 3Siffen ift 6tüdfroerf, forool^l in ^I^e^ug auf
bie Safobiuermü^e beö Dfieooluger«, ab in SBejug auf bie ^opfbebedfung

beö ©innigen unb feines Eigentums.

Die bem ^apft guerfannte Slllgeroalt gefä^rbet alle anbern bc=

fteljeuben 3lutoritäten, a^t 33erfaffungen, bie ^J{eä)U aller 9^ationen. Die
©eftaltung be§ (5t)ftemS, raeld^eS baö römifd^e ©taatöre^t in römifd^eS

Kirdlicnred^t, ben römifd^en 3Beltftaat in bie römtf^e 3Be(tfird^e — ^ier

mc bort berfelbe äßiberfprud^ be§ nationalen unb unioerfalen ©eiftes —
oerroanbelt ^at, follte in einer abfolut monard^ifd&en ©pifec i^re 33olIen=

bnng finben unb ber oergötterte ß:äfar beS römifd^en Staates im oer^

gölterten ^ontifej ber römifd^en ^ird^e roieber aufleben: eine Di;namiti=
fierung bes bisherigen 5lufbaues ber ^ierard^ie.

Das rocftrömifd&e ?liei<S) lebt alfo in ber gorm ber römifd[}en Mrd^e
unter uns fort mit feinem Despotismus, mit feinen Heiligtümern, mit
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feinen ^ted^tägrunblagcn unb feiner tjorroiegenb jutiftifc^en Sluffaffung ber

irbifd^eu unb ^immlifd^en SDinge. 3)Zan mag auf bie ^ßerfaffung , bie ^\xä)t,

ben Rwli biö auf bie ^rieftergeraänber bUäen, überall fiet)t man fid^ an

baö aUc Meiä) erinnert, unb fe^r t)iele§ im 2Befen unb Seben ber ^apft=

fird^e wirb einem überhaupt nur flar, racnn man bei ber ^Beurteilung nid^t

Don 3efuö unb ben Slpofteln auöge^t, fonbern oon ben Säfaren, ni(|t non

Galiläa, fonbern t)on diom, nid&t t)on ber Sibel, fonbern non bem !aifer=

li(^en 'Mcä)^ SBeber bie ^eibnifd^e nod^ bie dferiftlic^e 2Öe(t ^at je einen

Slbfoiutiönmö von fo närrifd^er Slnma^ung gefeften, mie i^n ber ©pllabuä

unb bie catifanifd^en ^efrete cerfünben.

®te $Den!fau(^eit in gragen ber 3^öilifation birgt fid^ hinter bem

8d^ilbe ber ^Neutralität, ber „^urftigfeit", wie ber 33erliner baö gremb=

n)ort überfe^t. ^on l^ier biö gum i^abaoerge^orfam brandet e§ feine übcr=

eilten ©prünge. ^aö gemannt an jenen ©eiftlid^en, ber auf bie grage

feineö ^orgefe^ten, ob er bie jüngften Dogmen glaube, bie entgegenfom=

menbe Slntraort gab: „^a§ näd&fte aud^ fd^on." ^a§ Opfer ber 33ernunft,

lehren bie 5labat)criften, ift ein @ott roo^lgefädigeS Opfer. Unb ba§ Opfer=

lalb unterroirft fid^ jener ^efretur, tüel^e ben 2öeg 5U weiterem ©inbringen

in ba§ Heiligtum ber 3[Bal)r^eit oerfperrt unb in bem 3'Neid^e ber ($r!ennt=

jüö ©tillftanb gebietet, ober gu gebieten )xä) rorbe^ält. @ö frümmt ben

9^üdfen unb bliät r)orfi(^tig nadl) oben, ©eraife rairb ber ©e^orfam awd) in

ben ^HeformÜrd^en l^oi^ gepriefen; l^ier ift er al§ ©rgie^ungsmittel betrad^tet,

als ein ^ittd, bem böfen SBiffen, bem (Sigenbünfel gu fteuern ; m\ Wlitid

gur ©inpflangung fultureHer gä^igfeiten. S3ei ben S^iömlingen ift ber ®e=

i^orfam ein ^MtUi, anbere in einem 3^^^^^^^ ^^^* ^inb^eit unb ber 2lb=

i^ängigfeit t)on ber firdilid^en (päpftlid^en) ©eraalt gu erhalten.

2Ba§ fc^led^t ift, crroeiät fid^ irgenbraie aud^ als bumm: inbem bas

oati!anifd)c ilongil ben glud^ ber eraigen ^erbammnis über aße ausfprad^

,

raeld^c bafür Italien, es ftel^e bem jeweiligen -^fsapftc feine unmittelbare
©eraalt über jeben ©laubigen gu, rief eS einen faft auSna^mSlofen —
raeit nur hmä) bas feltene ^orfommnis einer unmittelbaren ^unögebung
beö Snl^aberS biefer Slögeraalt unterbrod^enen — ©ubjeftioismus leroor.

'^aä) ben Flegeln gcfd^äftlid^er 3Jie^rleiftung lägt fid^ bis auf raeitereS bie

©elbft^errlid^feit jebes (S^riften mit ber amtlid^en £e^re bes SSatifa-

nums üereinbaren. Seber ©laubige neufat^olifd^er Obferüanj fd^uftert fid^

benn an^ fein eigenes ^liantafiegebilbe t)on ,,Äird^e" gurcd^t, legt unter,

legt aus nad^ freieftem (Srmeffen; er fpielt t^atfäd^lid^ ben ^apft für fid^

raie für feine ©enoffenfd^aft, unb graar für fo lange, als hie ©elegen^cit

gur unmittelbaren Entgegennahme raenigftens bod^ eines ©tul^lfpruc^eS

i^m oerfagt blieb. (Sr, ber ba fprid^t, er begel^re nid^t me^r grei^eit, als

auf bcs ^apftcs 3Bin! ober äöort p ge^orfamcn, roirb gar mand^e 2lu=

bienj beim "ifantoffelträger erbeten \)ahtn muffen, falls er als fein unt)er=

äugerlid^es Dftec^t beanfprud^t, jeber (raeil fe^aren) 3JiitteUperfon ent=

raten ju bürfcn. jEine neue ©orte tjon 9teic§Sunmittelbaren ! ^ie äufecrftc

tl^eoretifd^e ©ebunben^eit ^at in bie oerblüffenbfte Ungebunben^eit umge^
f^lagcn. ©in feft angefteHter Uniüerruätsleerer ^at feine Se^rt^ätigfeit

nunj;ber S^^n\x\x beö ^apftes, ober einer »on biefem ad hoc auöbrüd^
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Udo bc5ci(^neten ^etfon ober Korporation gu untcrrocrfcn. ^ic Kaptmi-

preffe fümmert fid& benn je m6) Umftänben nid^t einen 2)eut um bie

3J2einun0 ber 33ifd,öfc; fie ift fid^ i^rer unmittelbaren Slbpngigfeit oom
Unfehlbaren beroufet. Unb wer fd^roeigt, fd^eint gusuftimmen.

®er 6d^n)erpunft be§ Unionägebanfenö liegt bei bem 3ftomaniSmu^

im 33en)u6tfein beö jeroeiligen ^apfteö; beim ^roteftanti§mu§ lag er ftetö

im 33en)u6tfein iebeö einjelnen ©Triften. Slnguftreben i^t eine Union,

worin aße Elemente ber 2Ba^rl)eit unb beä d^riftlid^en Sebenö gu eigeu:=

artigem Slusbrucfe gelangen fönnen; ein oon feinem ^erftänbigen oon ber

fianb geraiefeneä ©benmaB ^roifd^en Slutorität unb grei^eit erleid^tert bie

3)^ögli(|!eit be§ ^erftänbniffe§ jeber 2lrt oon 2ßa^rl)eit.

2l(Ie§ fittlii^e Urteil eineö raafd^ed^ten 9^ömling§ ift feit ^erfünbigung

ber üatifanifd^en 5De!rete auf ben nie ju bered^nenben ©tu^lfprud^ beä

^apftes geftellt unb bleibt barum unfid^er. 3n ber unerfreulid^en 2luö:=

geftaltung ber römifd^en ^ird^e, bie il^ren Dberpriefter gum abfoluten §errn

beö ©laubenä, jur D^iorm, Queue unb ^öd^ften Slutorität in ^aii)m beö

d^riftlid^en ©laubenö mad^t, ift ber Slbfatt oon ber in ß^riftuö funb ge=

Tobrbenen Offenbarung ©otteö alä ber einzigen 9^orm, Dueüe unb ^öd^ften

2lutorität in ©ac^en be§ ©laubenö üollenbet, baö (S^riftentum auf bie

6tufe beä ©ö^enbienfteö, beö fic^ felbft oergötternben $faffentum§, jurüdEs

gefd)leubert. TOt biefem Slbfall oom d^riftlid^en ©eifte ift, ba ber d&rifl=

lid^e ©eift mächtiger ift, alö ber fircblid&e 2lftergeift, für bie römifc^e Kird^e

eine ^eriobe bcö fi^ern ^erfallö eingeleitet.

SDie grage nad^ bem Umfange unb ben ©rensen ber päpftltd^en ©e«
roalt betrad^ten an^ bie fran^öfifdjen 3Jionard^iften alä eine offene. 3d^

bepeifle, ob oon je l^unbert erroad&fenen ^J^eufat^olifen au^ nur groei jene

unterm 18. Suli 1870 mit 33illigung beö Kongilö erlaffenen ^efrete ^iu§'
IX. gelefen ^aben; fie roiffen raeber maö fie glauben, nod^ maö fie nid^t

glauben, nod^ roaö fie p glauben fdieinen. 3^ad^ bem dafürhalten be&
SSatüanum erfd^eint ber 33egriff „Kirche", alö ber (gntfd^eiberin in Ba^en
be§ ©laubenö unb ber ©itten, raie ein f(^attenl^afteä Öuoblibet; benn n)0:=

fern man i§re @ntfd^eibung§befugniö oon berjenigen beö ^apfteö untere

Reiben raoHte, ift fie belanglos feit oorgenanntem ®atum. ®er ^apft ifl

bie Kird^e; follen eö aber graei fein, fo fagt ber^apft: „^d^, ber ^apft,
braud^e bie Kird^e ni6)t gu ^ören: meine ©tul^lfprüd^e in @lauben§= unb
Sittenlehren finb an fii^ felbft unabänberlid^, nid^t aber erft burd^
bie 3uftimmung ber ^ird^e." ^in unraiffenber, ober ungläubiger,
ober fittlid^ oerfommener, ober geifteSfranfcr ^apft fönnte fonad^ jebergeit,

für fid^ allein, bie roid^tigften unb fd^raierigften (Sntfd^eibungen treffen, unb
l^ätte bie e^riften^eit fold^e (gntfd^eibungen alö göttli^e Offenbarungen an::

june^men. 3n biefer ^Bijarrerie, roeld&e ben römifd^en ^ontifej als fold^en
jur 3^orm, Oueffe unb ^öd^ften 2lutorität in ©ad^en bes d^riftli^en @lau^
hem unb beö ©ittengefe^es fd^uf, ift ber Slbfatt oon ber in ß^riftus funb
geworbenen Offenbarung Lottes als ber eingigen 3f^orm, Duette unb §öd^=

ften Sluterität in (Ba^m bes ©laubenS oollenbet. ^in @lüdf ift'ö §u
nennen, bag fot^aner ^ompifej feine unübertragbaren täglid^en ^fli^ten
innerl)alb oierunbaroanaig ©tunben nimmermehr gu erfüllen vermag, ©in



— 23 —

S3ifd&of, her gcfd^rooreu ^ai, bic ^10^0)1 bcä ^apfteä ^u meieren l^Qiibclt

lorreft, rocnti er beffen Ueberbürbung minbert,

33on überall l^er, namentlid^ au§ bem ^eutfd^en 'tRtiä)e, aber fetbfl

uon jenfeitö ber ^prenäen melben einige g^^tw^Öß» ^cn glängenben ©rfolg

bcr „Äal^olifentagc". ^voax ^at ^iu§ IX. in feinem epßabuä ben „(5o=

^ialiömuö" für ebenfo ^efttllenjialifd) erflärt, alö bie 58ibc(gefeÜf$aften

:

aber bie Slnroälte beö griebenöpapfte§ finb geraanbt im i)iftinguieren

;

ber Qmä ^eiligt bie 3J?itteL ©in fo^ialbemofratifd^er SSirbetroinb rairb

ba t)on ^JJJannen angefäd^elt, benen alleö ©emofratifd^e fonft ein ©reuel,

fofern eö nid)t al§ ©turmboc! üerraenbbar ift. SDer fed^gigfte ©a^ be§

©i;ßabnö lautet: ,,^ie Slutorität ift nid^tö anberö, als 'Die 6umme ber

3a^( unb ber materiellen Gräfte." g^^ie ^aifet? ^ie ^ranf^eit fd^eint

eine epibemifcbe gu raerben; eö melben un§ bie Bettungen aud^ von vuU
fanifd^en 3JJaffenfunbgebungen bengalifd^er ^iubuö unb itirer ^ra^minen.

®ie Seberl)ofeii=2lgglomerate 2lltbar)ern§ fpielen l^iegegen feine impofante

gigur; ho6) üeranfd^aulid^en fie immerhin einen leiftungöfä^igen 6anö=
culottiömuö. ®er ©emalt^aufe ber germanifd^en 3fttii^i»"öpö^tß^ ^^^^^^^

norf) immer nicl)tä oon bcm 3Sejierfpiele feiner gü^rer, mätirenb er bod^

fonft feine l^öd^fte ^ermunberung barüber au§fprid)t, bafe eine ^artei, bie

aße 3aw^^r«tittel gur 33cfd^n)i)rung ber Umfturgbämonen gu befi^en be*

liauptet, fid) hti 2ßal)len mit hcn Umfturmännern Derbinöet. ^^on ben

©d^riften beö ©roßmeifterö ber fommuuiftifd)en Inard^ic, be§ in ben

^riefterfeminarien fniefäHig Dere^rten 'Jieapolitanerö X^omaö oon 5lquino,

geboren im Qalire 1226 unb geftorben im S^^re 1274, nimmt er feine

^Jiotiä; bie ^flugfdl)aren merben oon i^m na^ raic t)or gu ben (Elementen

beä fo^ialen 33e^arrenö gegä^lt. 2(n ade 33ifd^öfe gtalienö erging unterm

19. September 1894 ber 33efel)l nom 5ßatifan, in i^ren Sprengein bie

^rünbung fatl)olifd^er ^auernoercine mit allen 3Jiittcln gu förbern, um
baburd) bie gufünftige SBaljlaftion oorjubereiten.

^ie je^ige ©taatöorbnung \)at ]iä) oom ^ird^entum al§ fol^em
loögelöst, aber fie bewahrt in fic^ ha^ d^riftli(^e SBefen; unb bie Präger

geiftlicber 3lemter erfreuen fid^ fogar nod) oielcrortö einer ni(^t geringen

«eoorgugung. „^arauö, bafe bie römifd^e ^ird^e/' fdireibt 2eo XIII unterm

6. 3luguft 1893 an ^Jationalrat ^afpar ^ecurtinä, ,;ein5ig mit i^rer

^raft einen fo argen Sd^anbfledt beö mcnfdl)lid)en ©efc^le^tö (bie ©flaoerei

beö 2lltertumö), ber fid^ bod; fo gan^ eingelebt l)atte, oon ©runb auö ^u

tilgen ocrmod^te, fann man leidet abnehmen, raus fie §u leiften ocrmag,

um bie arbeitenbe klaffe auö ben ^rangfalen ju befreien, in bie fie ge=

rabc in unferer Seit 'i)k ©efeflfd^aftöorbnung geftürjt ^at." ®er ^apft
fteQt bamit bie Sage, in ber fid^ bic arbeitenbe 5llaffe befinbet, auf gleid^e

Sinie mit bei »Sflaoerei ber alten Q^xt. @r anerfcnnt, ba§ bicfe Sage bem
menfc^lid^en @efd^ed)te ^ur (Sc^anbe gereid^e. Slllein er ^egt bie Hoffnung,
ba6 bie „^ird^e", b. t;. ba§ ^apfttum, bem ©lenb ab^u^elfen oermöge.

S)a§ ift eine 33ranbrebe, bie man ja nid^t überhören rooHe.

3d^ unterfud^c ^ier nid^t, wie oiel ©ünben bie Slusbeutungöpartei

ba unb bort begangen l)ahe unb nod& begel)e; aber 3cb glaube ni(|t, ba§
eö, foraeit hinauf bie ilulturgefd^id^te reid^t, je eine 3^it gab, in ber bie
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üom ^a\))t fo bemitleibcte ,,arbeitenbe" 5^laffc roeiteröe^enbe iRed^tc be-

feffcn unb eine ^umaitere Se^anbtung erfahren ^ätte. ^a6 erft unfer

,,gegcnn)ärti(;eö 3eitaltcr" bie „^Arbeiter" in eine ungered^te Sage gebracht

§abe, fann nur ein Pfaffe behaupten, ber nid^tö oon ber ©efeggebung roeii

ober ein Demagoge, bem eö um Slufftad^elung t)on £eibenfc^aften, um§
gifd^en im Grüben gu t^un ift.

®aö SBort ,,^ird^e", roeld^eö im 3)knbe ß^rifti nur graeimal, ^äu--

fig aber in ber Sprad^e ber 3lpofte( unö begegnet, ift niemals eine 5lnftatt,

©inrid^tung, fonbcrn cä Reifet unb ift eine ä^erfammlung ober, roaö

im ©eutf^en urfprünglid^ baöfelbe befagt, eine ,,®emeinbe". ®ie burd)

e^riftuö 5U neuen religiöfen Uebergeugungen ermecften 5Jlenfc^en fanbcn

fi(| gu ©emeinben, ^ur ßJefamtgemcinbe gufammen; biefe glieberte fid^ im

Saufe ber ©efd^id&tc unb raud^ö im europäifd^en 3lbcnblanbe unter an =

ber cm ^um fetbft^errU^en ^apatc an^. ^ie @inbitbung§fraft ber ^uria-

liften ftellt baö auf bcn ^opf. ''Mä) i^x ^at ber §ei(anb eö hei feinem

SBerfe gemad[)t, wie man e§ mad)t hi ber (S5rünbung einer geuer= ober

Sebenöoerfid^erungögefellfd^aft ; bie Unternehmer feljcn fid^ t)orerft um nad)

einem tücbtigen ^ireftor, biefer nad^ rührigen 3igenten, roeld^e bie gegen=

feitigen Seiftungen ber 33ortei(e unb ^^flid^ten vermitteln. "^1x6)1 bie Mm)ä)^
^eit roar'ö ^iernac^, an n)e(d^e bie Offenbarung ergieng, fonbern einzelne, bie

alö gu fünftige Sßegroeifer ber a(ä göttlid^e Stiftung inö iroifd^e 3ammer=
t^a( geftellten ^ird)e amten follten, mit 9iegierungöred)ten unb ©tatt^atter^

üollmad^ten auöge)tattet. '^enn 4^riftuö (e^rte oor ^aufenben, fo galt

^iernad^ fein $Reben eigentlid^ nur ben ^^ß^oölfen", bie mit ber Sinbung
unb Söfung ber 33erfi(|erungöbered^tigungcu betraut werben follten; unb
einem Stn^änger biefer i^eorie mu6 eä rerwunberlid^ oorfommen, bafe man
ba§ übrige ^^ol! ber §eil§prebigt aud^ nur ju^ören lieg unb nid^t üon
bannen jagte, bamit ber rorforglid^e gamilienüater fid^ an baö für i^u

Suftänbige Bureau raenbe gum (Sinfdljrciben.

3m 3^euen ^eftamente finben mir alfo feinen Organiömuö, ber alö

„Äird^e" bie ©elbftänbigfeit ber ,,®emeinbe" aufpbe. 9Zid^tö a^nenb oon
ber galfd^^eit ber ^lieorie, ß^riftuö i)aht eine für fid^ beftc^cnbe Slnftalt

gegrünbet, bie gu dtom i^ren 3Bo^nfi|, i^ren ©erid^töftanb, i^r SBaren--

lagcr unb auf bie girma ,,^ird^e" gefd)äftlid^en Slnfprud^ befi^e, um auö^

fd^lie§lid& aßer anbern unter göttlid&er Patentierung unb ^l^erbürgung für
bie ©d^t^eit, bie ipeiUle^re eii gros unb en detail gu üerfd^leißen , finb

mele ber ^J)kinung, eö werbe ^rieg gegen ©Ott geführt, roenn einer 5^irdöen=

gewalt i^re ^erfömmlid^en ober angemafeten $)ied)te nadö ben S3ebürfniffeu
beö ©taateö ober ben gereifteren Slnfd^auungen ber Seit befd^nitten ober
berid^tigt werben fotten. ^er Duett biefer 33erblenbuna ift ber m^htanö)
beö göttlid^en S^amenö feitenö einer ^errfc^füd^tigen Clique. jäBie n)ilb=

frembl ^^arteien, weld&e bie crftc ©runblage otter magren grömmigfeit
unb ©ittlid^feit, bie ©elbftüerantmortung beö ©emiffenö, ^ugunften cine^
i^ren Oberen ju leiftenben Äabat)erge^orfam§ oerteugnen, mären bie berufe:^

neu S^etter einer gefä^rbeten ©efettfd^aftöorbnung? ^em 33ifc^of ^ofep^
Hubert 9ieinfenö murfce für baö altfat^olifi^e ^riefterfeminar in S3onn
feitenö ber ultramontan^fonfcroatioen 5^ammerme^r^eit ber früher gemälirtc
Seitrag oon 6000 ^ar! verweigert.
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^icJlird^e, roeld^e (Sprite, ^JHatt^. 16, 18, roeisfagt, ni(5t „cinfefet"

^at ©r am ^fingfttage iuö ^afcin gerufen burd^ bie ^^lu^giefeimg feineö

l^eiligcn @eifte§ über bie in ber IpolMgefd^id^tc 1, 15 genannte gefamte

3ünger)d&aft unb burd^ bereu ^eifte^äeugui^ an bie jübifc^en geftgenoffen.

^it ift bemnad^ wefentlid^ ©eifteögemeiufd^aft nxit unt) in ß^rifto, ©c:^

meinbe ber ©laubigen: alfo, ba roeber ber ^eilige @eift nod& ber (ebenbigc

©laube finnenfäffig finb, n)efentli(5 unfid^tbar. 3^atür(ic^ i)at fie aud^ in

bie ©rfd^einung treten muffen; aber nid^t auf bie 'Öebingungen biefcr @r=

fd^einung, auf 3lemter unb Orbnungen, fonbern auf ©eift unb ©lauben l)at

fie ei^riftuö gegrünbet.

2Bie ]iä) bie fitttid^c ^füd^t immer me()r jur 9ied^töpflid^t entroicfle,

barüber i)ahen bie ^ird^en feine ^^orfd^riften gu geben, eben roeil bie geft=

ftellung ber D^ed^töpflid^ten ©ac^e beö Staate^ ift, ber babei ben rocc6fe(u=

ben rairtfd^aftUc&en unb 33ilbungö = 3"ftönben ^j^ed^nung gu tragen ^at.

2)er 9iomani§mu§, aufrü^rerifd) in feiner äöurjel, \)at, um eine offen=

funbige Unbotmä&igfeit ^u oermeiben, feine 3iatur (feinen Urfprung)

Derleugnet unb fie in bie gorm einer 2lrt IHlImac^t üer^üllt! Um ben

5^olgen feiner ^^errannt^eit gu entgegen, mu^te ber römifd^e ©eift ha^ Qu^

be^ör ber Unfe^lbarfeit erfinben.

i^lagen über bie me^r ober racniger biofletianifd^en „Verfolgungen

ber ^ird^e" finb fo ftereoti)p, bafe ^öcbftenö uod) einige 33olf§t)ertreter fie

ernft nehmen gu muffen glauben. Sie rairb fo lange über 3Serfolgung

roinfeln, bis ber Ic^te ^eier ücrbrannt unb fein Vermögen in ben „Sd^oB
ber ^irdie" gefallen ift. 2lm 17. Januar 1895 äußerte fid^ ^r. @mil
griebberg im ©eutfd^en ^Jteid^ätage : „^ie 3lufaffuug, bai^ ba§ 3^f"itcngefe^

ein 2lu§na^megefe^ fei, ift eine üerfe^rte. i)aä ^Jied^t ber (romifd^ )!at^o=

lifd^en ^ir(|e, über aöe i^re 6inridl)tungen felbftänbig gU Derfügen, miber::

fprid^t bem mobernen ©taatäroefcn. ®er beutige 6taat ^at baö 2lufiid&tö=

red&t über ade ^örperf(^aften, unb biefen Stanbpunft l)aben alle (Sefefe-

gebungen, au^ bie ber fat^olifd^cn ßänber, innebe^alten; id^ erinnere nur

an Vaijern, granfreid^ unb Italien. ®ie Sluf^ebung beä ®efe|jeö ^ätte

nur 5ur golge, bafe ber i^ampf gegen bie Sefuiten von bem ^eid^stage

in bie fianbeöücrtretungen oerpflan^t mürbe, ©in Verbot, baö fid^ gegen

einen beftimmten Drben rid^tet, ift fein 2lu§nal)megefe^. ^m ©egenteil

roenn man biefen Drben o^ne roeitereö guläfet, liegt barin eine Vergün^

ftigung, bie man anbern Vereinigungen nid^t gcraä^rt. 3n granfreid^ i|t

bie grage ebenfalls in bem ©inne entfd^icben roorben, hai ber Staat bie

Dber^o^eit über ben ^efuitenorben ^ahe, ba er feine nationale 5lörper=

fd^aft fei. ^d^ ^abe nid^t gehört, bafe bie Ve§ie^ungen granfreid^ö jum
^eiligen ©tu^l fi^ getrübt l)aben."

^er e^rift beö „S^llabuö" ejiftiert in SBirflid^feit faum. @r
TDäre ja ein Slnard^ift, ber t)om ©^riftentum nid^ts anbereS eigen ^at, als ben

falfd^en Stempel beö 9iamenö. „©§ ift traurig," fd^reibt ®r. So^anncö
Sigl unterm 15. Slugufi 1895 im „Vaperifd^en Vatcrlanb", „bafe in einet

Stabt oon ber geiftigen Vebeutung 9)lünd^enö, an einem ^ulturjentrum,
tt)0 täglid^ Vorträge, ilonjcrte, Sd^aufpiele, Verfammlungen ber t)erfd^ieben=

ften 2lrt ftattfinben, roo für^lid^ roieber ein greibeuferoerein §ur Untere
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minicrung bcö ß^riftentumö gu ben pielen fd^on bcfle^enbeu gegrünbct

rourbe, nie, aber an^ nie ein fat^oUfd&er Vortrag gehört werben fann, ber

©ebilbeten eima^ böte, ber bie ßw^if^^ii^ß" belel^rte unb bie ©laubigen

bcfeftigte. Unb rair ^aben l^ier bod^ bie ITioffe ber Uniüerfitätöprofefforen^

baö ^0(^gete^rte ^omfapitel unb eine S^ei^e gebilbeter 2akn. '^^ahen

biefe alle fein ^erg für bie entfe^Ud^e geiftige 9lot, ober fügten fie fid^

ben Slpoftetn beö Ungtaubenö nid^t gen)ad)fen?" 3luf leitete groge foll

baö ^omfapitel bie 5lntraort fd^ulbig geblieben fein. 3ll§ ^emutöprobe

unb 33u6übung empfel;le 3d^ biefen ©d^roeigern jeneä in beutfd^en ^töftern

üblid^e Püffen bc5 SBobenö. 3« bemfelben 33e^ufe auf einem Seine ^u fielen,

ober ben ^Jamenöjug „3Jiaria" in ben Staub gu ledfen, ober gar fidb gu

geißeln mit einem ©trief um ben $alö 2C. roirb il^nen aU eine mit ©nt=

rüftung gurüctjuroeifenbe ßumutung erfd)einen.

iie Se^re ron einer ^ird^enüerfaffung ift auö ber Se^re t)on ber

päpftlic^en Unfe^lbarfeit, aU auö einer ,,@runbn)a^rf)eit beö d^riftlid^en

©laubenö" erft nod^ ^erauöjufpinnen. Seit ber $apft fid^ gum Unioerfa(=

bififtofe erflärte, ^aben bie römifcften 35ifc^öfe aufgehört, eigenen ^e^te^

p fein; fie finb i^rer fanonifd^en 9^angorbnung entfleibet unb jebem 9üd^t?

bifd^ofe beigeorbnet worben. Sßol^t raerben bie '^ifdt)öfe nod^ an rielen

Orten nad^ alter Uebung üon hen ^omfapitetn gewählt, aber erft bie

päpftUd^e ©ut^eifeung giebt i^nen bie bifd)öflid^e S'ied^töqualität , bie
i^nen ber $apft ju jeber Qeii roieber nehmen fann. 3m ge=

gebenen gaUe läge if)nen unb nid^t i^ren .Untergebenen bie Semeiölaft ob,

ha^ ber ^apft §u i^ren ©unften auf einen "I^eil feiner 2l(Igen)alt üorüber--

gel^enb Dergii^tet ^abe, norauögefe^t immerhin, ha^ eine folc^e ^^ergid^t^

leiftung gulöffig erfd^eine. Qm j^anton 2öalliö wäi){t ber ©roge dlat ben

^öifd^of; baö geiftUd[)e 5lapitel fd^lögt if)m nier ^anbibaten bagu üor. @inft

rourbe biefe 2Öaf)l üon ben Slbgeorbneten ber Sehnten oorgenommen. ^er
©ro^e dtat nimmt fie in ber iird^e oor; er teilt baö Ergebnis bem ©e=
wählten mit unb nerfelirt nid^t bireft mit bcm ^eiligen 6tu^l. ^cr ^^apft

loill baö SBa^lred^t beö ©rogen 9^'ateö nie bireft anerfennen, baöfelbe aber

aud^ ntd)t bireft anfechten. (Sr faffiert bie raeltlid^e 2Bat)l, erteilt aber

bie SBürbe bem ©eroä^lten. Tlit biefem modus vivendi finben wtlU
lid^e unb geiftlid)e ©eroalt fid^ angenel)m ab.

(Sinen gnftansengug, roie fold)er in ber SuÜe ,,Unam sanctam''
etroeld^ermafeen roenigftenö in ber ^l)eorie oorgefe^en ift, ^abcn bie miU
fanifdbcn gaifeurö ni(^t oorgefe^en; e§ ift in iljrem befreie blofe oon ber

orbentlid^en unb unmittelbaren ©eroalt eineö (Singelrid^terö, beö ^apfte§,
bie 9tebe. 3ßäre 3d^ ^riefter, ^d^ roürbe be^ufö näherer ^iluöfunft jebeö^

mal einen d^argierten unb franfierten ©d^reibebrief an^Jieinen ,,unmittel=
baren" Sorgefe^ten im ^:ßatifan fenben unb, mit SSe^ugna^me auf ben
Sßortlaut beö üatifanifd^en ^oppelbogmaö, ben 6tanbpunfr eineö freien
e^ri)ten oerfed^ten unb benfen: äßer fd^roeigt, fd^eint gusuftimmen. £ömmt
eine genugfam beglaubigte D^üdfäugerung am bem mmxht ober an^ ber
geber beö ^apfteö, bann roürbe Qc^ prüfen, ob i^r ba§ 3)krfmal beS
ex cathedra fpred^enben i&irten unb £e^rerö inneroolmt; fe^lt biefeS
aJierfmal, bann ^Berufung »on bem fd^le^t unterrid^teten an ben beffer
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äu unterri^tcuben ^apfi. Sut^er fd^eint ctroas ^rop^etif($e§ auägefprod^en

ju \)ahen: „®aö ^apfttum ift, toie aüer Sücien 2lrt ift, roiberfpenftig in

feiner fiepte unb frifet ]iä) fetbft." ^JJian aroeifte nur nic^t, ba6 fett bem

18. 3u(t 1870 aüerminbeftenö 99,999 von 100,000 üatifauifc^eu 9teu=

fat^olifen geitlebeiig i^r felbfieigene^ ©eroiffen a(ä ^Jiid^tfd^nur i^re§ ^an=

belnä ansufe^en ge^rüimöen finb. ^eim bie päpftUdöe Slubieiiä^ unb ^ou
Tcfponbengarbeit ift eine na^ ©tuuben unb ^JJUuuten befc^ränfte. ©enau

enooöen, — ^lmb roer ()ättc nid^t ba§ 9ied)t unb bie ^flirf)t biefet 3lrt

Don '©rroägung? — ^at bie ^efretur ber 3^ebeiiorbnung aller ^apft=

gläubiöen an ©teße i^rer früheren Uuterorbnunö unter bie ^ifd^öfe ^a^

ganje 6i)ftem in ein loteeö ©efüge üerraanbelt.

gür jeben, ber \i^ für bie Sadie intereffiert, finb bie ^öeraeife ber

Unrid&tigfeit ber ^Ittgeroaltä^ unb Unfe^lbarfeitöbogmatif mit mat^ematifc^er

Sid^er^eit erbrad^t. „3(^ !ann/' fi^reibt unterm 14. September 1870

Sifd^of 5laTl gofef t)on ^efete an ^ödinger, „ju 3a mä)t 'Mn fagen nnh

vice versa, ©o lange üon Moni nid^t bireft oertangt roirb, ^a(te id^

mic^ paffiö; fommt ein 3SerIangen, fo werbe iä) ben ^i^odsug oeriüeigern

unb bie Suöpenfion in D^u^e erwarten. 3d^ badete allerbings jefet fc^on

an 2lbbi!ation, ijaht aber ben ©ebanfen raieber aufgegeben unb roill htn

^et^ trinfen, ber über mid^ ergebt. 3df) roeife roenigftenä niä)i^ anbereS

§u tl)un. ©tnaö, raaö an fid^ nid^t roa^r ift, für göttlich geoffenbaret an=

guerfennen, baö tt;ue roer fann, non possiim."

2öie befannt, ^aben fid^ nad^träglid^ alle römifd^en ^Sifd^öfe untere

roorfen. 6ie Ratten freilii^ gefd^ruoren, bie ^JJJad^t beö ^apfteö mehren
5U roollen; bo^ geroi^ nid^t inö Ungemeffene. 3<^ ^^"^^ i^^t, ha^ e§

i^nen erging, roie roeilanb bem Qol). gaber, (^eneralüifar beö Sifd)of^

x)on ^onftanj. 3o^(i»ii Safob ^ottinger er^älilt üon il)m: „Sine Steife,

bie er nad^ Df^om unternahm, lieg über feine Sinneöänberung feinen

3n)eifel me^r; von bort fe^rte er mit ber großen ^unft, fid) nid^t me^r

gu fd^ämen, in'§ SSaterlanb gurüdf." 2lber ein 9iätfel bleibt für Tlid),

ba§ fo roenige niebere ©eiftlii^e e§ aud^ nur roagen, nad^ 3Biffen unb
©eroiffen p l)anbeln. ^en 3«^ alt beö ^efreteö über bie 21 llgeroalt be§

^apfteö werben fie boc& an^ufdbauen fid^ erfü^nen. Unb wenn fo, bann
werben fie entbeden, bag, falls ber ^aä)xoei§, einer teilweifen @ewalt=

Uebertragung nidbt vorliegt, fie nad^ mül)fara erforfcl)ter fat^olifc^er 2Ba^r=

l)eit annel^men bürfen, nid^t il)rem 33if(^ofe, fonbern bem ^apfte, unb
nur bem ^apfte, fomme hk ©ewalt ber Sfied^töentfd^eibung in <Ba6)en,

weld^e ©lauben unb ©itten, 3w^l i^"^ ^^^egierung ber ilird^e betreffen, 5U,

unb biefe feine ©ewalt erftrede fid^ unmittelbar über jeglid^cn Wirten unb
(SJläubigen. 3m 9^eu!at^oliäiömuö oereinigt ber ^apft in feiner ^JKadit=

fülle aüe ©ewalt, bie überhaupt in ber „^ird^e" e^iftiert.

§ie unb ba l^aut ein oatifanifd^er ^ifd^of anläglid^ ber grage feinen

9'led)t§qualität bebenflid^ über bie Sd^nur, bafern er, ber ^eljlbare, ttn

Unfehlbaren in bie, wenn an6) nid^t unerwünfd^te g^^^Ö^^^^Öß t>erfe^t,

nad)träglid^ p einer 5ßorlefung '^a unb 2lmen ju fagen. 3n ben ^Tageu

»om 17. Mö 19. Slpril 1894 ^atte ®r. Slbolf gri|en, ^^ifd^of üon 6tra6=
butg, eine fogenannte ©iögefanfrmobe »erfammelt. ©rfd^ienen waren auger
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einigen befoubern Söürbenträgcrn 147 ©eiftUd^e. SSerftanbelt tDurbe aber

gar nic^t§. 3^ur lieg ber SBif^of 185 (ateinifd^e Safeungen, bie M ouf

@Iauben§(e^re, ©otteöbienft, ©nabenmittel, ^iri^enguc^t unb £ird^enr)er=

mögen be^ie^cn, Dorlefen. ''Jla^ heutigem römifd^em ^e6)i beruht bie $8er=

binbtid^fcit fol^er Sa^ungen nid^t etroa auf ber Uebereinftimmung gwifd^en

bcm 3Sorflanbe unb ber ©eiftlid^feit beö 35iötumö
,
fonbern einzig auf ber

bifc^öfCid^en Promulgation, ^ie bifd^öf[id^e Promulgation !anu aber nur

erfolgen, roenn bie päpftlid^e Genehmigung üorliegt. 2)ie neuen Strafen

burger ©afeungen würben t)on £co XIII. unterm 14. 3Jiai 1894 be^

[tätigt, unterm 31. ©egember 1894 promulgiert, ^em ©rlafe mürbe ein

SSer^eid^niö ber gätte beigefügt, in benen man fi(^ ^jfommunifation, 6uä=

penfion unb ^nterbift gugie^t. (So ift abgebruiit in ^cringö Slr^io für

fat§o(ifd^e§ ^ird^cnred^t, Sa^rgang 1895, IV. §eft unb mirb bort als ha^

ooUftänbigfte berartige ^erjeiilniö gelobt. 5lm ©ige beö ^apfttumö mirb

t§> immer fd^mieriger, au§ bem SBufte ber Verzerrungen ben ibealen ©e=

^alt bc§ ©pftemä lierauö^ufinben.

^ie ©d^lufeergebniffe jeneö ^ird^enftreii^eö merben faum je @emein=

gut ber ^apftgläubigcn fein. 3Son 't^cn 9^id^tprieftern ift t)on ^unbert nid^t

einer, ber bie betrcffenben ©efrete je gefeöen, gefd^ioeige benn gelefen
^ätte; faft alle fud^teln auf ^ommanbo toßfü^n mit ber Stange im ^^iebel

bcrum: „In sacrificii intellectus signo vincetis", lautet i^re 2)er)ife.

^on jener ^efretur ber ^Xllgeroalt unb be§ Unit)er)alepiö!opateö, alö gur

©eligfett unbebingt notmenbiger Slrtifel be§ ©laubenö, l)aben bie n)eni9=

ften je aud^ nur gehört; bie "^efretur ber Unfe^lbarfeit be§ ^apfteö ifl

iwax geläufig geworben, jebod^ faum au§ ber Sphäre eineö fd^einbar

r)icl=, im ^3)hinbe bes ©pred^enben aber faft nid^tö fagenben ©d^lagroorteö

|er<3uögetreten. g^©a§ ift 2Bal)r^eit? fo gieng e§ einft über hit fpöttifd^en

Sippen jenes 5iömers, beö blafierten Vertreters eines QüiaiUx§>, bas nur

nod^ Vrot unb Spiele begehrte. So ^ängt benn aud^ ber VatifanismuS
ben ultramontanen 2lbgeorbneten roie ein leidstes 3J^äntelc^en nur äuBerlid^

um unb geroärtigt ber pflid^tgetreue ^Jlol^r iüol)l gern eine gelegentliche 2)eS=

aüouierung megen bogmatifi^er gnforreft^eit. Vifd^of ^lieobor Laurent oon
Slad^en ^at, mie ber Vonner ^^rofeffor granj ^einrid^ 9^eufc^ in feiner

^enffdirift: „$Die römifcben S8ifdl)öfe unb ber Slberglaube," mit^

teilt, in feinem ^iöerfe: „§agiologi|(^e ^rebigten", „bie Reinigung
bes ^eiligen 3ofef im ^JJJutterleibe" t)er!ünbet; üielleid^t um \>tn VeroeiS

gu erbringen, bafe benn bod^ ni^t jeber §irten^äuptling auf feine Selb=
ftänbigfeit bes gänjUd^en gu ücr^id^ten geruhte.

3c§ anerfenne gern, bafe in ben 3Rei^en ber Vorftel)ev t)on römifd^=
fat^olifd^en ^ird^en fic^ ftets aud^ 3Jiänner gefunben Igahm, meldte ber

^ultur nac^ 3ßirlen unb (S^cfinnung gur 3ievbe gereichen. 5lber §um ^apfte
ift um biefer ©igenfd^aften mitten nod^ feiner auserforen morben; mit ber

§ierard^ie als folc[)er bürfcn fie blos infofern in Verbinbung gebrad^t
werben, als für bicfelbe entroeber fein ^nterreffe oorlag, fie gu ^inbern,
ober ba§ baS 3nterreffe i^r gebot, i^nen Vorfd^ub ju leiften. Vei ber Ver--

quicfung oon ^ird^entum unb e^riftentum unb infolge Ungefd^idflic^feit,

biefe beiben gaftoren auäeinanber gu galten, fonnte es faum ausbleiben,
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bog ber ^anf nur allju^äufig an bie unrid^tige 2lbreffe gelangte. iSBie

manä)t m^nm, bafe bie 2lufna^me in Drbensanftatten am fid^erften auf

bie 33a^n ber SSolIfommen^eit leite! 3d& meine fpegiell hit uniformierte,

unter groeierlei Xn6) geübte SSefolgung ber fogenannten etjangelifd^en diaU

fd^läge. @ö giebt ein dienen im ^errfd^en unb ein ^errfd^en im dienen;

beibeö aber ift nid^t in d^rifttid^em ©inne, fonbern nur baö dienen in

innerer ®emut, am ber üon felbft bie richtige Stellungnahme nad^ Slufeen

^ert)orgel)t, eutfpric^t bem 2lmte beä (S^tiften.

2ltten)eil befinbet fid^ bie oberfte !Bcitung ber ^terard^ifd^en ©efd^idte

oorraiegenb in ben ^änben non ^^olienern; fie trägt fo einfeitig aU
mögli^ ben 9taffentt)puö ^ur ©c^au. ^JOkn betrad^te nur bie ^er^ältniö^

ga^l ber jur italienifd&en 3Jattonalitöt geprenben ^arbinäle. '^on he-

fonberer 33egabung biefer ift nid^tä ju oerfpüren, ja man barf fagen, bag

felbft innerhalb bcö 5^reifcö ber greunbe ber jflurie roeber bie 9fiamen

nod^ bie '^erbienfle ber 33cpurpurtcn befannt finb. SDa§ ^inbert nicbt, baB

bei einer ^apftraa^l „einer üon il)ren £euten" ba§ alleinfeligmad^enbe

^ommanbo erhält. 3m entfd^cibenben galle alfo vcxhi)xt nä) ber roelt^

bür ger tid^e (£^ara!ter beö ^apfttumö in eine grage ber §er!unft. $Die

Xrabition beö italienifd^en 13apfttumö batiert oon ber Müdte'f^x au%

2luignon; 3lu§na^men, raie ßalijtuö !IL, Sllejanber VI. unb ^abrian VI.

beftätigen ba§ Ueberroiegen einer nationalen 33efd&lu§partei. 9^un aber

bleibt bie SSeüölferungögiffer beö fleinen gledcö @rbe, Italien genannt,

jiemlid^ ftationär, raä^rcnb anberöroo ber ©ttbogenraum ein günftigerer ift

für baö Slnraad^fen aud^ ber römif($=fat^olifd^en 33eDöl!erung. '^aä) dla-

tionalitäten beredbnet, mug baö ^JUfeoer^ältniö ber ^onflaoe Stimmen fd^on

im näcbften 3a^tl)unbert ein unerträglid^e§ roerben. puö IX. mar feinent

^eimatlanbe bod^ fe^r guget^an, alö er in feiner uom 8. Sluguft 1871

batierten 33ulle oerorbnete, bie SSa^l beö 9^ad^folger§ bürfe gleid^ nad&

feinem S^obe, bet)OV bie ©jequien für i^n gehalten feien, ftattfinben, roenn

nur einer me^r al§ bie §ä(fte ber 5larbinäle oor^anben fei.

^aö ^arbinaläfodcgium beftanb am 25. Siuguft 1892 au§ brei-

unbfünf^tg ÜJiitgliebern ; aditunbaroansig berfelben raaren Italiener, fünf=

unb^raanjig Däd^titaliener. Sluffe^en erregte in Defterreid) bie Stiebe be&

^r. Sofef ©amaffa, ©r^bifc^ofö oon ©rlau, in ber ^elegationSfi^ung oom
19. ©eptember 1894. ^erfelbe meinte, baä ^apfttum fei eine fird)lid^e

Snftitution, ^abe jebod^ ftaatlid^cn ^^arafter. @r ermähnte ba§ jus ex-

cliisionis, ba§ bem i)fterreidl)tfd^en §errfd)er^aufe gufte^e. ©ieöbegüglidö

fül)rte er ben gall ber äöa^l 3"iiocen§' XIII an, aU ^eifpiel einer t^at=

fä(|lid^en ©inmengung ber @ro|mä($te in bie grei^eit ber ^apftraa^I. ^ie
33et)ollmäc^tigten Defterreid)ö ^aben fid^ in graei gätten bei Slnmcnbung
beä ©jflufionöred^teö üerfpätet. ©r forbertc feine (SjceHenj ©uftan ©raf
^alnoEt) auf, red^tgeitig hei ber näd^ften ^apftma^l baö Oefterreid^^Ungarn

5ufte^enbe 9ted^t ber ©jflufioe auszuüben unb bie 33ertretung beö ^ieic^eö

beim 3Satifau einem 3)Janne §u übergeben, raeld^er auf ber Q'ö\)c feinet

33erufeö unb feiner ^flid^t fte^e. ®aö ilongil non Orient gä^lte gm ei

drittel Italiener, ein drittel au§> allen übrigen Aktionen.

„tiefer ^^apaliämuö ," fragt ®r. 3ol)anne§ griebrti^ in feinem
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'%aqthn^ roäl^renb beö üatifanifd^en ^onjils, ,,gn)o^cr ^at er benn feine

(Sanftion? ^,^on einem n?iT!lid^ allgemeinen ^onjil? ^Jiein; ocn ben

ipöpften, bie i^n entroeber felbft erfanben, ober bod^ praftifd^ gu üben

anftengcn, o^ne bagu irgenbroo^er eine ^Berei^tigimg ju i^aben. ßVöQen

fie bod^ i^re 39efi^tite( bafür aufraeifenl ©ie rcid^en ni(|t hi^ auf legitimen

S3oben ^ntüd. Unb fo oft ftd& \)ie Kird^e felbft roicberfanb, wie gu ^on=

ftang imb 33afel, unb felbft ^u 3::nent, würbe baö ^^^apalfpftem ernftlid^ft

befämpft, nie aber anerfannt, biefe fo unfittlid^e 2luögeburt menfc^lid^en

@eifte§. @ö ift ^aarfträubenb, ^ier fi^en unb mitanfe^en gu muffen, wie

^ift^öfe, iä) meine aud^ bie Dppofition, in ooller Unfenntniä ber eigent=

lid^en '^^erfaffung ber ^irc^e im 33egriffe fielen, biefelbe ber Saune eineä

eigenfinnigen Mannet gum Opfer gu bringen: 2Baö 3al)r^unberte l^inburd^

bie ^ird^e tjon \i6) abgewehrt, baö ift man je^t bereit , mit einem 2Borte,

einem geberftrid^e gu geneljmigen. '^a, bie ^gnorang fann aud^ baö @e=

löiffen be^errfd^en unb ©ett){ffen§pfli(^ten aU nid^t üor^anben crfd^einen

laffen. §ier räd^t fid^ baö ©pftem, alö äJlafeftab ber Quatifüation gu

ernennenber S3if($öfe bie ^gnorang angefe^en gu \)ahm. ^ie Qefuiten —
benn ha^ wax i\)x '^lan — ^aben i^r 3^^^ glüdflid^ erretd^t; bie D^iegie^

rungen ^ahen i^nen babei bie §anb geboten; aber mie immer ^aben bie

3efuiten ben Sbraenanteil für fic^ genommen, ^ie golgen merben aber

erft in B^^unft fü^l= unb greifbar werben."

3^id^t oi)ne Seibroefen fe^e 3(^ in ber gegnerifd^en ^^alan^- ^Betrüger

unb betrogene Sd^ulter an Schulter fämpfen. ^arteibreffur, geborgener

Lebensunterhalt unb mand^erlei Sld^tung raerben gur fü^en ©eroo^nl^eit.

SDie 33et(^tgeftänbniffe fd[)öner ©ünberinnen unb i^re SDanfeögefü^le für ten

©ünbenoergeber mit famt zugehörigem Slblag ber 6ünbenfd^ulb bieten

einigen @rfa^ für baö nie gefannte unb barum unoerlorene ^arabieö ber

@^e. ©elübbe, geiftlid)e ^jergitien, greifetn Dom militärifcften (Sjergieren

laffen bie ^^iotlage rergeffen, unter beren ©influfe jene ©elübbe gu einer

S^cit geleiftet mürben, in ber fie gar nid^t l^ätten abgenommen werben

follen. SDie §eerfäulen beö 3)la^bi werben ebenfalls im 33anne eineö feel=

forgerlid^en ga^neneibeö fic^ befinben unb nid^t im SSerbad^t fielen, ha^
fie bie 2lutorität i^reö ß^efö mit wiffenfd)aft(id^er gorfd^ung ju burd^=

freuten fud^en.

3cbcr ift fidö felbft ber näd^fte, unb ber 33erfaffer beö ©pllabuö wirb
bie Söa^r^eit gefprod^en ^aben, wenn er im ©d^lufefa^ unö belehrt, ha^
ber römifd^e (sie) ^apft fid^ mit ber mobernen gioilifation nid^t auä-
fö^nen unb oerftänbigen !önne nnb muffe. '^in§> IX. ^at bloö oergeffen,

bafe fein ^apft an bie Sluöfprüd^e feiner 33orgänger gebunben ift. 3Bäre
bem anberö, fo bliebe ber Sefuitenorben §eute xwä) aufgehoben, ©regor
VIL, weld^er im ^a^re 1074 äße nerfteirateten ^riefter in ben 'iöam t^at,

^at unö bie (Srflärung für fold^eö ^anbeln in einem feiner Briefe gegeben:
,,^ie ^ird)e fann von ber ^ne(^tfcl)aft ber Saien nur befreit roerben, wenn
hk ©eiftltd^en üon i^ren grauen befreit werben." (So foUte einem ^ap\k
cinfatten, bur^ einen ©tu^lfpru(^ ben (g^elofigfeit§5wang aufgu^eben, unb
er würbe taufenbe r>ou greunben geroinnen, weld)e eine ^^erfö^nung unb
^^erftänbigung mit ber mobernen Siüilifation alö im Snterreffe i^rer ga=
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mitien (icgcnb, rafd^ beforgcn unb etroaigcn ^crfud^en einer <B(i)\mUmxxg^

i^reö unüeräufeerlid^en gamilieured^teö mitfamt allem, roaö brum unb bran

^ängt, ein für allemat gu @rabe läuten roürben.

^a§ „cl^eligion" ^abcn raollen unb fi($ ber natürlid^en ©ntroidlung

bc§ (Sefd^led^teö entfc^tagen, ©ebanfen finb, bie fi(^ gegenfeittg auöf^Uefeen

baö gu crfennen ging über ben ^JJaftatfd^en ^orijont ; bQ§ jeboc^ bie 2lb=

fd^affung beö ^riefter=ßölibateö nie ex cathedra auögefprod^en werben

wirb, wäre eine SBeiffagung, n)eld)e nod^ feinen gureicJ^enben ©runb uttra^

montanen Xrofteö bilbet. ®er @jjefuit ß^arlo ßurci ergä^lt in feinem

Bu(^e „II Vaticano Regio" Firenze-Roma 1883, bafe er in ben legten

9f{egierungöia^ren ^iuö' IX. eine ^iö^efe ©übitalienö fannte, roo fein

$riefter, ben 33if(^of nicbt aufgenommen, raar, ber nid^t offenfunbig feine

^eifi^läferin ^atte. ^aö iRonj^il non Orient nerorbnete in feiner groei^

unb^roanjigften Si^ung, bie Sifd^öfe fotlen niemanben, ber öffentli(^ unb

(sie) offenfunbig lafter^aft ift, bem Slltare bienen laffen. 2öir lefen in

ber 2111g. 3tg. nom 20 Januar 1867: ,,eine faft fomifd^e 2ßut f)at hcn

^arbinaloifar erfaßt, unb namentlid^ bie Sängerinnen finb ©egenftanb

feiner 5lufmerffamfeit. Qnbetreff ber garbe ber ©trid^ofen, ber Sänge ber

Unterfleiber finb oon ^o^er ©teße fe^r fad^nerftänbige ^Verfügungen ge=

troffen worben." ^er fd^olaftifd&e Seiften ipa^t fd^led^t jum leid^tgefi^ür5ten

^erfe^räleben. 3n ber äBelt ber ^Sängerinnen ift bie Slbflufung ebenfo

ftreng unb eng gegrenzt roie in ber 3lrmee.

®ie römif^e ^ierard^ie l^at ,,bie ma^re Heiligung, bie redete

©otteänä^e in bie 5lbtötung beö freatürlid£)en ^ehen^ alä be§ 33erei(^eö

ber ©ünbe" gefegt, ^aö Sölibatägefe^ gcreii^t ber römijdien ©eiftlid^feit

§ur ©c^mac^ unb ift für oiele bie Urfad^e i^reö SSerberbenö. ^Die e^ctofe

^euf($^eit \)t eine ©nabengabe Ö)Otteö, rceber me^r nod^ raeniger, gleid^

wie bie (^nabengabe ber äöeiffagung. g2Baö mürben mir ron Seuten

benfen, meldte geloben rooHten, gu roeiffagen? 2Bir mürben fie für Starren

galten unb oou oorue^erein loögebunben non einem ©elübbe, beffen r)otl=

ftänbige ^eobad^tung nic^t nom meufd^lidfien Söillen abfängt. gUnb roaö

mürben mir benfen, raenn eine ^iri^e i^re SDiener §um Sßeiffagen ner^

pflid^ten mollte? ^a§ ^ongil non Orient l^at biefe Sd^raicrigfeit eingefe^en,

nnh rcenn eä fidfi inö SBeiffagen t)erftieg mit feiner 33e^auptung, ,,®ott

t)crroeigere beuen bie ©nabengabe ber 5^cufd^^eit nid^t, meldte reä)t barum
bitten," fo mag eö ja norgcfommen fein, bag jeber tribentinifc^e ^eroö ber

^n]i^t ^ulbigte, fein 33itten um fotd^e ©nabengabe fei non @ott erhört

raorben. 2lber nirgenbö ftc^t gefd^rieben, bafe (^ott bie ©nabengabe ber

cdeiifd^^eit ftinent nermeigere, ber red^t barum bittet. ^liä)t immer finbet

fidö ber (^efd^lec^tötrieb innerhalb beä 33e^errfc6unaögebieteö ber 3L^ernunft

gebannt. gUub roie oer^ält eö fid^ mit hm nad^tribentifd^en 33ittftellern,

meldte feine ©emä^rung jener ©nabengabe nerfpürten, ober rael(^e rielleid^t

fogar ber ©nabengabe eineö redeten Wittens ermangelten? Se^teren 5^ate=

gorien mirb bod) mo^t hie ^Befolgung beö unüerftaufulicrten paulinifd^en

^ateö (1. ^or. 7, 9.) geftattet bleiben.

@in ^apft ma(^t nä) grober Unfittlid^feit fd^ulbig, ber einem ^riefter,

ber feine ^inbcr unb beren 3Jiutter burd^ bie nod^träglid^e @^e gu legitim
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nüercn begehrt, ben geraünfd^ten ^iöpenö üom (2:ö(ibatc rerfagle. 211^

fdianbbare SBiUfür müfete 3(^ e§ besei^nen, fattö nad^ rote t)or ein 2lu§=

iiQl)megefe^ über ein ^ing befielen bliebe, roeld^eö im ©iuselfatte ha§, ^er*

mögen bc§ 33etreffenben überfteigt. ^aä) ber im Hirtenbriefe beö 5Bif(^of§

^3Ki"c^ae( gelif 5?orum rom 26. gebruar 1893 oiiögefprod^eneit %nii6)t ift

bie e^e „ah ein oon ©ott eingefefeter Rami ju betrad^ten, bur(^ n)eld)en

ha^ 33(ut gefu G^rifti aU ©nabenftrom in bie 6eele fliegt." göerj, raaS

bege^rft bu noc^ mel^r?

9kligion ift ein (ateinifd^eö , nid^t glücflid^ gcroä^lteä SBort; eS

brücft "oa^^ nid^t qu§, raaö eö auöbrüiJen foll: Heiligung beö ©ittcngefe^eö

bur(^ ben ©lauben an @ott, an 35orfe^ung unb Unfterblic^feit. iHeligion

unb X^cologie finb rerfd^iebene ^inge. ^amit, bofe jemanb einem an fi($

richtigen ©laubenöfafee giiftimmt, ^at er noc^ feine £eiftung von SBert

get^an; ein ^d^nrfe üermag fold^e 3uftimmung ^u ©laubenäfä^en ;^u geben;

nnt) nmgefel)rt fönnen irrige ©(aubcnöfä^e fo innig in bas ^ebcn eineö

^Dtenldjen üermebt fein, bafe fie für ii)n eine eminent religiöfe 33ebeutung

iiabcn. „®ie D^eligion (s:^rifti/' fd^reibt ©otl^olb (Sp^raim £effing, ,,ift

mit ben flarften unb beutlid)ften Söorten im 'J^euen i^efiament enthalten,

bie diriftlic^e tjingegen fo ungenießbar Dielbeutig, bafe eö fd}n)erlid^ eine

einzige Stelle giebt, mit melier groei 3}ienfdE)en, fo lange a(ö bie 2öe(t fte^t

ben nämlichen ©ebanfen oerbunben ^aben." 9f?eiigicn fünbigt n6) an aU
ein mä($tigeö ßjefü^l cor ber 2lllmac^t beö Unbcfannten, baö unferen

Steig beugt, unfern ©eift be^crrfd^t. Sie ift baö ^anb, ba§ ben ^Jien--

fdjcn an ben ^JJJenfden fnüpft, fo iwax, ha^ ein jeber, feinem 3^äc^ften

gleid), in beffen 3Bürbe feine eigene SSürbe begrüßt unb baö ^Jted^t auf

hk ^ilc^tung ber gegenfeitigeu grei^eit grünbet. -Keligion unb Xljeologie

t)aben menig mit einanber gemein.

@ö flingt 2}tir befrembenb, roenn 3d^ über ©leid^gültigfeit in fon=

feffiineücn Obliegenheiten flogen ^öre. hinter ber Tla^h her i^kiä)-

gültigfeit pflegt fid^ gar oft eine Slbfe^r von ber ^flid)t beö Sernenö gu

ucrfteden. älscr nad^forfd^t, mo^er bie am lauteften ertöncnbeu J!lage=

lieber ftammen, mirb gewahren, bafe ne gemeiniglid^ feiten© fold)er ^er=

rüljven, loeldbe al§ Dpfer, ober als ^ebicnftete, ober alö '^^erbünbete oon

^ntcreffenten eineö bem Slbfterben ücrfallenen Organismus il}r 2)afein

frifton. ^a tritt benn bie ^aftif bes Swf^ni^nenrcerfenS mit ^Dogmatif,

^Jieligiou unb :Rird^e, oon ^ird^e unb ^ird)en gu ^age. ©S gicbt t)er=

^ätfc^elte wa^umifeige Greife, in roeld^en ber ©taat menig gilt unb ftets

nur -üon ben unüeräußerlid^en S^ed^ten ber llird^e bie Stiebe ift. 'Bei jebem

Äonflift 5n)ifd)en beiben ©eroalten roirb ba angenommen, bafe ber ^taat
uurcd)t unb bie ^ird^e red^t ^ahe. 3roifdE)en Jiird&e unb §ierard^ic roirb

babei nid)t unterfd^iebcn. ®er Staat gilt ba bloß als 'Büttel ber ,,£ird^e"

beren 33efcl;lc er ^u üottgielien ^at auf ben SBinf beS ^riefterS. „jSBe^e

uns/' fc^rieb.tm 3a§re 1870 ber grangiSfanerpater ^^eter §ö^l in feiner

öur ^Berteibigung ^öHingerS berauSgegebenen Sd()rift, ,,roenn bie Begriffe

.«ird^lid^feit unb äßa^rl)aftigfeit einanber ni(^t me^r einfd}ließcn bürfen!
\lik\)c uns, roenn bie Derle^te Unfd^ulb i§re 3k*tfertigung ni^t me^r bei

Denen finben fann, benen bie 33erteibigung berfelben in erfter ^^inic ^^flid^t
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wäre!" ^err §ö^t ^ai M untcrmotfen imb ift im 3a^te 1894 pun

6if(^of öon Slugöburc; ernannt roorben.

3n ©a(^en her ^ieltgion ift fein wa^oft ©ebilbetcr gleichgültig.

3lber fobalb i^m zugemutet wirb, fid& ein 2i für ein U mad&en ju laffen

unb feine ©enfroeife obenbrein ber ©d&ablone beö brei^e^nten 3a^rl)unbert§

anzubequemen, ift ©lei^gültigfeit ba§ ©elinbeftc, wa^ gegenüber fold^et

3umutung am ^la^e ift. 3[>iele finb nur fdieinbar gleid^gültig ; im ©runbe

i^rer 6eele finb fie eö einfad) überbrüffig, bie balb flüfternbe, batb

marftfd^reierif(f)e ^er^ö^nung ber Vernunft, bie fonüentioneüc £üge, immer

unb immer gu roiberlegen. ^ie ,,9^eligion" ift mand^erorts in ,/2:|eologie"

ausgeartet, unb graar im 6inne SSoltoireö unb feincö Söorteö „La. thöo-

lot!;ie m'amuse." SBenn bie 3lu§ftetlung be§ Trierer ^Jtodeö ober ber

2lai^ener äBinbeln, mel(^e eine ^erauöforberung beö proteftantifd^en SDeutfd^^

lanb unb aller bcnfenbcn ^JJienfd^en, Dor allem aber aller greunbe jeber

wahren 9icligion mar, einmal mit beni redeten 3iamen bezeichnet wirb,

bann ruft bie ßentrumöpartei ben t)on i§r töbli$ geliafeten mobernen

Btaai an im „©(^u^ ber S^teligion."

®a§ (S^riftentum ift bie abfolut fittlic^e 9teligion. 3n i^m ift bie

3leligion «Sittlicl)!eit unb bie Sittli(^!eit ^Jieligion. ^^erfd&led^terungen be&

t^eologifd^en (Srfennenö begegnen mir bereite in ben erften Sa^rljunberten

unb fpäter zwmal ^^^ ben fogenannten 8d)olaftifern, alß eö einigen einfiel,

bie Sel)re be§ (Süangeliumö burd^ biejenige beö 3lriftoteleö lierunterjupulen.

^ie Sittenlehre, meldte ^Ijonmö t)on Slquino feinem gauptmerfe, ber

„©umma", einoerleibt l)at, bilbet üielfad^ eine roörtlid&c SBiebergabe ber

üriftütelif(^en ©tbif. ®a legt fic^ bie jrage na^e, p,n)ie fömmt benn ber

Ä^ird^enboftor mit bem ©öangelium gurcd^t?

2luf feinem ©ebiete meidet bie (|riftlid^e ^el)re fo ftarf t)on ber

fteibnifd^^antifen ah, alö auf bem ber ©elbftfd^ä^ung. ^on ©rgebung unb

®emut, bie t)on bem Slöfeten biö gur ©elbftmcgroerfung übertrieben

würbe, weife baö flaffifd^e Slltertum nichts; aud) bie ©leic^^eit aller 3}kn^

fc^en in ber Unterwürfigfeit unter ©Ott war i^m unbefannt. „^er .^oc^^

finnige," meint §err ^^omaö oon ^ilquino, „benft nid^t gern ber empfan=

ebenen Sßo^ltljaten, — weil er fie mit größeren oergelten will. 3Bcnn ber

§od)finuige anbere oerad^tet unb ber 9^iebrigc fid^ üor anbern beugt, finb

ne beibe tugenbliaft, weil fie baö tl^un wegen ber oon @ott r)erfagten unb

erteilten (^aben. SDie ^ugcnb beö ^od^finnigen wirb feljr beförbert burd^

9^eid}tum, weil er bamit ©uteö tl)un fann unb Don ber 3Kenge, weld^e

fe^r öiel auf S^leii^tum ^ält, fel)r geehrt wirb." ÜJan fieljt, wie ber ^ex-

fäffer ber „©umma" fidl) ^Diül)e giebt, ba§ unter ben -Dienfdlien liebliche

mit einem ©d^eine oon ©ittlid)feit gu umfleiben, wäl)renb baö ©oangelium

rüdtfid)töloö bem in ber äöelt (Melteuben baö unerbittlid^e Sitteuibeal mU
gegenplt. ^Ijomaö fud)te fic§ eben eine ßel)re ^urec^t ju mad^en, bie ben in

ber römij^en !aird)e beftel)enben 3^tfi^"ben ^i^orfd^ub leiftete: ®er ©tell=

Vertreter be§ ©efreujigtcn auf golbenem ^^ronc, aboriert wie ein orien?

talifd)er Xprann, bie ^ifd)öfe, gürften, in oauö unb 33rauö lebenb, bie

,,Slird)e" ftro^enb oon ®olb unb ^3)iad^t. 5llUe eingel)enb ^err i)on 2lquino

bie Erzeugung oon Äinbern hmä) Dämonen bolb mit grauen, balb mit
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Wlänmxn ju crflaren ocrftel^t, tann auö Slnftanbögrünben ^ier nid^t mit-

geteilt raerbeit. 3^m gufolge finb bie 3fiägel bcö ^reugeö S^rifti, bie San^c,

womit @t burd^ftO(|en rourbe, bie Ärippe, in bcr (Sr alö ^inb gelegen, unb

bie Kleiber ß^tifti ju Dere^ren cultu latriae, b. 1^. anzubeten wie @ott,

^ie erfte fat^ebratifd^c (Sntfd^eibung müfete bie übet bie amtlid^c

©üubenimfö^igfeit be§ ^apfteö fein, al§ notroeubige ©rgänsung 511 ber

Unfe^lbarfeitöerflärung. ®enn fo lange man nid&t fidler ift, ba§ bie gött-

liä)z ©rleud^tung, roeld^e i^n vor ^rrwa^n beroa^rt, nid^t tiroa burd^ ben

33eel5ebub illufotifd^ gema(|t rairb, ber i^n üerfud^en fönnte, gegen feine

beffere (Sinfid^t ju entfd^eiben unb abfid^tlid^ 'i)ie 3}Zenfd^^eit in bie grtc

an führen, erreiä)t bie päpftlid&e Unfe^lbarfeit nid^t i^ren 3«^^«^- SBcnn

ßeo XIII., alö gemäßigter Snfallibilift, feine Unfe^lbarfeit vorläufig auf

fid^ berufen läfet, ifi er um fo erpid^ter barauf bebad^t, feinen Unioerfal=

©piöfopat burd^guftieren. ©r ^at burd^ ein 33reoe oom 24. Januar 1893
ben 3)2onfignore granceöco Satotti, 5t;itularer5bifd^of oon 2epanto, gum
apoftolifd^en 2)elegaten für bie ^bereinigten Staaten von 3lmerifa ernannt.

®aö ^inberfpieljeug mit jenen hnxä) einen 3}^agnet genaöfü^rten ©c^roimm-

oögetn itluftriert fid^ unter bem Sternenbanner bei ben ^ierofratifd^en

^Millionären Datifanifd^er Dbferoanj. ®aö Sanb wirb in üier^e^n fird^lid^c

^roüin^en eingeteilt, üon benen iebe eine (Srsbiögefe unb mehrere ^iö^efen

^at. 2)ie 3ö^l ber Xsiögefen beträgt gmeiunDficbengig. ®ie Civilta

cattolica t)eranfd^aulic^te bie ÜBid^tigfeit ber furialiftifd^en 3)k6na^me burd^

Ue ^inraeifung auf ben Umfang ber römifd^en ^ird^e in biefem Sanbe:
ein ^arbinal, fiebge^n (Srjbifiöfe, fünfnubfiebenjig ^ifd^öfe, 9388 ^rie=

fter, barunter 2443 Drbenögeiftlid^e. ®aö erinnert an bie (S^ar ber gelb=

marfd^älle, ©ioifionögcneräle, Srigabengeneräle unb Dberftcn in ben bem
alleinfcligmadienben Slutoritätöpringip anl^eimgefallenen ^Dtufierrepublifen

2Jiittel= unb 6übamerifa^. ©atottiö Satelliten ^aben i^re Seminarer=
5ie^ung faft burd^roeg in 9iom genoffen unb entbehren barum beö 3HanneS=
ftolgeS — i^m gegenüber ; au§ bem ^elc^e i^reä ©eifterreid^ee fd^äumt bie

Uncnblid^feit beö ^abaoerge^orfamö.

3üd^t Diele l)aben ben redeten @inl^eit§-' unb 33ereinigungöpun!t für
bie ^roeifad^e Md^tung unfereö ©eifteö, bie iparmonie beö 3fteinmen)d^lid^en

uab ©öttlid^en, 5U erfaffen geroufet. Qn uriljeitfamer (gntgegcnfefeuna beö

3ufammenge^örigen befangen, verfolgt man cinfeitig ha^ sieufeerfte in ent=

gegengefe|ter D^lic^tung, me^r um fein (Gegenteil gu besroingen, alä iid)

felbft feft unb in baö redete Mai ju fteHen. Db man ben ©eber beiber,

guter unb oollfommener ©aben mit fid^ in Sßiberfprud) unö feine ^J^enfc^en-

finbcr in einen guftanb unenblid^er ^errairrung unb beö Un^eilö oerfefee

unb bie 9JtaBftäbe oerfälfd^e, tt)urbe nicbt bebad^t.

SL^ou bcr ©in^eit unb Unabänberlict)!eit ber Staturgefege mit i^rer
güEc oon ^Ba^r^eiten ^atte man im geitalter ber ©d^olaftifer aud^ nii^t

eine Sl^nung; fie finb gu entfd^ulbigen, fie taufd^len fid^ in Ermangelung
beffern SBiffenö. 2öer aber ^eute no§ auf bem Staubpunfte be§ ^^oma^
Don Slquino unb S^onforten be^arrt, ii)n trofe allem unb adem für ben
rid^tigen auögebcnb, täufd^t nid)t fid^, fonbern anbere; er oerquidt bie
3^eligion 3efu mit ber unter ibrer giagge fegelnben Sd^mugglermare eines
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firci^npolitifd^eu 5Rarrenfd^iffc§. SBürbc $crr X^omaö von Slqutno flatt

in ^ipcrno bei ^fieapel, in ^reugcns ^auptflabt baä 3^^ttt(^c öefcgnct

i^ahm, fo l^ätte es gc^cifeen : „^ie l^iefige Unfterblid&teit ift i^m jutcil ge-

worben." ^iuä V. ^at i^n unter bie ^alenber^eiltgen perfekt.

eine nad^^attige 53efd^äftigung mit !ird^[id)en gragen finbet ftd^ bei

nur wenigen ©ebitbeten imb ftic^t l^iebei unfer Sa^r^unbert gar fe^r ah

oom fed^^e^nten. i2öa§ für ein UrteiC über i)eutf(^(anb liegt bod^ barin,

ha^ es anfangs roiber bie üatifanifc^en 9Zeuerungen entrüftet aufgeroattt ift

unb ^eute mit 3lusnal^me einer oerfd^roinbenben ^JO^iinberija^l fidb itn jefui^

tifd^en 3Jiad^enf($aften Don 1870 lautlos gebeugt l)at! Ttün 'Beftreben jielt

ba^in, red^t oicle fanft unb fidler einzuführen in bie ^unft bes SlbtrennenS

iinb UeberborbroerfenS beS fulturfeinblid^en fd^nöben ^lunberS. ^^lid^ts

ift fittlid^, raaS 5luSna^men oon natürlicher Drbnung unb ®e[e^lid^feit

forbert.

Sei feiner orbentlid^eu Sßiffenfd^aft mirb cS oorfommen, ba^ um
einer üebgemonnenen, ober burd^ ftu^lrid^terlid^e Drafelfprüd^e betätigten

@in^eit be3ie^ungsn)eife @inerlei^ett roitten irgenb einer SBa^r^eit bie

6^re offener 5lnerfennung oerfagt bleibt. Son ber unabfei^baren Mci^t ber

im gegenwärtigen g^fti^"^^ ^^^ Bi^i^^f^tion erfanntcn SBa^r^eiten befi^t

ixoax auc^ ber ©ele^rtefte nur einen fleincn 5teil ; bas gefltffeutlid^e ^or^

enthalten aber üou äßa^r^eiten gehört gu ben ®igentümlid^feiten priefter^

lid^er 33ilbuugSftätten» ®er ^apft barf getroft bie Himmelfahrt bes 'J^ä^r=

Daters 3ofep^, ober beS Qötmlivi^ oon ßotiola als ©laubenSartüel oerfün^

ben, — es wirb fid^ fein SBiberfprud^ ergeben roeber feitens ber 33ifd^öfe,

nod^ feitens ber an ^riefterfeminarien ober öod^fd^ulcn angeftellten guu=
bamentalbogmatüer. (Sie galten bergleid&en für oiel gu unbebeutenb, als

bag fie risfieren möd^ten, fid^ 3Serbrie&li(^feiten ^usujie^en. Die üorbe^alt^^

lofe Unterwerfung, bie 3Serpönung jeber gewiffen^aften 33eftimmt^eit wirb

als bie 'Jiormalftimmung unb Haltung ben Oberen gegenüber gepriefen.

5iiemanb wirb behaupten, baS ocrläfelid^fte ©rfennungSgeid^en ber

^^riften fei i^r „33efenntnis". 3Jian fann eS an ^^eologen unb t^eo^

logifierenben Saien nur gu fe^r beobad^ten, ha^ blo&eS ^uSwenbiglernen

oon Se^rfä^en, 3JJeinungen unb Sluffaffungen üiel me^r eine trenuenDe als

eine oerbinbcnbe Söirfung ausübt, ja ba| üe oft gerabe5U baS ©rfcnnen

l^inbert. Xl^omas t)on Slquino war ber erfte 2^^eologe, ber bie ße^re vom
^apfttum ft)ftematifd^ cntwidfelt §at, atterbings auf ©runblage gefälf^ter Ur=
lunben, bereu Unedf)t^eit er nid^t erfannte. i)er ^^eologie, meint er,

muffen alle anbern ^iffeufd^aften untergeorbnet fein. 3*i) n\a6)c ben

fd^lic^ten ^atl)oUfen feinen 'i^orwurf baraus, wenn [ie fid^ einen 5tat^o=

U^iSmus nad^ i^rer gagon bilben unb glauben, fie befinben fic§, Irrtum
vorbehalten, auf beut redeten ©eleife. ©ie braud^en \iä) Riebet nur an
bie im 3a^re 1885 p 'Fcünfter in öffentlii^er ^Serfammlung getraue
Sicugerung Subwig 3Sinbt^orftS ^u erinnern: „3d^ oergejfe nac^ einer

Sfiebe nie gu fragen: f,Qabc ii^ au6) etwas ^e^erifc^es gefagt? ^d) bin

fein ^^eologe; meine 3:^eologie \)ah \6) aus Duerbergs ^ated^iSmuS."

3u btefen würbe bie Unfe^lbarfeit unb Slllgewalt beS ^apfteS erft im
3a^re 1871 eingefügt.
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„%fyit\ä6)l\^/' f^rcibt bet @£jcfutt ©taf ^.paul oon ^oenöbroccj^,

„gehört bie ,,römi)d&e gragc" gu bcn ©inöen, bie eigentlid^ feine ,,gta=

gen" fmb, fonbern bie nur üon poUtifd^en ober religiöfen ^atteileiben^

fc^aften gu fol(^en jugeftufet ober aufgebaufd^t werben. 5Dur(^ fotd^e
,,
fragen"

foll nur ba§ fat^olifd^e ^ol! beftänbig in 2(tem gehalten werben: @ö barf

ben ^af)n nid^t (oö werben, bie fat^otifd^e Äird^e ^ä)mhe in @efa|r;

nur unter biefer ^orfpiegelung bringt man e§ gefd^loffen gu ben 3öa^t=

urnen unb nur mit bem gefd^loffenen fat^oüfd^en ^oit hinter fid^ fönnen

bie ©ewä^lten ben ^ampf gegen bie »ertiafeten nid^tfat^olifd^en ^^efennt-

niffe unb bie anti!at^olif(^cn S^egierungen aufnehmen."

,,5öenn i^ in D^om," fd^reibt gerbinanb @regoroüiu§ im 3a^re

1861, „uorurteilöloö bie ©eftalt ber fat^olifd^en 5lird^e, i^ren ^iftorifd^en

^JJpt^uö unb ba§ ^er^ältniö beöfelben 5um ©lauben ber Gegenwart be=

ixa6)U, fo fd^eint eö mir, alä befinbe fid^ baö d^riftUd^e 9^om bereits in

ber (Spod^e, in ber fid^ ba§ ^eibnifd^e jur geit ber ^riti! Sucianä befanb.

Tlan fpottet über bie ©ötter ober ^bole, abei man fann fie bod^ wegen

be§ ^atenbers unb ber gefte nidbt entbehren, 3nbe§ bürfte bod^ bie Seit

nid^t me^r ferne fein, wo ha^ S(ut be§ ^eiligen ganuariuö gum U^Un
3y?ale flüfftg wirb, um bann auö ber giafd^e gegoffen ju werben." „®er

Kat^oUgiömus," fd^reibt ^in,^enä0 ©ioberti, „ift ^eute in ^ißirfüd^Eeit ouf

wenige 5löpfe befd^ränft." ^aö ®ing entpuppt fid^ je länger befto mel^r

aU eine Iot)o(itifd^e 3)tafd^inerie: pflege beö ^abaoerge^orfamö, @ntnatio=

nalifierung beä ©ingeinen, 6d^ablonifierung beö religiöfen Seben§ unb

9iabuliftif in ber 3JJoral. 3c^ ^alte e§ mit ©iobertiö Sd^ägung, ber als

33eid)tt)ater bem Trubel auf ben trüben ©runb feigen fonnte. 3n ben

Seiten t)or (^Tfinbung ber ^ud^brudferfunft, alö im 2lbenblanbe (benn

biefeö allein fommt ^ier in ^etrad^t) geiftlid^e unb weltlid^e Potentaten fid^

um hzn Löwenanteil am £eibeigenen=3nDentar in ben paaren lagen unb

biefeö mit feltenen 2lu§na^men fid^ al§ munbtot erwieö, mod^te man an=

berö red^nen. ®ie Sw^öngerei war jum Df^ormalguftanbe geworben; 3lber=

glauben unb ©innlid)feit be^errfd^ten ben $öbel ^olien unb niebrigen 6tanbeö.

2ll§ am 8. '^ai 1895 bie „Umfturaoorlage" im 3)eutfd^en did^^-^

tage gur ^er^anblung fam, votierte ber Slbgeorbnete 3gnag Sluer, biefc

Vorlage fei baö Slngftprobuft berer, bie ©ott unD "oie ©ogialbcmofratie

für(^ten. ^ie Sfiüdffid^tölofigfeit beö ^apfteS gegenüber \>m frangöfifd|en

3JJonard)iften bürfte ben ^albwegs lernbegierigen ^l^ronfreunben bie 2luö=

fid)t nal)elegen, bafe ber Unfehlbare imftanbe wäre, fie öon einem ^age

auf ben anbcrn unterö alte ^ifen gu werfen, unb ba§ er fie nur i^ätfd^elt,

fo lange er il^reö ©elbeä unb il^reö (Sinfluffe§ bebarf. 3m fogenannten

fanonifd^en Sfied^te warb ber 5i:opf aufgeftellt, auö bem ^eute nod^ gefd^öpft

wirb, ^ie 3?ebenöart oon „^^ron unb 5lltar", weld^e bie preugifd^en

gunfer, bie bod^ felbft eigentlid^ feinen 5lltar, fonbern nur einen ^^rebigt=

ftn^l befi^en, ben ^tömlingen ber SBourbonengeit nad^fprcd^en, ift gweifeU

l)aften Urfprungö; in allem ift bie Partei baä auöfd^laggebenbe. 3n bem
33eftrcben, üermitlelft SSerbummung unb Irreführung fid^ baö benötigte

Sluöbeutungömaterial gu fidlem, waltet eine unoerfennbare Harmonie ber

2)iffonan5en. ^ie ^lerifalifierung be§ belgifd^en ^^ßolföfd^ulwefenö wirb ben

germanifd^en 3fiad^trab gu wieber^olten ^:öolf§fd^ulgefefe'^@ntroürfen ermutigen.
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Dh bic üon Mix gegebene Darlegung beö ^atifantämuö fid^ ftcts

innerhalb her oon 3Jiir geroünfd^tcn ©ötterbänimerung bewege, mögen

anbete euifd^eiben. 3(^ neunte ben „Rarmpf gegen Sf^om" nid^t attgu ernft^

J^aft unb üerfpüre einige SBeforgniS, gar niand)en von Wx mit S'lamen

Slufgefü^rten gu öiet ß^re erroiefen su ^oben. 5l(§ am 17. 3u(i 1895

ber italienifd^e Senat bie SSorlage über ©r^ebung be§ 20. September §um

,/Jktionalfeiertage" befprad^, erflärte ^iJJinifterpräfibent ^incenjo ©rifpi:

er roollc mit ber ^ird^e roeber ein ^onforbat nod^ einen ^ampf. ©in

Äonforbat fei nur möglid^ mit bem ^apft=ll'önig, ber nidbt me^r ejiftiere.

^aö ben ^apft alö geiftlid^eö Oberhaupt anlange, fo ^ahc er nie ©runb

gei^abt unb raerbe i^n nie befommen, fic^ über Statten gu beflagen, mo
er freier fei, aU er in granfreid^ ober Defterreid^ fein mürbe. ®er kurie

gegenüber, meldte me^r aU ber ^apft hie roeltUc^e 3Jiad^t jurücffe^ne, märe

bie ^^ermerfung ber Vorlage eine Sdbmäd^e.

^ein SSo^lbenfenber mirb etwas bagegen eingumenben ^aben, menn

fird^cnfürftlid^e Statiften für Slbfd^affung ber ^^Jegerfüaüerei in 5lfrifa

mirfeu. iSammerfd^obc, bafe baö nid^t fd^on vox bem Sluftreten beä (Srj-

bifc^ofeö ^JJJartial Saöigerie gefd^a^! ^err %)^oma^ von Slquino te^rt,

tie Sflaüerei fei atterbingö ber urfprünglid^en ^JJatur nid^t entfpred^enb,

mo^l aber berjenigeji nad^ bem Sünbenfall, alö Strafe ber Sünbe; fie

fei gemäfe bem 3Sö(ferre(^te natürtid^. 3« empörcnber S^if^ttxmenftelluug

{pti^t er Don „Sflanen nnh unvernünftigen 2;^ieren." 3u ben öe^rbüd^ern

ber papiftifd^en ,/DZoralt^eoIogie" mürbe biö üor menigen Qa^ren bie Sfla=

üerei alö berechtigtet ^"ftitut anerfannt. ©er ^Bürgerkrieg in ben ^er=

einigten Staaten 9lorbamerifa§ märe roo^l früber beenbigt morben, ^ätte

bort nid^t bie gefamte römifd^e ^(erifei jugunften ber Sübftaaten Partei

genommen. ®er ^apft fd^roieg.

58ei ber pDiöfuffion bc§ ^rebiteö für bie „oftafrifanifd^e ©efellfd^aft"

erflärte 1895 Sir ^bmarb ©re^ im Unterl^aufe, bie D^egierung merbe

eine (Sifenba^n t)on Uganba nad^ bem Dgean bauen laffen unb baä von

berfelben buri^jogene §5ebiet i^rem ^roteftorate unterftetten. ©aä ©auä
genel^migte mit 249 gegen 51 Stimmen beu ^rebit für Uganba. SBürben

bie ^etcröpfennige, ftatt nad^ diom ju fliegen, gmangig 3a^re ^inburd^

Denoenbet werben gum 33au von ©ifenbal^nen in§ Snnere unb im ^nnern

Slfrüaö, fo märe baö gmar ein profaifd^eö, aber immerl^in aufeerorbentlid^

mirffameö ^^orge^en gur ©inbämmung ber Sflaoerei. 3^ bin alö praf=

tifc^er Slrgt in 33rafilien Slugengeuge gewefen üon bem nod^ ©nbe ber oicr=

äiger 3a^re fd^roung^aft üon Slfrüa nad^ 33rafilien unb in 33rafilien felbft

getriebenen S!lat)en^anbel, unb 3Jieiner Energie ^at man eö gu oerbanfen,

ba6 im 3a|^re 1860 bie ^infü^rung ber Sflaoerei in (Softarica oerl^inbert

rourbe. ©ie größte fittlid^e Xi^at be§ neunzehnten Sa^r^unbertä, bic 2lb=

fd^affung ber Sflaoerei in 33rafilien (13. Mai 1888) üerbanft bie 3Jlenfd^=

^eit ber geiftigen Ma6)i ber Freimaurerei biefe§ ßanbeä. 3flid&t einmal

bie ^(llöfter Ratten vox genanntem 2^age i^re Sflaoen freigelaffen.

@§ ift ein taftifd^er geiler, wenn bie gü^rer ber altfat^olifc^en

^ird^cn unterlaffen, ben ^apft vox ber öffcntlid^en 3)^einung immer unb
immer mieber gu fompromittiercn. Unterm 15. September 1892 ^abe 3d^
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üRir bic grci^cit genommen, bem in Su5ern oerfammelten alt!at§olifd^e«

Äongteffe nac^fotgenben S8ef(|lu§entn)urf einjureid^en. 3c^ begrünbete ben=

felben ixoax nid^t in einer orbentlid^en ©ifeung beö Äongrcffeö, aber im

gefüllten ^^eater. @r lautete: ,,^er internationale 2llt!at]^olifen =

Äongrefe in ßugern bef^lie^t: 1. ®er ^apft ift eingraben, ben

SBiWoföeib in bem Sinne gu mobifijicren, ba§ ber 6afe, meld^er bie 33i=

fd^öfe rerpflid^tet, bie Hefter unb ©d^ismatüer nac^ Gräften ^n verfolgen,

(haereticos et schismaticos pro posse persequar) megbleibe. @Den^

tuell raären t)on biefem ^eile beö SBifd^oföeibeö biejenigen gu entbinben,

weld&e i^n gefd^rooren ^aben. 2. TOt TOdtfid^t auf bie (Snci;!lifa: „Ae-

terni Patris" oom 4. Sluguft 1879, in roeld^er baö 6tubium beö ^^omaö
t)on Slquino wärmftenS empfohlen wirb, ift ber ^apft eingelaben, bie in

ben 6d^riften befagtcn ^ir^enbo!tor§ entl)altenen und^rifttid^en, ^eibnifc^en

^Jloralle^rcn ^u oerurtcilen, gleid^roie einft ^apft ^nnocenj X. jene fünf

^ropofitioneu be§ (Sorneliuö 3anfen verurteilt ^at 3. ^er ^apft ift ein=

gelaben, eine D^eoifion be§ S^ömtfd^en ^reoierö t)or5uncl)mcn unb iu^mifi^en

jebem gum ©ebraud^e biefeö 33ud^eä ^öerpflid^teten ^u geftatten, baö Sefen

ber in bemfelben enthaltenen offenfunbig als fabell)aft ober ungefc^id^t=

lid^ fid^ ^erauöfteßcnben ©rgäl^lungen gu unterlaffen."

äöenn £eo XIII. baö englif^e 3Solf 5ur SSieberoereinigung mit feiner

Äird^e (gu roeld^er bie Slbreffaten gar nie gebort l)aben) einlub, fo roill ba§

nid)t fagen, öafe bie ungeheure ^J^e^rja^l ber (^ingelabenen irgenbraeld^e

^lotij t)on ber 6ad^e genommen l^abe. (Einige raenige fanben fi(| gu einer

3^üdfäu6erung bewogen, unb groar fooiel 3Jlir befannt, burd^gängig in bem
©inne, £eo möge bie 2lufrid^tig!eit feiner Hoffnungen auf ba§ compelle
intrare bur(^ ben 33eginn einer 9^eformation an §aupt unb ©liebern

befunben. ^6) miü ba^ingefteHt fein laffen, ob W ©inlabung beö ^apfleS

chm fo ma^rfd^einlid^ an ifjre Slbreffen gelangte, als Wldn unterm 15.

September 1892 an bie Slbreffe be§ ^apfteö gerid^teteä ^anbfd^reiben,

worin 3<^ eine Slbfd^rift 3Jieiner oben erraäljnten ©inlabungen SBo^lbem-

felben gu unterbreiten ^Dlid^ oeranlafet fa^. ^Die ^dp)k l)aben hen irren=

ben ^etruö roeit überflügelt, o^ne ben bußfertigen nad^^ua^men, 3n ben

bürgerlid^en Greifen ©ro^ritanienö finb bie Uebertritte ^um ^roteftantiö^

mu§ sa^lreic^er alä biejenigen gum ^ati!ani§mu§.
2)ie ©inlabung „an ba§ englifd^e ^^ol!", oermittelft beö ^ehtte^

eine Einigung mit ber römifd&cn ^ird^e gu erzielen, beruht auf ber im
3Kunbe ßeoö XIII. fefcerifd^en ^oraufefeung, ba^ ^apft unb betenbe

^roteftanten an ^inen ©ott glauben. dieiä)e englifi^e l^onoertiten er;:

freuen fid^ ol)ne Qlnfe^en ber ^erfon üon oornelierein ber pontififalcn

fiulb unb ©nabe. ^n jenen guten alten Seiten beö ^önigö 3o^ann ol^ne

^anb mar ^nglanb päpftlid^eä ^e^en. Sllte Siebe roftet nid^t.

Hört man bie 33eruföjammerer, fo foHte man glauben, jeber 3Jienfd^

^ätte baburd^ ein 3Serbred^en begangen, bafe er in einem eoangelifc^em Haufe
geboren ift. 'M<i)t bloß, bafe jemanbem bie 6ünben feiner gegenroärtigen
Kird^e angered^net werben, nein, ber 3lermfte foff aud& noc^ Derantroortlid^

gcmad^t werben für aT bie ^erbred^en unb ©ünben, bie vox 3a^r§un=
bcrtcn gefd^e^en Tinb, Die roa^re «Parität ift bie ©leid^berec^tigung ber
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©taatöbürger of)ne 2lnfe^cu ber ^onfeffioii, iiic^t aber bic ©Icid^bcre^tiöung

bet Rix6)zn, £e^terc§ ^^paritätäprinsip ift ein gefälfc^teö, bcr©ered^tiöfeit unb

SScrnunft roiberfpred^enbeö. ^^^^^«^ ^^^ ©eine, aber nid^t jebem baö ©leiere.

Si)aä (S^riftentuni liefert, me^r aU jebe anberc traft, bem ©cifie

feine Sfü^tung, bem 33olfe fein Seben, 'Jieligion ift nid^t ^olitü, \a didu

gion l^ört auf gu fein, raenn fie in ^otiti! maä)t, unb boc^ ift gerabe bie

reine politiflofe S^ieUgion oon eminent poUtifd^er 39ebeutung, %nx ben

©taat näm(i(^ ift bie Sittlid^feit bie feftefte ©runblage feines 33eftaube§

;

bie ©ittUc^fcit aber ift roieber eine reife gru($t ber Sfieligion. Unb ba

bie grud^t bem 33aume entfprid^t, ift eö für ben Btaat burd^auö nid^t

gleichgültig, raaä für eine ^teligion, alfo aud^ 6ittlid^fcit feinen bürgern

angeführt unb in i^nen jur Scbenönorm entroidelt wirb, ob d^riftlid^er @eift

e^t ober in abenteuerlid^er ^^er^errung 5ur Söirffamfeit gelangt, ©ie Wlän-^

ner eineö allüberall alö c^ren^aft anerkannten 2Biffenä pflegen inbegug auf

©ittenreinlieit unb ©eraiffcn^aftigfeit ben oberften 3ftang eingunel^men.

©ef^ictte gü^rer, raeli^c alle i)ffeutlid^en 3lngelegen^eiten unter 'i)en

©efid^töpunft ber ^^arteifd^ablone fteHten, Ijabeu fid^ bic ftrenge ^iöjiplin

ber römifd^en tird^engemeinfc^aft gunu^e gemad^t unb für fie in ®eutferlaub

eine ©tellung erlangt, raeldje roeber ber 3^^l ^^^^"^ ^ilitglieber, nod^ bem
äßa^r^eitöge|alt i^rer Sel)re entfprid^t. ^ie beutfd^en ^atifaner fommen
mit i^rem ©efd^rei raegen ^^aritätöoerle^ung in 'Verlegenheit; benn W
Älage über 3urüdfe§ung im ^Beamtentum l)at ben ©egnern Slnlajs gegeben,

auf bie n)iffenf(^aftlid)e ^^erfümmerung ber ultramontanen 33et)£)lferung unb

auf bas bumpfe üom ^apiömuö unb '^>fuitiömu§ gepflegte ^i^eüormun=

bungäfpftem ber 3}Jaffen alö auf bie tiia^re Urfad^c ^inguraeifen. 3« ^^^

^R^einprooin^ fommt nad^ ^Ibsug bor !^^eolcgieftubierenben ein Slbiturient

auf 147G Suben, auf Giro ^^proteftanten, aber crft auf 16,037 römifc^e

.^^arfjolüen. 2)ie 3a^l ber (55eiftli^eu im ^eutfd^en S^ieid^e beträgt na6)

ben ftatiftifd^en geftfteHungen be§ Sa^reä 1893 30,250, roooon 15,050
ber eoangclifc^en 5Jonfeffion angehören.

35ei ber 33eratung beö 5lultuöetatö im preugifd^en 2lbgeorbnetenl)aufe

(28. gebruar 1896) führte 5^ultu§miuifter ^r. Suliuö stöbert 33offc auö,
loie unberechtigt hit klagen ber 3entrumöfü^rer über 3urüdffc^ung ber

ri)mifd^en mxä)t feien: „mm\ iä) in ber 2lrt ber ^erreu mm 3entrum
bie ©ad^e anfel)e, bann muß id^ rid^tiger fa^en, bie eoangelifc^e tird^e

^at feit bem Sa^re 1823 sraei^unbertfed^öunbbreigig aJiiHionen gu roenig

erhalten. ®iefe QQ\)kn finb überrafc^enb, aber noc^ überrafd^enber ift bie

3:i)atfad^e, ha^ bie eoangclifd&e tird^e \i6) raä^renb biefcr ganzen 3eit nic:=

malö über Imparität befd)inert l)at, unb bafe bie fatl)olifdöc .^ird^e gar
feine ^:parität§beben!en getragen l;at, biefeö ^^lu§ an^une^men." '^aä)

biefer 33elel^rung roäre cS 3JJangel an 3^ed^t§finn, n)enn für bie 3u!unft
oon ber eoangelifd^en iiird^enleitung nid^t auf Rarität gebrungen würbe.

®ie ^laufet „ex cathedra" ift ein tunftgriff, eine ^ccfung, eine

fiintert^üre, burd^ bie man immer einen bequemen ^üidEjug antreten !ann.
'M6) bem ^afürlialten be§ ^:8ifd^ofeS oon Perugia, fpäter £eo XIIL, ift

ber ^roteftantiömuö ein bumme§, raetterroenbifd^eö, auä ho^mnt unb
©ottlojigfeit entftanbeneä ©t)ftem, man foßte bemnad^ enoarten, bie pro-
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teftanti)d}en ^oiifeffionen ^eutfdjlanbö müBteu me^r ^Isetbrecftcu aufioeifen

;

fie raeifen ober nac^ ber ^rtminolftatiftif beö ^eutfc^en Dtetd^eö oom 3a^re

1891 (33Qnb 04) um ein roßeö ©cdjötcL tüeniger ^i^erurteiltc auf olö bie

römtfd)^fat^olifd)e. ^ie gu bcu Urformen jurüdgefeljrte et)Qngeli|d^=Tcfor=

mierte gorm bcä (^^riftcntumö ift tro^ i^reö nii^tö weniger alö ibealeu

Suftanbeö ein ^ö^er fteljeubeä ^^rinjip, q(ö bie ^apftfird^e ; bie ©elbft=

t)erantn)ortung üor ©ott liefert felbft jegt, n)o gar üicle ^roteftantcn an

il^ren religiöfen Ucber^eugungcn irre geraorben finb, immer no(^ beffere ^v
gebniffe, ak bie 33ei^tflu^l^, 3JJeffe, Wa^'- unb 9^ofen!ran^fir($Ud^feit.

gaft regelmäßig muß bie t)on einem befonbercn S^iebaftionöperfonal

auöftrömenbe glut ber neuen 33rer)en, ^uUen unb ©ncpllüen ba^u bicnen,

allgemeine £ultur= unb ©eifteöberaegungeu für römifd^c ©onberjraede nut=

bar ju mad^en. Seo XIIL befämpfte bie Umfturjibeen, iubem er ben

^roteftantiömuö alö ben ^ater ber 9iet)olution benunjierte unb bie römifd^e

Äird^e alö bie ))iettimgöard^e anbot. ^JJonfignore Slntonio be äöaal, 9ie!tor

beö tcutonifd^en J^ollegiumö in -Rom, ^at ber Kongregation ber 5lbläffe

gur 33efämpfung be§ ^roteftantiömuö in ^eutfc^lanb einen ©tofefeufjer

oorgelegt, racld^er lautet: ,,§@rr Sefuö, le^re unö beten, wie ®u jum
SSater geOetet, baß aße ^in^ fein mögen/' Sot^aner ©euf^er würbe gc=

ne^migt unb unterm 9. Wcäx^ 1893 allen (S^riftgläubigen, bie i^n

„wenigftenö mit jerfnirfd^tem ^ergcn" auöftoßen, täglid^ einmal ein Slblaß

oon ^unbert %üqen guerfannt. (^in forciertes 33cten ift etinaö ^ilbfc^recfen^

beö. £eo XIII. nerfprad^ fid^ t)on ben Sflofenfranjmelfungen eine 3Bieber=

bclebung beö ©laubenö unb ber d^riftlid^en <Sitte in ber non ben heften

bebrängten ©eieCffd^aft. „^aö erfte unb oberfte Heilmittel gegen bie fo-

jiale i^ranf^eit", fprad^ ^urg^arb oon ©d^orlemer=2llft auf bem Kat^o=

lifentag ^u 3Jiaing, ,,liegt in ber Religion. ®eöl)alb nerlangen wir ja in

erfter Öinie grei^eit unb llnab^ängigfeit ber Kird^e unb bie territoriale

Unabljängigfeit beö ^eiligen 3^aterö/' ^^n Mai 1893 war bie berliner

©ermania fo ro^, ^errn SBurg^arb t)on 6d^orlemer Sllft bie ,,gefrän!te

Seberwurft" äu nennen. ,,Unb 33rutuö ift tin ehrenwerter Mann. 6o finb

fie alle, aße ehrenwert."

33efagteö 9^eba!tionöperfonal faßt mitunter au§ ber 9{oße. Die
üiclbefpro^ene ©ncijflüa an baö englif(^e ^olf mad^te ben ©inbrud, alä

beabfid^tige ber ^apft, burd^ milbeä Sluftreten unb ^erfd^leiern ber legten

3iele einen I)iaffenübertritt ber Slnglifaner uorgubereiten. ^oä) nur ein

paar 3a^re. @nbe 1895 würbe auf einmal befannt, baß hk girma
„^apft" ol)ne ^Jtüdfid^t auf bie englifd^e SSappenfommiffion feinem crften

englifd^en S)iener, bem ©r^bifd^ofe non SBeftminfter, bem Karbinal 5öißiam
^aug^an, ha^ altenglifd^e 2öappen|beö altenglifi^en ©räbifd^ofeö t)on 3)orf

nerlie^en ^at, alö ob baö englif^e ©piölopat nid^t me^r beftünbe. 3n
fold^em ^erfa^ren liegt (St;ftem, gerabe fo, roi^ f. 3. ber 33ettelorben,

weld^er gemeiniglid^ bie ©efeßfd^aft ^efu genannt wirb, ba§ im SSoppen
ber 9tepubli! G)enf angebrad^te I. H. S. ^u annejieren, geruht i)at Rax^
binal ^aug^an geigte fid; alö einen mit ienen|enci;tli!ern ganj unb gar
nid^t einoerftanbenen ^ikurteiler: „'3)iefe Hoffnung auf eine 39efe^rung im
flroßen ©tple fann nur bagu führen, einzelne baoon ab§ul)alten, für fidt)
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überäutreteu." ^f empfiehlt an^htüdüö), auf (Siu^e(6e!e^rungen i^in^n-

arbeiten imb ettoa befe^rte ©eiftlid^e bur(| öJelb ju entfi^äbigen.

®er Unfug, roetdier mit ben äBörtern ,,apüfloUfc^", ,,reUgiö§", ge^

trieben roirb (apoftoltjd&e ^Nuntiaturen, religiöfe Drben) ift ein fo l^äufigeö

^Sorfommniö, ba§ e§ faum ntetjr auffällt; unb ebeufo üer^ält eö ]id) mit

bcr SBejeid^nung ,,3^ettelorben , raelc^er gemeinigüd) bie ©efeUfd&aft gefu

genannt roirb." Se^tere S3eäei(^nun9 ift bie im Sluf^cbungöbreoe ß(e=

meiiö' Xn^. „Dominus ac Redemptor" enthaltene unb barum flaffifd^c.

^r. Sol)ann griebridb t)on ©d^ulte fagt oon biefer GicfeUfd^aft, bag fc^on

bereu ^^iame eine 2lnma^ung fei, lücil er Ue '^c^niten an bie Stelle

ber i^ircfte fe^e. ^ie SSa^l beö äluöljängefd&ilbeö beeinflußt baä @e=

fd^äft, ©ine ä^nfid^e 33en)anbtni§ ^at cö mit ben Söörteru „ort^obof",

„tat^oii)dy\ „^ierard^ifc^", „t^eofratifc^", infofern fie aU ©eimäntelc^en

pfäfjtfd)er ©tilblüten benu|t lüerbeu. diejenigen, rocldie mit gried)ifc^en

^genf(^aften fid) behängen, i^ahen baö (^emcinfame, bafe fie in ber Diegel

niÄt imftanbe finb, ba§ y^Jeue ^eftament in ber Urfprad)e ju lefen. ')la6)

römifd^er ^ird&enfa^ung fönnen orbinäre ^tofeufräuje gur Sßürbe unb

2öir!famfeit „apoftolifi^er" erhoben roerben, roenn fie „apoftolifiert" iüer=

ben, raaö baburd^ gefc^ie^t, bafe fie mit einem apoftoUf(Jen in Serü^rung

gebrad)t werben.

^er (E^rift fennt eine unfic^tbare ^ird^e, bereu Umfang fid^ niä)i

nad) ben S(^ran!en irgenb rcetdjer ©onberürdlie bemigt fonbern fi(^ über

jebe ©onberfiri^e ^inauö unb burc^ ade ^iuburd^ erftred't. ^er 6a|: „um
§ur unfid^tbaren ©emcinbe ber ^eiligen ju gelangen, ift hie üor^ergelienbe

gugeprigfeit §u einer fid^tbaren ^ird^e, baö Seben in i^r unb bie Untere

orbnung unter iit, abfolut notracnbig", ift fein eüangelifd^er ©a^. 3Ber

ber auf eine fii^tbare Äird^e, begogenen ^^arole „aufeer unferer 5lird^c fein

Seil" Ijulbigt, ift an Slncrfeunung jener ©rftredung ge^inbert. Slber aud^

^ier ragt ber golbene ^^aum beö iiehen^ raeit, raeit empor über bie 2^l)eoric.

Tlit ber ^eilömeierei pflegt c§ in ben allermeiften gätlen eine eigene ^e-

roanbtniö ^u ^aben: ber ^auf)d)ein liefert ben ^auptberoeiö firdjlic^er

3uge^örigfeit. )iBa^ bie ein^eitlid^e Sluögeftaltung ber römifd^en £ir^e

betrifft, fo ^atte ein ©ele^rter beä fed^öge^nten Sa^rbunbertä bie grage

nadö beren Söefen nur notbürftig ober Dielme^r gar nid^t beantraorten

fönnen, fo üerfd^iebene Strömungen, £e^ren unb Qiek waren bamalö in

i^r t)orl)anben. 3i>ürbe er fid^ mit feiner 33eurteilung nad^ go^ann C^ierfon,

ober nad^ Qoljann ^uä, ober nad^ ^^oma§ oon Slquino ober naä^ ^apft
^iuä IL ober nad^ ^ierontimuö Saoonarola ober nad^ ^ico oon ^Düran=

bola gcrid^tet ^aben, fo l^ätte er jebeömal ein anbereö 33ilb befommen.

©0 Dielgeftaltig^ alä bie römifd^e £ird^e im fünfge^nten Sa^r^unbert roar,

fo oielgeftaltig ift \)enU ber ^roteftantiämuö. Unb fein äßiffenber roirb

mit Died^t behaupten bürfen, eä fei ben 3Bortfü^rern ber römifd^en i^ird^c

fd^liefeli^ gelungen, i^r roa^reö äßefen ju einbeutigem, rüdf^altlofem ^iluö=

brucfe gu bringen.

®er 5lnfprud^ beö ^apfteö, bie ^ird^e gu erfe^cn unb feine ^Jlei^

nung in ^Baä^en ber Se^rc geltenb p mad&en, fann nur hen fd^led^tcften

©inftufe auf bie t^eologifd&e gorfd^ung üben. Sßer fid^ an biefen 2lnfprud^
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f)äit, tarn roebcr fein eigeneö teufen alö mafegebenb hüxa^ttn, nod^ fid^

bem Urteile einer Partei unterwerfen. ,,2öo^t ^at aud^/' feinreibt Sfiaffaele

^JKoriano, „bcr 5lat]^o(iäiSmuö feine Xl^eotogie; allein fie eutfprid^t ooll=

fommen feiner ^{)ilofop^ie. Sie ift in nod) ftrengerem ©inne alö bicfe

rein päpftUd^, auf bem ©ebiet beö @lauben§ unb ber religiöfen Dogmen

forfd^enber ©ebanfe, ber biefe rerfte^t, \iä) in fie oertieft unb baburd^

i^rem Dbie!ttt)iömu§ baö «Siegel beraubter refle!tierenber Subjeftiüität auf-

brüht. Sie ift ein Xöeologiömuö, beffen bogmatifd^er ^n^alt bie Unfc^l=

barfeit, beffen Sittenlehre ber Si;Ilabuö, bic ^afuiftif unb ber ^robabiliö-

muä ber gefuiten geworben finb." 2öaö grieberid^ Don gürftenberg, ©r^-

bifd^of Don Dlmü^, auf bem natifanifd^en ^ongil oerfid^erte: „^^iele n)er=

ben burd^ ©infü^rung beö neuen ©ogmaö nid^t nur baö fd)n)erfte 2lerger=

niö nel^men, fonberu bem offenbarften Sd)iffbru^ im ©lauben preisgegeben

werben," ift mand^enortö in Erfüllung gegangen.

Xxo^ aßer 2öanblungen im Saufe ber Qtiitn ^atte nod^ fein ^apft

fic^ roeber baö auöfd^liefeUd^e 3Sorf(^lag§re(^t, nod^ \)a§> auöfd^liefelid^e T>e=

pnitionöred^t auf allgemeinen ^on^ilien vorbehalten, wie e§ beim miu
fanifd^en gefd^e^en ift. ^^orf^läge, wie biejenigen einer S^eform beö Sre^

Diereö, mürben ^ier gar nid^t pr 2lbftimmung gebrad)t, fonbern überbrüllt,

luguftin 33erot, 33ifc^of oon Savannalj, fprad^ l)ier über ba§ Breüier;

c§ muffe, meinte er, oerbeffert werben. 2lls er oon ben argen ^^erftöfeen

unb flobigen Unwa^rl^eiten rebete, bie fid) barin befanben, unb babei ber

fabulofen ^inge gebadete, bie ba u. a. über ben Ijeiligen (g) 3luguftinu§

ftänben, fd)elltc ber .^arbinal ö^nnibal ^apalti gewaltig, ^er ^ilmerifaner

liefe fid^ baburd^ nid^t irre mad^cn unb führte gleid) Darauf bie Sefeftüdfe

über ©regor ben (trogen an. Sofort ein Drbnungöruf mit bem 33eifa^c:

wenn er nid^t auf ein anbereö X^ema übergebe, muffe er hie Tribüne

oerlaffen. gSßeld^en 3Bcrt fönnen firc^lid^e (^runblagen \)ahen, bereu

fialtbarfeit nur baburc^ möglidt) ift, hai mit i^nen aud& ge^lerl)afteö

fortbefte^t? ^J^id^ljcr beftieg §err Stephan Siponiqü, unierter 33ifd^of

oon ©rofewarbein, bie 3flebnerbü^ne: ^ie unierten ©ried^en Ratten i^r

befonbereö ilird^enrcd^t, unb baran bürfe baä ilon^il ni^t rütteln; e§ fei

^war furg, aber gut. ^^reoiergebet fei bei i^nen uic^t in ber 3Beife obli^

gatorifd^, wie in ber lateinifd^en ^ird^e; fie \)ahzn eö nur 5U uerrid^teu,

wenn fie 3)Icffe lefen, unb eä bauert bann oier Stunben. Sie lefen jebod^

nid()t täglid^ ^JJleffe, ba fie fid^ an ben STagen, an weld^en fie celebrieren,

ber SBeiber enthalten muffen, über weld^en ^unft er fid^ bann weiter, als

notwenbig war, crgieng.

ilein gelehrter Sri^eologe wirb ol)ne ha^^ 33ewu6tfeiu eincö beflecften

©ewiffenö hie Datifanifd^en iöefd^lüffe als im ^Hang geotfenbarter SBa^r-
Reiten jte^enb oerfünbigen fönnen. 2ubwig ^ai^nalb, ©rgbifd^of oon ßolocfa,
äußerte fid^ auf bem oatifanifd^en ^on^il, bafe er in bec Mtif beö Sre^
üierö bie 5ßäter ^u 2:ricnt ^u ^i^orgängern unb nebft i^nen au^ ^äpfte iu
^JDUtfd^ulbigen \)abt. 43ei biefen 2Borten brad& ©eftampfe unb ©ebrütt lo§,
unb bie Si|ung würbe balb nod^^er aufgehoben. SLUele berjenige«:,
wel^e in ber Slula ber ^etcröfird^e brüttten, würben außerhalb berfelben
\>Q^ @el)örte gebilliget liaben. ^er $apft ift e§, ^ber nunmehr feftftettt,
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n)cl(Jc§ in religiöfen unb fittUd^en fingen bic ^rli^^tcn bcö (S^riftcu finb.

3Riemaub barf Sßiberfprud^ ergeben. Baqt jemanb: ,,2lber baö unb baö

ift \a nxä)t eine ße^re ber göttli(3^en Offenbarung unb überhaupt nid^t

rid^tig/' fo erhält er gur 2lntn)ort: „^aö I)aft bu nid^t ju uuterfud^en;

bu ^aft bidö b(oö ju unterwerfen unb gu glauben." ©agt er raeiter:

,,2lber e§ ift ja fünb^aft, gur ^Verbreitung einer offentunbigen llniDa^r^eit

mitjul^elfen," fo erhält er gur ^Introort: ,;^aö ^aft nic^t bu ju DtxanU

Jöorten, fonbern ber, roeld^er befiehlt, unb bieö ift in (e^ter Sinie ber ^apft."

2luf biefe SBeife ift in unfern i;agen ber 5j3ifd^of von diom an^ junt

ftellüertrctenben ^erftanb unb ftellüertretenben ©eraiffen atter geworben, bie

fid^ gu il)m befennen,

^offentlid^ ift Mit nid^t mißlungen, Tleint ©egnerfd^aft loiber ein=

gc(ne ©a|ungeu beö ^apftrei(|eö innerhalb ber oon Mix geroodten 6d&ran=

fen gu Italien. ®ie ©inrei^ung in biefeä ober jeneö fonfeffionette i;auf=

rcgifter bietet für Miä) feinen 3Jla6ftab ber ©d&ä^ung. ^ä) mug ^ier

offen auäfpred^en, ha^ bie Mix raä^renb meineö fiebenjä^rigen 5lufcnt^alteö

in Brafilien, 9^eu=©ranaba unb (Softarica feitenö ^flonncn unb ^JD^önd^en

^rieftern unb Saien erraiefene greunbfd^aft 3Jiir ftetä in banfbarer @rinne=

rung bleiben roirb; unb boj^ liabe ^ä) nie ein ^e^l gemad)t auö ^IReiner

proteftantif(^en ©efinnung, biefelbe aud^ gar ^äufig buri^ Sßort unb 6^rift

funbget^an. ^uropäifd^en greunb(id[)feiten gegenüber fü^te gd^ Mi^, quan=

titatio, minber oerpfüd^tet. 2luö ©erooljn^cit mirb brüben ben fogenannten

5lir($engeboten allenfalls no(J nad^gelebt, ^umal wo etma^ ©innengenufe

mit breingegeben wirb; fonft ^errfd^t im romanifcI)en Slmerifa baö allge=

mein 9)lenf^lid^e oor. ^aefelbe gilt oon ben bortigen ©eelforgern. „^ie

SBitben finb bod& beffere 3J^enfd^en."

^en ©unfelmännern gürne 3<$ nic^t, wenn \it ^JJkinen Umganges
formen gram finb. 3^rer mehrere mögen guten (Glaubens bafür Ratten,

baö Dpfer i^rer Vernunft fei ein ©ott wo^lgefättigeö Opfer; bei bor min=

bern ©orte gilt Mix xi)x Qa^ als aufgewogen burd^ i^re gurc^t. gädt
an^ in ber Beurteilung eineö ^Jlenfdjcn fein fonfeffioneller ^J}^emorierftoff

fe^r wenig in 33etra(^t, fo ift immerhin nid^t gu oergeffen, bafe niemanb

feine ©ebanfen o^ne Söorte gu benfen oermag. ^.2öclc^cr görbercr beö

(Gemeinwol)leö bürfte nid^t Verbad^t fd^öpfen gegenüber ^JJläd^ten, weld^e

iljn im Unflaren laffen liinfi^tlid^ ber 3Jiittel gur ^Jlnnd^erung an Qitk,

beren ©rreid^ung i^ren Qnterreffen \iii) förberlid^, ben fein igen aber

fd^abenbringenb erweifen muP 3« '^^^ 9ieic^§tag§fi^ung t)om 5. ^ejember
1874 fpra(| Viömarcf: ,,®er Jlrieg oon 1870 ift oon lülapoleon im (Sin=

oerftänbniö mit ber römifd^en ^^oliti! gegen unö begonnen worben." Mit
jener Genialität, bie jenfett§ oon gut unb böfe fte§t, ftedfte ber nämlid^e

©taatömann ben gnäbigft oerlielienen (£briftu§orben an ben ©taatöfradf

unb ging nid^t na^ bem unweit 9ieggio gelegenen G^anoffa.

^aum bietet fic§ ba Vele^renbcreö, alö W 3^eligionöarti!el im preu=

feifd^en Volföfd^ulgefe^;@ntwurfe oom 3aljre 1892. ^ie Befürworter beö

Entwurfes lauteten fi^, amtlid^ beglaubigte Sel)rbüc^er oor^uweifen, an^
beneu ber 3nl)alt beö in ber Volföfd^ule ein^uprägenbeu , ben ©ebietcn beö

©laubenä unb ber ©itten angel^örenben äßiffenö gu erfe^en gewefen wäre,
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ober anzugeben, ma^ attes nad^ i^rcm unb i^rer Oberen ^Dafürhalten jum

Unterricht in ber „9teligion" gehören bürfe. kleinem ber fuperftugen Par-

lamentarier ift eingefallen, biefeö ^JJkngeU Slb^ülfe burd^ ©rgänaung beö

5lfteumateria(ö gu beantragen. (Seltfam mufe eö bcn unter bie ga^ne

<5)erufcnen anmuten, raenn er in ber @nct)f(i!a ßeoö XIIL nom 20. Sunt

1894 bie ^^rafe lieöt: ,,3n ber 33(üte unb ^raft ber 3a^re rairb bie

"3Jlännern)ett — ju ben Söaffen oerurteilt." '^hir in ®eutf(^Ianb liaben

bie 9^ömtinge mit (Erfolg bie ^äuf^ung aufgebrad^t, bie ^apftfird^e leibe

unter ber ^errfd^aft proteftantifd^er S^iegenten, mäl^renb fic in Söal^r^eit

^ier im Sefifee einer größeren grei^eit ift, alö in ben raeitauä meiften

römifd^=fat^olifc^en Sänbern.

3n unferm ga^r^unbert, me^r roie e^ebem, fommen bie 33efenner,

welche bogmatifd^e günblein Dertreten, im äBiberftreit gu ben fortfd^rittlid^en

S^li^tungen um fie ^er, rafd^ in ^Jlifefrebit. ^te ^ntereffenfp^äre beö

^ongiU von Orient gehört gu ben übcrrouubeuen ©tanbpunften, unb gilt

batum nic^t me^r, raaö am 4. gebruar 1546 von jenem ^on^il »orange-

ftedt raurbe, „bafe ba§ (lateinifd&e) ©laubenöbefenntniö, beffen fid^ bie

tömifc^e ^irc^e bebient, alö baö ©runbprin^ip, in meinem alle, bie ben

©lauben ©^rifti befennen, notraenbig übereinftimmen, unb aU ha^ fefte

unb einjige gunbamcnt, raeld^eä bie ^^forten ber §ö(Ie nie überwältigen,

mit eben fo vki äÖorten (eö finb beren ^unbert unb fed^öunbbreigig) mit

raeld^en eö in allen ^ird^en gelefen wirb, au§gefpro(^en merben muffe."

2lm 17. 3""^ ^^^ nämlii^en Qa^reö fprac^ baö ^ongil t)on feinem fat^o-

lifd^cn Glauben, „o^ne roeld^en eä umnöglid^ ift, ©Ott gu gefallen."

3eneö einzige gunbament, ben Unterfc^ieb graifdjen ©laubengunb
äöiffen, rairb 5Der ]iä) ftet§ üergegenraärtigen, roeld^er raei^, bafe ein for=

refter 'Jiömling blofe lateinifc^ forreft gu glauben üermag. ^ie brei ober

Dier ^JJJeinetrocgen alö fold^e unbeftrittenen „apoftolifc^en St^rabitioncn",

mit beneu eö beim fo oielgcpriefenen ^rabitionö=3nr)entar ungefähr fein

^eioenben ^aben wirb, galten beim ^ongil t)on Orient fd&eintö alö quan-
tit^ negligeable unb blieben unermä^nt. ^ie fubjeftioe Slneignung

ber objeftioen ^rabitionen bclaftet feines i^^riften ©ebäd^tniö. B^fo^Ö^
bem oatifanifc^en Slutoritätäprinjip ift ber ^apft nid^t blo§ ß^rifti Stella

Vertreter, ber ben ©laubigen .bie @nabenfd^ä|e ber ^irc^e" juraenben ober

rorent^alten !ann, fonbern ß^^rifto gegenüber anä) ber ©telloertreter ber

©laubigen, ber nad^ eigenem ©rmeffen bie Regierungen ber ^ird^e ju (S^riftuö

regelt unb orbnet. 3laä) ber Se^re beö ilongilö t)on Orient oermag einer

mit ber ©eraife^eit beä ©laubenö, roeld^er nid^ts galf^eS enthalten fann,
ju er!ennen, ob er bie ©nabe ©otteä erlangt ^abe.

©er $apft wirb im fogenannten „apoftolif(^en ©laubenöbefenntniffe"
unb in bem in ber ^JJieffe gebrauchten nii^t einmal genannt, ©r. Slbolf

^arnocf belehrt unö in feiner Slb^anblung „©aö apoftolifd^e ©lauben§be=
fenntniö": „®aö 9fieid^ ^arlö beö ©rofeen ^at ^m fein Symbol gegeben.
3a e§ ^at bamalä 9fiom unb burd^ 9^om ber abcnblänbifd^cn e^riften^jeit

nod^ ein ^roeiteö Spmbol gef(^enft, ba§ fogenannte at^anafifd^e. 3n)ei
oon ben fogenannten öfumcnifd^en Symbolen finb gallifd^ refp. fränfi^."
2)ic öo^enpriefter beö Sa^reö meinten: „©afe nur feine Unruhe unb hin
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2lufru]^r im 35ol!c roetbe." ®q§ ,,2lpoftoli!um" beutet mit feinem Söorte

on, in roeld&em inneren B^^Mitt^cn^onge bie einzelnen 3lrtifel fte^en lutb

wcld^cm ^öd^ften 3^^^^ ft^ bienen. '^JlaiS^ Eingabe beö Sfiömifd^en ^atc--

(^i§muö finb bie jraölf 5lrtifel be§ Slpoftolüumö von ben Sipo fiel n auö

Eingebung be§ ^eiligen ©eifte§ oerfagt roorben. ^iefe Eingabe berul^t auf

Unraa^Tl^eit. Uralt ift ha^ 5l!tenftüc!, b. ^. e§ foll bi^ im groeite

3a^r^unbert reid^en.

S)ie römifd^e ^ird^c (^Napft unb ein %e\l beö ^leruö) Derfiel^t e§,

äffe möglichen ©rfenntniffe, Statuten, gormen unb ^ebel ber -iJieujeit gu

il^rem 9Ju|en ju rerroerten, aber im ©runbe fteöt fie be^arrlid^ feft auf

ber ©tufe ber 33uIIe „Unam sanctam". Sllleä übrige, raaö fie ^erbei=

äie^t, ift nur ^eforation, glunferei. ®a§, roaö l^eutc ©efd^id^te, 5^ritif

unb pl^ilofopl)ifd^e S^ied^tfc^affen^eit lieifet, fäüt für fie aufeer 33etra(^t.

'3)icfe Kabale trampelt fid^tlid^ oorroärtö im ©onnenfd^ein germanifd^er ^ulb

unb im Sefi^e t)on me^r ©elbmitteln bcnn je. i)ie anbern ©efd^idflenfer

finb eben aud^ nid^t, roie fie fein fodten unb liaben niel gu nehmen, wenig gu

geben. 2ln t)zn 33ifd^of t)on (^renoble fd^rieb Seo XIII.: ,,5ßenn im gaÜe

einer ^^ßerfnüpfung ber ^olitif mit ben religiöfen 3ntereffen, mit fie in

granfreid^ üorliegt, irgenb jcmanb ba§ S^ied^t l)at, ein polttif^eö 3Ser§alten

oorjufd^reiben, fo ift cö ber ^apft." 3)er 33ifd^of rairb iiä) gefd^meid^clt

gefüllt ^aben für bie Sluffrifd^ung feinet SBiffenö.

dliä)U beurfunbet fd)lageuber bie ^o^l^eit unb l^erlogenl^eit beS

33ati!aniömuö, alö einerfeitö ber il^m 5U ©ebote fte^enbe Slufroanb oou

'Beeinfluffung, unb anbererfeitö bie Slbroenbung ber gebilbeten klaffen von

x\)m, Sßie eö immer war unb immer fein rairb, geniest eine roinjige, aber

rüt)rige unb biö^iplinierte SJiinber^eit einen 3Sorfprung nor einer 3)Jaffe

Don Ünbiöjiplinierten. Unb roenn eine fold^e 3Jiinber^eit bie ©rfa^rung

Don Sa^r^unberten l^inter fid^ l)at, über 3<-'?)^töufenbe oon graar roenig

gebilbeten, aber gu blinbein ©e^orfam gebrittten 3Jlännern unb ^JJlittionen

von 33ü§erinuen gebietet, unterftü^t von einem finnberü(Jenben Kultus,

getragen von ber ©unft unb ber Dpferfreubigfeit fo oieler, meldte glauben,

ben Fimmel oerbienen 5U fönnen: fo mu6 man ftaunen über bie @ering=

fügigfeit be§ ©efamtergebniffes i^rer 2lnftrengungen. ^er 5lpparat il)rer

^eflame erfd^aHt in raa^r^aft beläftigenber Söeife unb mit einer Siegels

mäfeigfeit, alö gel)ord^tcn bie, roeld^e am Strange gielieu, einem emigen

üRaturgefe^e gugunften beö ^empelbienfteß. 3d^ mürbe eö begrüfeen, meun
bie Oberleitung ber !ird^li(^en 3^eform Stalten^ auf einem ber fieben

^ügel ber emigen Stabt am (S^riftusfird^e mit ©locfenturm errid^tete.

©in l^armonifd^eö ©eläute ift in S^iom nod^ nie vernommen raorben, unb
ber ^apft bürfte feinen üblen ^aufd^ eingeben, fallö bie italienifd^e 9^egie=

rung alö Entgelt für fein ^ergid^t auf ben ^ird^enftaat ba§ SSerbot beä

(SJebrau^eö üon fe^erifd^en ©lodfen auöfpräd^e. 4)enn: „^on bem ^ome
fd^met unb bang, tönt ber @lodfe ©rabgefang." Fulgura frango.

®em in fird^engefd^id^tlid^en gragen menig 33emanberten gelingt e§

nid^t leidet, ben in ber ^apftfird^e mit fetiftifd)en , fulturfeinblid^en 3^^=

tl^aten oermengten d^riftlid^en ©e^alt gu burd^fd^auen, tritt bod^ le^terer

bewußt ober unberougt ^äufig fo in ben $ßorbergrunb, ba§ mand^e, rocldfie
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fid& t)on §auö auö ber Segnungen ber 9lcformotiott rühmen, ftc^ eiöent=

lic^ ju fc^ämen ^abcn. ^anf ben gortfc^ritten ber ©efittung unb ber

bürgerlid^en ©leid^bered^tigung ift jener (^c^alt üorne^mlid^ ba fid^tbar,

roo bie unter ber ^flid^t beö firengeren ©e^orfamä fte^enben Setter gute

3)Uene §um böfen ©piel inai^en muffen, raä^renb ba, roo fie 3Jieifter finb,

öon ßeiftungcn ber ^fiäd^ftenüebe roenig gu oerfpüren ift. ^ie heranreifen^

ben 2:räger ber gefellf^aftlid^en Drbnung follten fid^ me^r, a(ö ba§ ge::

meinl^in gefd^ie^t, mit bem innern SBefen beä (5§riftentumö öertraut

ma^en unb fid^ in ber ücrgleic^enben ^onfeffionöfunbe einge^enber belehren

laffen; fonft roirb baöfelbe ^aritätöprin^ip, ba§, von roeifen unb geredeten

^üid^tern unb ©cfe^gcbern ge^anb^abt, ein ©egen nn't) dm ©rrungenfi^aft

ifl, §ur (iJefa^r unb gur Cuelle unenblid^er äöirren. 3m übrigen glaube

3(^ ^ier fattfam betont gu l^aben, ba§ hd allem Unrecht, baö nom $apfl=

tum t)erübt roorben ift, e§ gu Qciten S^lufeen ftiftet unb eä barum nid^t

fd^tcd^t^in alö 3Biberd^riftentum oerurteilt roerben barf. 1)ie religiöfen

Sebenöfräfte, bie in ber Diomfird^e gur Entfaltung fommen, gebci^en ba

am trefflid^ften, roo fie hen Söettberoerb mit benjenigen ber ^eger ni(|t oon

ber §anb roeifen barf.

5taum je büifte eö gefd^el)en, ha^ ^eteröpfennige jur mittelbaren

3lbfd^affung ber innerafrifanifd^en (Sflaoerei ^erroenbung finben. ^iefur

roürben belgifd^e Gräfinnen nid^t einmal 'i)a§> Slergerniö einer Saütoilette

opfern; au(| bann nid^t, roenn i^r ^eid^toater ein fold^eS Dpfer al§ ©ün-
benftrafen=2lequiüalcnt mit boppelter treibe anfd^riebc. Unb )k ^anbelu

fogar alö hk fingen Jungfrauen nom ©tanbpunfte ber ^iealpoUtit

„Darin," le^rt ber Sf^ömifd^e £ated^i§mu§, „mufe man bie unenblid^e @üte
unb Tliihc @otte§ aufö ^öd^fte loben unb banfenb preifen, roeil @r ber

mcnfd^lic&cn ©d^road^^eit W @nabe erroieä, bafe einer für ben anbern

©enugt^uung leifien fanu." SBenn ir^enb ein Unglüdförourm in ber Seichte

anfängt, beim (Seenöten inö einzelne einjuge^en, fo ^inbere man ba§ mit
bem ©infprud^e: „^Sie roollen mir hoS) nid^t gumuten, fo etwa^ an^u^

l)ören? ©e^en ©ie fofort jum Siebenten über: 2)iebftal)l, betrug 2Baren=

fälfd^ung 2C." ©efellt fid^ bie ©cbelaune jur ^orne^m^eit ber 33igottcrie

fo bebarf eö roenig Qnxehzx\%, um Südfenbüfferinnen ;^u einer 2öallfa^rt

nad) Einfiebeln ober ^u einem ^efud^e ber Slpoftelfd^roeHen 5U üeranlaffen.

®aö mittlere (gingangätl)or ber ^eterSürd^e in 9^om bringt in einem
^roncerelief bie unerbaulid^e ^rabition ber Seba mit bem (Bii)xoan mh
fo feine 6penbe gur 9^enaiffance.

TOt bem ^öiüglid^en ^rieftertum beö (goangeliumö f)ai baö nad^

altteftameutlid^en, nad^apoftolifd^em 3)?ufter gugefcbnittene ^rieftertum ber

^apftfird^c nid^tö gemein; ebenforoenig fennt ba§ (Soangelium baö ^nftitut
ber gel;eimen D^renbeid^te unb ber zugehörigen rid^terlid^en Sünbenoer^
gebung. Seitens beö ^riefterö erfolgt hie Spenbung beö ^eiligen 2lbenb=
mal)leö nur, nad^bem D^renbeid&te unö rid^terli(^e Sünbenoergebung oorauä^
ging. Der ^eii^toater bat ha^ 'öie^t unb bie ^ flicht, grauen unb
3Jläbd^en fragen üorgulcgen, ob ]u bie ober bie Sünbe get^an f)ahen,

t)on roeld^er faum eine Dirne, gefd^roeige benn eine anftänbige grau ober

gungfrau roeife. Die gemeinften Dinge roerben im ^eid^tftu^l bei 33eid&-'
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tenben beiberlei @cfc!^(ed^teö oorgcbrai^t unb bicfc baburd^ mit ©ünbcn

oertraut gemad^t, toeld^c fie gar nid&t fenneu fonnten. 5)aö ©d^amgefü^t

ujirb ge!uic!t ; bic grau bc^ie^ungörocifc Jungfrau wirb gcioö^nt, über ein

ausgeroä^lteä UnäUÄtöt^cma umftänbUc^ mit einem ^anne su üer^anbeln.

$Die Äunft ber Stellung cinfd^lägiger fragen gehört gur papiflifd^eu „'^oxaU

Ideologie", infolge äuöübung biefer knnfi muffen ©efa^ren herauf

^

befd^rooren werben, unb um fo fidlerer, ba ber gragenbe bie ©eroatt be=

anfprud^t, ©üubenüergebung unb J^ommunion gu oerroeigern, falls

feine gragen nid^t beantwortet werben. (Sinem fpanifd^en 5tier!ämpfer

wirb bie Kommunion !aum je oerfagt worben fein, ^or jeber ^orftellung

fommunijieren bie ^iJJataborcn 2C., um für ben Sterbefall gefid^ert gu fein,

^ie ^apeiit für biefen Qxoed fte^t in 3Jlabrib bid^t neben bem Stierftaöe.

geine 'tarnen ergoßen fid^ an ben Qualen ber armen Stoffe, benen ba§

^orn bc§ Stieres bie (Singeraeibc am bem 2üht ri§, roie fie üor 8uft

jauc^jen, menn ber Stier üerenbet. ©aö erinnert an bie (^(abiatoren^

fämpfe bes alten 9iomö, bem ber 9)lorb gur ^IßoHuft biente unb baö

Sterben gum Spiele. 2l(Ieö o^ne ©infprac^e be§ oberften Sittenrid^terö

ober feiner gel)orfamen Wiener.

)Slit leiblid^en ©efunb^eitöftörungen finb ^äufig fd^ab^afte Seelen^

3uftänbe t)erfnüpft, fo bafe ber Slrjt beiben jufammen feine 2lufmer!fam!eit

fd^enft unb fein ^eitoerfa^ren barnad& einri(|tet. 3Kand)e gelungene Sd^tl=

berung oon 2i$et) unb 2ld^ fo taufenbfad^ nimmt fid^ an^ roic ein 3Biebcr=

^otungSfurö üorangegangener 58eid^tftu^llciftungen. 33erlä§lid^e ^erjens^

fünbiger woßen ^erauögefunben ^aben, baß l^ie unb ba einmal tin 33eid^t=

ünb bei 2lnla6 ber gclieimen D^rcnbetd^te fid^ föftlid^ amüfiert unb bie

^erfud^ung §u gegenfeitigem Sünbenbefenntniö 2C. 2C. na^e liegt. Sluö-

brüilii fei oon Mix ^croorge^oben, bag oiele 33eid^toätcr i^re ^flid^t ber

umftänblid^en gorf(^ung aufeerad^t laffen. gamilienuäter, mögen fi(| oon

Ü^ennern ber in ^riefterfeminarien üblid^en Se^rbüd^ern ber ^.ilJioralt^eologie''

(^)llfonö Maria Siguori, ^o^ann ^eter ©ur^) Stid^proben ber beidötöäter=^

liefen ^eiufsbitbung geben laffen unb barnad^ ^anbeln. ^Berfaffer oon

SSorentroürfcn §u Strafgefe^büd^ern werben fid^ mit -DUd^twiffen entfd^ulbigen

unb lieber ben i^ogel Strauß nacöa^mcn, als einen Straufe mit ben

ganatüern be§ fanonifdl)en '^cijt^ ^eraufbef^wören.

^ie römifd^e <Rird^e (^apft unb ein ^eil beö .^leruö) brüdt ber

(SJeifteötrdg^eit vieler "Oa^ Sigel ber 9fied^tgläubigfeit unb ^eiligfeit auf unb
x)crfe^rt t^a^ Glauben an @ott im @eift unb in ber 2Ba^r^eit in bie

Unterwerfung unter ben Söillen beffen, ber fid^ Stelloertreter @ottc§ auf

^rbcn 5U fein anmafet. ®ie ©d^ternad^er ^^Springprojeffion" würbe burc^

baö „Sid^t oom ^immel", b. ^. Seo XIIL in ber 2lrt anerfannt, bajs er

ailm 3:;eilnebmern einen Slblafe oon 6 Sauren bewilligte, ©ö wäre beä

Sitteurid^terS ber ß^^riften^eit würbig gewefen, wenn er baö ®ro6^eraog=
tum öujemburg oon biefem ^eibnif^en Ueberbleibfel befreit ^ätte. ^iln

ber Springprojeffion be§ Sa^reä 1894 beteiligten fid^ 16,905 Swei^änber
unb gwar ein 33ifc^of, 140 ©eiftlid^e, 2448 Sänger, 267 ÜJiufifanten

11,836 Springer unb 2213 33eter. 9ie(^nete ic^ ^JJtid^ §u ben görberern

folc^er Stuöfd^reitungen, fo würbe 3d^ ein offenes Senbfd^reiben an bie
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fodöbesügtid^e Älercfei rid^tcn, unb barin 't>en ^^Paffuö einflicken kffcn:

,,3^r, Dberl)irten unb Wirten, fd^on längft gebührt eud^ ^rci§ unb ®anf

unb @eE;a(l§erbö^un9 bafür, bafe i^r eä rerftanben, eine ^ftanaftätte mittel^

alt erliefet ^reffur ju pflegen, j Sputet eud^ unb freböt weiter unb jle^et

in eurem 33rü(fenbauer am ^iberftranbe, er möge mä) in @naben geftattcn,

eine ^Sorfd^ulc ju grünben für bie retrograben 33o(ffprünge ber glageHanten,

als eine Stnftalt gur gernl^altung beö ©ojialtömuä, beö tommuniömuö
unb ber 33ibe(gefeßfd^aften im ©inne beö ©i;llabu§." $Daö fo ^ärtlid^ he-

ma^xU ^leinob beö Luxemburger Sänbd^enö, feine ,,@lauben§ein^eit", ift im

3;a(;re 1895 infolge 53aue§ einer eoangelifd^en ^ird^e in bic Srüd^e gegangen.

2öenn 3c^ hen ^eiligenbienft als 2lberglauben barfteüe, wenn ber

^JleliquienhiltuS t)ielfad^ nid^t attein irrig, fonbern religiös unb fittlid^

anftöfeig ift, menn 3^ ^^^^^^ ^n ber ®efc^id)te ber römifd^en £ird^_e naS)

innerfter Uebergeugung als ^äufd^ung unb gälfd^ung be^eii^nen ntu^, ?raie

follte bas nicl)t anftöfeig fein für ein SÖeiüufetfcin, bem baS alles ^cilig

ift? ?2lber roie anbers fonft foll 3d^ ben eigenen @laubenSgenof[en bie

lUleiner ^J)ieinung nad^ rid^tige ©tellun.i ^u ber röm'fd^en ^ird^c, i^rer

(^efd)id^te unb i^rer 3nftitution dar machen? 2lm 29. Januar 1893

lüurbe ein gemiffer ©erarb 3J?ajeIla von 2eo XIII. feiig gefprod^eu, ^DlajeHa

mar geboren 1726 unb ftarb 1755. @r berichtet fclbft : ,,(Einmal im ^age
rairb bie Disziplin (@ei§elung) genommen, ade ad)t ^age eine blutige

(iJeifeelung. ©in <^ettd^cn, eine Spanne breit unb ixoä spannen lang

trage id^ nad) 3lrt eines ©ürtels. ^es Slbenbs unb bes ^J^orgenS mad^e

iä) neun ^treuje mit ber S^ittÖ^ <^wf ben 'Soben. 2luf ber 'iiruft trage

id& ein §erg mit eifernen 6pi^en. SSenigftens breimal im Xage fauc id^

SBermut 2c." 33et einer gemeinsamen Selbftgeifeelung, hie bei ben DUffionen

ber Jkbemptoriften abenbs in ber ^ird^e ftattfanb, fteßten fid^ §n)ci 33urfd^en

l)intcr i^n unb geigelten nid^t fidb felbft, fonbern fd^lugcn, fobalb bic Sampen
ausgelöfcbt marcn, mit ro^er ©cmalt auf ben ^J^ücfen bes guten @erarb.

ISiuc geitlaug rourbe er oon ©affenjungen als närrifd^ ücrfpottet. (§in

fold)cr ©cifeler unb ber unfauberc ^enebütuS Qofefus Sabre, ber Säufe^

tietlige, roerben üon bem geriebenen Diplomaten unb ^JMftcr Dom Stuhle
als ^JJlufterd^riftcn öorgeftedt.

SBie ber ^IsatifaniSmuS ben Seelenabel unb b;e ^arml)cr5igfeit als

fold)e auffaßt, baüon legt bas 33orge^en gegen 2lmalic üon Ji^afaulj

3eugnis ah, Sie mar barmherzige S(5mefter unb Dberin eines Spitales

5u :öonn; fic ^atte ben ^rieg t)on 1866 als ^ranfenroärterin mitgcmad)t.

3^r gatt fann als ein tppifd^er bienen. Da galt feine ©ntfc^ulbigung

„üon ©emiffens megen", aud& nid)t ber <oinn)eiS auf hie im Dienfte beS

d)rift(id)eu (>53laubenS geleifteten guten äßerte unb perfönlid)en Opfer,
aimalia, bie me§r ^JJJut befag als alle beutfd^cn 33ifdf;öfe ^ufammcn, ^aite

fid& bie neue ^^ollfommen^eit, bie i^re ^'ollenbung im 5^abat)crge^orfam

crreid^t, nid^t aneignen fönnen unb baS Unfel)lbar!eitSbogma abgelel^nt.

Damit mar i^r Sd^idfal befiegelt. 3llles, roaS fie bis ba^in geleiftet,

war plö^lid^ nid^ts mel)r. 33or ber förmlid^en 3luSfto6ung bema^rte fte

i^re ^une^menbe ©ebred^lid^fcit. 2lm 7. 9loDcmber 1871 mürbe fie mn
i\)xn Stellung als Dberin geroaltfam entl&oben unb im .^ofpital ^n
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SSaffcnbat, rool^in fie fid^ l^atte surüdäiel^en bürfen, mit unerhörter Qiu

brirtöUd^feit biö gu i§rem legten Sltemjuge für ben Uitfe^lbarfeitSglaubeu

bearbeitet. Sßunbermaffer von Sourbeä unb oon £a ^aktic hatte bei il^r

nid^t angefd^lagen, axiä) ntd^t bie ©rol^ung, hak i^r, raenn fie üor bem

^obe fi(^ mä)t unterroerfe, fobalb fie cj^ftorben, ha^ örbenöfleib raerbe

com 2dht geriffen raerben. (Sin Sefuit mad^te i^r ben 3Sorfd^lag, fie

braud^e baö ^ogma nic^t rairfltd^ 5U glauben, fonbern nur it)ren eigenen

Unglauben al§ <Sünbe in beid^ten; er fetber glaube ja aud^ nid^t baran.

Sie burd^fd^aute aber ben 33e!e]^rer unb ftarb o^ne biefe§ 33e!enntni§ beö

oatifanifd^en ^ogmaö am 28. ganuar 1872. £)i)m Drbenöfleib rourbe fie

in einen 6arg gelegt unb biefer o^ne jebe ürd^lid^e ©tnfegnung unb S^e-

gleitung einem ©d^iffer übergeben, ber in einem ^JJadfien bie Seid^e nad^

SBeifeent^urm ful)r, rao bie Familiengruft ber gamilie üon Safaulj' fid^

bepnbet. ®a ftanb nun ber ©arg am Ufer oor einem 3Birtö^aufe einfam

unb oerlaffen. ©inige greunbe, aud^ ©eifttid^e, famen barauf auö 33onn

5um 33egräbniö. Sllö ber ©arg in bie Familiengruft getragen rourbe,

rooHte man ben ©ingang burd^ baö geroeiljte ^^or be§ grieb^ofeö mehren

unb ein 6tücf t)om ^ird^^ofö^ag einreiben; ha ^inburc^ fottte ber Seid^en=

gug ben 2Beg nehmen.

SBenn ^apft ©ugen IV. red^t ^at, fo ,,befte^t jebeö ©aframent an^

brei ©tücfen, nämlid^ an^ einer ^aä)c, al§ bem ©toff, auä 3B orten,
als ber gorm, unb auö ber 21 bfid^t be§ ba§ ©aframeut fpenbenben

^riefterö, gu t^un, roaä bie ttrd^e t^ut. ©oßte eim^ biefer ©tüdfe fehlen,

fo fommt ba§ ©aframent nid^t ^uftanbe." ^ie ^arbinalroürbe ift eigent=

iid^ ein oatifanifd^eö ^ofamt unb mand^e Jlarbinäle liaben nid^t einmal

bie ^rieftenoei^e empfangen. 2llö ©regor VII. gum ^apfte gewählt raorben

war, i^atte er ha^ römifd^e ©aframent ber ^rieftermei^e nod^ nid^t

empfangen ; ob bei 2lnla§ feiner ^aufe bie unumgänglid^cn ^orbebingungen

oor^anben geraefen feien, bleibe liier unerörtert. ©i(|er ift, bafe deiner

bie 5lbfid^t eineö Slnbern fennt. ©regor mod^te an ^o^ann XIX. gebadet

l)aben: i)erfelbe raurbe gum ^apfte ermä^lt, o^ne bem gciftlid^en ©tanbe
angehört ^n ^aben unb i)atte bann rafd^ nad^einber alle Söei^en erhalten.

^ie 2lbftufungen in ber 3Serbreitung ^ierofratifdl)er ^enfroeife finb

5al)lreid^. ®ie in ber '^ulle „Unam sanctam" aufgetifc^te ©(^merter^

'X^eorie roar bamalö feine neue; fie roar inöbefonbere feit Tregor VII. bie am
päpftlid^en gofe unb hei ben ^urialiften allein geltenbe unb foraeit möglid^

ge^anb^abte Se^re. ^lad) gnnoäenj IIL oer^ält fid^ bie geiftlid^e Gewalt
5ur toeltlid^en (^eraalt gan^ ebenfo raie bie ©eele gum ^i^eihe. Um wie

oicl erhabener bie ©eele fei alö ber Seib, um fo oiel an^ bie ^ird^e über

ben ©taat. ©obann oergletd^t Snnogeng ha^ 3]erl)ältni§ ber geiftlid^en

(Seroalt 5ur raeltlicl)en mit ©onne unb ^Ftonb, um haxan^ bie ©r^aben^eit

beö ^apfttumö über ha§> ^aifertum abzuleiten. @r fc^reibt an ben gried&i=

fd^en ^aifer im 3al)re 1200, (S)ott ^ahe groci grofee Sid^ter am gimmelö^
firmament angejünbet je gur (Sr^eflung be§ ^ageö unb ber D^Jac^t, beibe

gro6, baö eine aber gröfeer alö ha^ anbere. ©benfo l^abe @ott am girma-
ment ber allgemeinen ^ird^e groei ßid^ter, baö i^ei^t groei SBürben errid^tct,

bie pontififale Slutorität nnh bie föniglic^e (bemalt. ®ie erftere, raeld^e



- 50 —

bcm ©ciftUd^eii üorfte^e, fei bie gröfecre, bie (efetere, raeld^e nur bem 2Be(t=

Itd^cn bicne, fei fteiner, bamit man erfenne, bafe ber Unterfi^ieb jroifd^eri

ben ^äpften unb ben Königen fo grofe fei, wie ber pifd^en «Sonne unb

3Jlonb. 5!anoniften gogen ^ierauä ben 6(^(uB, ba6, wie bie (Sonne fieben=

unbüierjig mal gröfeer fei a(ö ber 3}ionb, fo fei ber ^apft fiebenunboierjig

mal größer als tk Könige unb bie ^aifer. ^ie ^reug^üge Ratten raä^renb

ein paar ^a^r^unberten bie beften Gräfte bcö Saienftanbeö nad^ bem ^alb-^

monb abgelcnft unb ber poutififalen Unbotmägigfcit Qeit unb Gelegenheit

gegönnt ^ur geftigung i^rer freigeifterifd^eu ^iugauroenbung.

©oroo^t bie Sonne= unb Monh- ai^ bie Sd^roerter^X^eorie gehören

fort unb fort ^um '^egriff§fd^afe ultramontaner ©lieberung. "S^ie (Snt=

ftel^ung ber (Seroalt ber gürften fü^rt Gregor VIL nur auf ^od^mut,

3Räuberei, ^reutofigfcit, Moxh, btinbc ^errfd^gier unb unerträglid^en Stol^

jurüdf. Die ^o^^cit ber roeltlid^cn 9Jlad^tl)aber be^j 3)JitteIolterö mag hk
päpftUd^en Kraftproben alö baö geringere Uebel erfd^einen laffen; mir

bürfen eben nie oergeffen, bafe bie 6taatöibee, wie fie unö i)ente geläufig

erfdjeint, bamalö faum in i^ren 2lnfängen t)or^anben war, unb ba§ me^r

n)ie ueununbneungig ^rogent ber Getauften roeber lefcn nod^ fd^reiben

fonnten unb im ^ufel ber Seibeigenfd)aft ba^innegetierten.

Der 3n^alt ber 33efd)lüffe be§ allgemeinen Kongilö oou Konftanj

anlä^lid^ ber Berufung beö Qo^cinneö §uö auf beö Königö fid^ereö (^ekitt

beftanb barin: 1. ®in t)on einem Kaifer, ^önig ober anbern roeltlid^en,

gürften Negern ober ber Ke^erei 3lnrüd^igen erteilter fid)erer Geleitöbrief

fönne bie geiftlid^e Gerii^töbarfeit nid)t Ijinbern, gegen biefelbeu nad^ Ge=

bü^r gu »erfahren, unb fie, wenn fie Ijartnärfig auf i^rcm Si^rtum beharren,

nad^ ber GeredE)tigfeit gu bcftrafen, auä) roenn )k nur im l^ertraucu auf

ben Geleitöbrief fic^ geftellt ^aben unb fid^ o^nc il)n nid^t gefteüt l)ätten;

and) fei ber luöfteller bes Geleitöbriefeö in biefem galle an fein .jßer=

fpred)en ber 6id;er^eit loeitcr nic^t mel)r gebunben. 2. Um allen oer=

leumbcrifd^en SSerunglimpfungen beö römifc^en Könige (@igiömunb) unb
an6) be§ Kongtlö §u begegnen, werbe oerorbnet: 'i)a^ jeber, ber fid^ einer

üblen 5iadjrebe gegen t>a^ Konzil ober ben römifd^en ilönig in ^infid^t beö

58erfa^ren§ gegen §u§ fd^ulbig mad)en würbe, al^ ein 33egünftiger ber

.^egerei uub ah ein 3Serbred)er bcleibigter ^Jlajeftät bi^ftraft werben fotte.

Karbinal 3ofep^ ^ergenröt^er erbreiftet fic^ in feinem ^anbbuc^ ber

allgemeinen Kiri^engefd^idjtc ^u biftinguiercn ^wifd^en approbierten unb
ni(|t approbierten DefrcteiL be§ Kongilö oon .^onftau^. „dlm mit großem
Unred^te würbe bem Konzil in i^onftanj ber in feinem approbierten Defrete

oorfinblidöe ©a^ gugefdjrieben: nuUa.m fidem haereticis servandam
esset. Sgnaj ^einrid; j^arl oon äßeffenberg berid^tet oon bem 33eftreben

ber SSäter gu Konftanj, i^r ^orl)aben buri^ ^Scfd)lüffe §u red^tferligen, bie

fie aU Güfe^c aufftellten ober oielme^r alö längft beftcbcnbe Gefe^e an^--

gaben. Urban VI. ^abe im 3al;re 1383 bem König äBen^el ertlärt, atte

'4>crträge mit Kefeern ober Sd^iömatüeru feien aU unoerbinblid) unb nichtig

§u era^ten. SJai^ Karbinal §curi; abwarb 9JJanning ift ha^ über §uö
gefällte Urteil gar nid&t weiter 5u erörtern. äl>enn aber \)a^ Konzil feine

älsürbe über bie päpftlid^e fteffte, fo urteilt er, M^ infolge ber ^JHd^tigfeit
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bcr S^crfammluug, ber Unrid^tigfeit ber Slbftimmung unb be^5 fefeerifd&en

e§ara!ter§ ber öac^e fetbft bas SSerfa^rcn nid^tig geiDefen fei/'

21I§ go^anneö ^w§ tiuf bem ©d^eiterfiaufeu ftanb, trat ein alte«

2Beib ^eroor unb legte tin ©tüd §01;^ in ba§ bereits aiiflobernbe ^euer

l)inein. §uö, ber ba§ bemerfte, rief auö: jO sancta simplicitas l

tiefes SSort pafet auf üiele uuferer ^JJUtmenfc^en, roeld^c Slnberögläubigc

Raffen unb baburc^ @ott gu gefaßten toälinen. ®em römi)(^=fat|otifd^eu

^olfe unb feineu lüürbigen Seetforgern gilt mein Angriff ni(^t. 3^
ai^te bie 6elbftüerleugnung, Eingebung unb grömmigfeit, wo immer fie fid^

pnbct. Mein 'Angriff gilt bem Quftitute, in lüeld&em hk Untergebenen

in cutiüürbigenber 'ilb^ängigfeit gehalten raerben, unb beffen §auptträger

eiblid) gelobt ^aben, bie ^e^er unb ©d^iömatil'er mä) Gräften gu t)er=

folgen. gDber fottten ^IRir bie burd) il)ren ©ibfc^rour ©ebunbeueu einen

33oriüurf mad^en, wenn 3(^ glaube, fie crfülleu, offen ober im geheimen,

il}r (i5elöbni§? ^Unb raiH man e§ Mix verargen, raeun ^ä) fie innerhalb

berjenigen 6(^ranfen feftnaglc, roeld^e i^nen burd^ i^r fanonifcl)eö „^Jied^t''

unb burd) bie fie ange^enben 33ullen, J^ated)iömen unb Älon^iiieubefc^lüffe

aufgenötigt finb, unb bie fie nid^t abftreifeu bürfen, o^ne fic^ alö 3JJeinc

^JJätfe^er ^u crraeifen? 3n i^rem ©eifte mag ^eute nod^ jener Ui ber

legten ©i^ung be§ KoujilS t)on Orient (4. ^e^ember 1563) oom ^arbinal

üon Sot^riugeu, ©^arles be ©uife, angeftimmtc unb oou ben ^rälaten=

gurgeln nacbge^eultc 9tuf erfliugeu: ,,iglud^ bcr ^e^ercil iglud^, gluc^l"

^aö raar eine Seiftung, bie mit fcd^ä ober fieben üoHfommenen 21 bläffen

m6)i genügenb loiirbc belohnt raorben fein.

Tillen 9f{efpe!t üor aftronomifd^en 35eleuc^tungömet^oben, unb um fo

mel)r, alö 3c^ entbede, eö bewegen fic^ feit ber Vertagung beö SSatifauumS

bie Öefc^ide beö Xiaraträgerö int ©tabium beö ^Jiebergangeö; benu e«

fe^lt noä), hai^ bie Sonne ftillfte^e, bamit Soljlberfelbe Mn^e geroinuc

äur (Erfüllung feiner unübertragbaren täglichen 2lmtöpflid)ten. Seine

^eilsorbnung ^errfc^t nur im Gebiete ber Oiepublif toabor, unb ein

3e^ntel ber 6taatöcinnal)men bient bort gur giuangierung beö uatifauifd^eu

^ulberö, bie ©taatögläubiger ^aben baö 3^ad^fe^eu. ®ie 5lird^e (^apft

unb ein ^eil be§ ^Icruö) reifet hie gunüionen beö ©taateS uid^t an fic^^

fagt i^ni aber in le^tcrer Sinie, lüaä er ^u t^un \)at 3m 2lugenblid, ido

3d) bieö fd^reibe, lefe ic^ in ber 3ürid^er ^oft unterm 20, Januar 1897:
„(Sin polnifd)e§ ^ölatt melbet an^ Gängig, 33if(^of "^x. iRebner ^abe bem
Slbgeorbneten SßolSglegier hie parlamentarifd^e Xliätigfeit unterfagt."

^a§ neue ^eutfd^c dldä) ift im legten @runbe baö ilL^crf ber beur=

fd)en 9teformalion, roie auc^ bcr Staat, auf beffen Sd)ultern eö fid) eT=

flehen follte, ber ^ranbenburg-^reufeifdjc Staat uor allen anbern Staaten
ber 3Belt eine S.Nerfürperung unb ber Präger il)reö ©eifteä roar. Die
„unauölöfc^lic^en G^araftere" fielen auf gefpanntem gufe mit bem 9ilec^tö=

ftaate; in ben ^rieftcrfeminarien luirb gelel)rt, bie römifd)e Hird^e fei eine

„uodfonimeue ©efeöf^aft." 2ll§ foli^e Ijabe fie 3iel unb giocd i^re§

Dafcinö in fid) felbft, fei eigenen dieä)k^ unb in feiner ^infidjt einer

onbern ©efellfdjaft, 5. S. bem Staat untergeorbnct unb bal;er in ibrer

S^eriDaltung nur oon ben eigenen Organen abhängig. So angenehm cS
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erfc^einen mag, graifc^en (Biaat unb kix^t rate graifd^cn Söiffen unb ©tauben

gu fd^raeben, fo raenig ergö|(i(^ erraeiöt )iä) baä geft^alten ber mioer-

broffeuen ©d^metterlinge. 3Äan barf nid6t überfe^en/ ba§ bet römifc^s

fat^olifd^e ©laube fein auöfd&liefeUd^ religiöfer ©laube fein raitt. SBirb

bo(^ ben ©laubigen auf aße SBeife beigcbrodbt, bafe bie römifd^e ^rtefters

firc^e besie^ungöraeife ber ^apft nic^t nur gur Leitung ber Seelen berufen

fei, fonbern i^r auä) baö le^te 3Bort im (Staate gebühre ; bafe fie auf allen

©ebieten bie l)ö(^fte S^ft^^ä fci^ ber fid^ ^^ol! unl ©efe^gebung, ^errfd^er

unb ^Regierungen unter^uorbnen ^aben.

S^re „^Religion" le^rt bie ^^riefter unb junml bie „^eligiöfen"

par excellence, bafe fie ^ö^er ftetien al§ anbere ©terblid^e,
. \)a^ alle

i^änber als ©otteöftaat bem Uniuerfalbifdfiof unb ^igegott ber eraigen

6tabt 5ugcl)ören, unb "ba^ rair anbern, bie rair baö Opfer ber ^^ernunft

nid)t gcbrad^t, alä üerfügbareö -üiaterial l^er^u^alten f)ahm, bercn Seben

angefangen unb befc^loffen in ber ©anta dafa l)eitigen 9iegiftern. @ö ift

ja erÜärlidf;, raenn bie 3folierung beö ©eminars ober bie ^lofterbreffur

ctli($e bagu gebracht (jat, bag fie i^re ©tellung nid^t me^r al§ eine ^o=

niöbic, fonbern alö einen gottgeraollten llfä^rboben betraijten. ®ie Leitung
bor (Sd^ulcn besagt i^nen me^r alö baö Se^ren. Unterm 14. Quli 1864
fcbrieb puö IX. an ben (Sr^bifc^of üon greiburg: „"Da bie ^olföfd^ulcn

t)or,^üglidö ^ur religiöfen ^ilbung beö ^olfeS unb gur ^^flege ber 5röm=
migfcit unb d^riftlidien ©itte eingerichtet finb, i)ahm fie ftetö mit nolleni

3icd)t bie Sorge unb 3Ba(^famfcit ber J^iri^e mei^r nod^ alö bie üb =

rigen ©rgie^nngsinftitute für fid^ in Slnfprud^ genommen. ®arum
entfpringen aud^ bie ^erfud^e, bie ^ird^engeraalt oon ben ^olföfd^uten

fern gU galten, einem burd^auö fird^enfeinblic^cn ©eifte unb bem ^eftreben,

in ben 3Söl!ern boö göttli($c Sic^t be§ l^eiligften ©laubenö auszurotten." $ält

ber ^apft eS einmal für angezeigt, mit feinem ^li|ftra^l §elle in bie

€ituotion ju bringen unb bie römifd^e Seitung beö Sdiulraefenö au§ einem

materialen ^ogma in ein formales gu nerraanbeln, fo raei§ bie Slrmee

ber Unfe^IbnrfeitSgläubigen, raie fie bei 3[5erluft beS Seelenheils fid^ aud^

in biefer Baä)e gu ner^alten i)at

^er fonfeffionelle griebe ift nur burd^ 33orraiegen bes ^rotcftantiSmuS

5U crl)alten, nad^bem fid^ ber römifd^e ^at^oligismus mit ber Slnnabme

ber pontififalen Slßgeraalt auf bie ^e^ergefe|gebung beS fanonifd^en 9^e(^ts

raieber oerpflid^tet ^at, Rein ^roteftant fann als fold^er 'oen Uebertritt

eines ^atbolüen ergroingen motten, jeber ^atifaner mu6 als fold^er ben

pangöraeifen Uebertritt eines ^^roteftanten bittigen, raenn es i^m aud^ frei=

ftel)t, etraaige ©eraaltmittel non feinem Stanbpunft aus gu tabeln. ^a§
päpftlidje ^eibblatt, bie Civilta cattolica (I, 559 nom^u^re T853), nennt

bie 3«^wifition „un sublime spettacolo di perfezione sociale.''

i2Beld)cr ^^erbrufe, bafe fid^ bie raeltlid^e ^apftmadöt nid^t einmal

auf ben inncrl^alb eines ^üd^fenfd^uffes nom ^atüan gelegenen QnquifitionS^

pulüft erftrec^tl Qd^ ^ahe im 3a^re 1890 einige ber raenigen nod^ üor=

Ijunbcnen Werfer biefeS ^alafteS befuc^t. ^ie ^^erfer, raeld^e an ben SängS^

mauern beS inneren §ofes, arfabenmäfetg übereinanber gereift, angemauert

raarcn, finb bis §um erften Stodraerf abgebrod^en, bie unterirbif(|en teils
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Derf^üttct, teils gugemauert. 3<^ ^ß^e iSfiix an Ort unb ©teile ben ©tanb

ber ®inge, roie fie fid^ unter Tregor XYL unb unter^iuö IX. üer^ieltcn,

erflären laffen unb cä alö einen ©d^anbfted ber Kultur aufö tieffte be=

bauert, bafe eä im 33elieben eineö gel;eimen geiftUd^en @erid)tö^üfeö lug,

SlnberSbenfenbe in oon Unflat ftarrenben, t)on Ungeziefer roimmelnbeu,

bunfeln Jiiöc^ern ^infied^en ^u laffen. 3Jian muß bie ©d^cu6tidf)!eiten, bie

hei ben ^illcrianern, ben barmherzigen ^^rübern t)on 33krienberg norfamen,

in ben 3)btiuen beö ric^teiUd^en Urteilö nai^lefen, um fie für möglid) gu

(galten. ,,Sic fteiften bie .^ranfen s^i^ Strafe in bie unreine Kammer/'

^cifetö ba unter anberm. ^er breiunb^roanaigfie ®a| beö ©pdabuö belehrt

bie 9iid)tön)iffer, baB bie römifd^en ^äpfte bie ©renken il^rer ©eroalt nit-

malö übcrfc^ritten ^aben, unh bie ^anitf^aren beö <Rabüt)erge§oriamö

I)offen benn aud^ nod^ gur ©tunbe barauf, baß i^re ©ebieter im ^^atifan

imb anber^roo in bie Sage fommen, urbi et orbi baö SBieberaufleben

iljrer ©eroalt 5U t)er!ünben. ©ie geben fid^^ alö beleibigt, roenn behauptet

wirb, bafe fie eine abraeidjenbe, nid^t fo üOÜftänbig in ber Eingebung an bie

Daterlänbifd^en ^ntereffen aufgel)enbe Stettung gum ©taatöleben cinnel)men,

roie W übrigen Orbnungöparteien.

(Sine Religion, hie ben 3lnfprud^ cri^ebt, SBeltreligion gu fdn, fann

ni(^t e^er ftiUfte^en, aU biö fie i^r ©ittengefe^ ber gangen raeiten 3Belt

biftiert ^at. „^or allem", lautet bie ^orfd^rift beö römifc^cn Äatedjiömu^,

„mufe man bem ^I^olfc begreiflid^ machen, lüie grog, crliaben unb üottrefflii^

ha^ ^rieftertum fei. ®enn ha bie 33ifd^öfe unb ^riefter gleid^fam bie

^olmetfd^er unb 33otf(^after ©otteö finb, bie in feinem 3^amen hit 3JJenfcl)en

im göttlid^en ©efc^e unb in ben 3Sorfd)riften beä Sebenö unterrichten unb

bie ^^erfon ©otteö felbft auf ©rben vertreten, fo ift e§ flar, baB i^r 2lmt

ein fold)e§ fei, lüie eä ni^t erhabener gebac^t werben fann. ^eöiüegen

werben fie mit 9^ed^t ni^t nur ©ngel, fonbern aud^ ©ötter genannt,

weil fie bie £raft unb bie Ma^t beS unfterblic^en ©otteä üermalten."

®er fd^ofelfte gug ber fi(^ gu ben ©ebilbeten gäl^lenben gamilien=

Däter tjatifanifd^er DbferDang, ift i^re fittlii^e geig^eit; fie laben nic^t

ben ^JJlut, fid^ üon ^unbigen unterrid^ten gu laffen , weldöe gragen von ben

„©Ottern" im 33eid|tftu|l nad| Siguoriä „^3Jloralt|eologie" an i^re 3lnge=

l^örigen gerid&tet werben bürfen — unb werben, unter ©träfe be§ 2luä=

fd^luffes üom ^eiligen Slbenbma^l im gade ber Diic^tbeantwortung. ©e^
nügenbe 2luö!unft liierüber erteilt 9iobert ©rafemann in feiner im '^a^xe

1895 gu Stettin erfd^ienenen ©d^rift: „Sluägüge auö ber üon ben ^äpfteu

^iuö IX. unb ßco XIII. alö 9lorm für bie römifc|=fat|olifc|e ^irdbe fau!=

tionierten ^JJioralt^eologie unb bie furd^tbare ©efa^r biefer 3Jioralt^eoIogie

für bie ©ittlid^fett ber SSölfer." Seute, weld^e ungefd^eut bie l^eiligften ©e:=

fü^le anberer befd^impfen, geraten aufeer gaffung, wenn man an i^re 2ln=

fd^auuiigen bie prüfenbe ©onbe anlegt. Ueber 2iguori wirb berid^tct, bafe

feine Untgebung Dor üblem ©erud^ e§ in feiner 3^ä|e nid^t aushalten konnte.

„®ie römifd^e grage," bemerft ©raf ^aul uon ^oenäbroed^, „ge=

|ört gu ben Dielen fingen, bie eigentlid^ gar him „gragcn" finb, fonbern

bie oon ^artcileibcnfd^aft, — fei eä politifd^e ober religiöfe — gu fold^en

gugeftu^t unb aufgeboufd^t werben, ©eit 1859, als bie ©inglieberutig be§
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^irc^enftaate§ in ha^^ ^önig^xci^ Statten beaaim uub uolteubö feit 1870,

ba ber 9teft be§ päpftUd^en Gebietes oon ber 2anbfarte üerfd^roanb, tönt

bie aöelt raicbcr dou bcm 5Hufe: „\T)^x ^apft fanit ntd^t Untcrt^an eine§

£anbe§I;errn fein, ber itird^enftaat ift notioenbig ^nt freien 'J^egieruug ber

^ird^c!" tiefer iHuf ging 3unä# auö oom ^apfte felbft. Slufgenommen

unb loeitcrgegeben lourbe biefer ^tuf t)on ben fat^oUfd^en ^ubligiften gro&

iinb ftein; mit abfoluter Sftegelmäfeigfeit ertönt er auf hcn ,^at^o(i!en =

tagen; unb raenn fonft atte ^Srunnen oerfiegen, au§ bicfem ^Brunnen

fd^öpfen bie fat^olifi^cn '^o(f§rebner nod^ immer ba§ Gaffer iljrer 33ereb-

famfeit." ^ie ganje römifd^c ^rage bre^t fid^ um bie grage ber roelt--

lic^cu Maä)t unb bcö politifi^en ©inftuffeö beö ^apfttumeö. ^aö ^apft=

tum n)ill jene Stellung, raeld^e i^m ben ©influg in einigen Staaten fo

fel^r erleid^terte, mä)t aufgeben, ^em gegenüber mu6 für ade greunbe

watirer 9ie(igiofität mxh beö 6taat§n)0^Ieö bie Sofung lauten: me^r no4
TDic bisher mu§ ber ^apft unb tia^ ^^apfttum feiner raeltlid^en ©t)ren unb

3Jlad§tmitte( eutfteibet werben.

^k einft gu Erfurt Ui ber B^iförnmenhinft 9kpoleonö mit 5vaifer

5l(ej;anber uon einem „parterre t)on Königen" gefprod)en rourbe, fo mag
ber ^)JJenfd^_ §u 9iom feit bem 18. 3uli 1870 t)or einem ,,'parterre t)ou

Göttern" fid; bünfen. ,,^raft ftrengeren ®e^orfam§" gefaßt fic^ ber min^

bere 53ruber in ber Moiic biefeö abfonberlic^eu königlichen ^rieftertumeö

;

(ie bient i^m alä ©ntfc^äbigung für baö Dpfer feiner ^i^ernunft unb um=
ftra^lt mand^e gred^lieit mit bem @ lorienf(^ein ber Unerfd^ro-ievtieit unb

^ftii^ttreue, jeneö ,,l)ier fte^e i<^, i^ tamx nid^t anbcrö" parobiereub.

,;Unb raenn bu bir nur felbft oertrauft, bann trau'n bir aud) bie anbern

2enk.'^ 3Benn ber junge D^iömling, ber nod^ uor wenigen 6emeftern auf

ber ©d^ulbanf feine fiofeu abrutf(^te, im Sinne eineö ßatitina aufruft:

„iUnö, bie wir nad^ bem 2öi(Ien ©otteS ^errfc^en follten, miü man pin=
gen, 5U ge^ord^en!"; wenn hk 5lugcn rotten, ber Wlxmh f^äumt, bie

Stipenbiaten mit hen 3ä^nen fnirfd^en, ^roer möd^te ba nii^t hk (5Je=

fd^idlii^feit berer beimmbern, wei^e eö oerftanben, biefe ©emüter für i^re

^iri^eupolitif ju begeifteru? ^er grögere iei( ber römifd^en ^[erifei wirb

au§ ben niebrigften Sd^ic^ten refrutiert. .Knaben, oom 6ette[ftabe ^erbei^

geholt, werben ^ier 5U ^erren gebrittt, natürlid^ o^ue mannhaftes Se(bft=

kwuBtfein, au ^ned;tö[inn gcwöEjnt oon 3ugenb auf. ^ergleid^en finb hcn

!urialiftif($en gaifeurö gerabc erwünfi^t. 6o lange noc^ Jünglinge an^

bem befferen 33ürger-- uub ^aucrnftanbe geiftlid^ würben, welche einen §alt

an i^rer gamilie befugen, fid^ einigen ^^ermögenö erfreuten uub bürgerlid^

erlogen würben, gab eö in I)eutfd^lanb gar uic^t eine fold^e fd^war^e §eer=

folge, mk \k l)eute bem Unfehlbaren gur Verfügung ftel)t,

3d^ Witt W unau§löf(|lid^en (5;§ara!tere weber in ber ©elbftbe=

Spiegelung ftören, nod& i^nen bange ma<i)tn mit il^rer ©ottä^nlid^feit. Slber

^ä) Witt fie anbern in rid^tiger ^efd^attung geigen: gd^ witt i^ren ^ei-

ligenfd^ein pm ©rblaffen bringen unb mehreren bie Suft benel)men, fid^

in bie oatifanifd^e §eilöarmee anwerben gu laffen. ^ie ^feuboaSfefe !r9P=

togamer 33ont)ioant§ leibet an ^efrutenmangel, uub in \)cn §änben ge=

wöl^nlid^er §anblangcr fiuben gewaltige §ebel nur gu pufig eine unge-
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fd^idftc ^^ertrenbun^. '^er^ei^c ^ier ber Uneingemci^te 3Jlcine etroaö orafel*

l^afte Slusbrucföweifc. SDie Qefud^tern 9ie!rutterungögebiete be§ Uttramonta=

nismuö finb bermalen nid^t ettoa bie romanifd^en
, fonbern bie germanifd^en

unb angelfäd^fifd^cn Sänber. ^cnfeitö ber ^(peu feunt man i^n fd^ou unb

lueig, ba6 überatt bie 33efnebigung feiner ^errfd^Mt begleitet mar oon

Slrmut imb 33o(f§t)erbummuug unb auömünbete in faule @äl)rung unb

D^leüolution. ^n '^tn le^tgenanuteu Säubern fcnut man i^u faum unb

^ält iljn geeignet jur görberung fonferuatioer Qntereffen. ^JJ^einc 3lu§-

fü^rungeu follen bie ©d^roierigfeiten ber 33efd^affung gefd^uUcr 3*tefruten

meliren, inbem 3d& jebem, ber eö loiffen roill, bie ^altlofigfeit ber ueu=

firi^ltd^en 2ln!ergrüube beroei^frdftig öor 2lugen fül)re.

®er ^ati!aniömu§ ift aufeerftanbe, bem ^IBort beö ^@rru gerecht gu

merben „gebet bem J^aifer, roaö beö ^aiferS ift, unb ®ott, wa^ ©otteö

ift", loeil er ©Ott mit beut ^apfte uerrae^felt unb fo bem einen irbifc^en

.^errf(^er einen anbern irbifd^en ^errfd^er mit bem ^ilnfprud^ gegenübcrftellt,

bafe beö ^aiferö 3fiect)t bem beö ^apfteö, bie ^ntci^^ffß^^ »^^^ 3^aterlanbeö

benen be§ päpftlid^en 3ßeltreid)eö meid^en muffen, ^ie beutfd^en ^rg^

bifdl)öfe unb ^Bifd^öfe, ©taatöangeftellte, meldte famt unb fonberö in i^rem

33ifd^oföeibe gefd^moren l)aben, bie Jle^er 5U «erfolgen, raagen im gul-

baer Hirtenbriefe üom 22. 2luguft 1889 bem '^olfe gu fagen: „'J^id^tä

ift bem ©cifte unferer ^irc^e frember, aU Unbulbfamfeit." gäÖie lehren

fie benn fonft? ©ie lehren unb muffen lel)ren, bafe man aud^ in unferen

Xagcn bie römifc^ fatl^olifcbe Religion aU ein^g^ ©taatöreligion mit

3luöf^lu6 atter anbereu ^'ulte 5U förberu l)abe; haf^ in fat^olifc^en

<^egenbeu ülnbcrägläubige, bie bafelbft einroanbern, an ber freien 3luö =

Übung i^rer S^ieligion ^u oert)iubern feien; bafe ber "^proteftantiö-

muö ntd^t al§ eine gorm ber d^rifttid^en ^)teligiou anguerfennen fei; b(t6

man in i^m feineöroegö fo mie in ber römifd^en i^ird^e @ott gefallen fönne.

^Unb n)ie fijUabieren fie inö Sanb l)inauö, obwohl iit foirf)en <Bä)\nä^^

urteilen fid^ nid^t nur ou^erlid^ gefd^miegt, foubern biefelben gu i^rer

birteuamtlid^en lleber^eugung gemacht ^aben? „Ülid^tö ift bem ©eifte un--

fcrer ^irc^e frember al§ Unbulbfamfeit." jSüget frifc^ brauf lo§, eö bleibt

immer etiuaö l)ängen! Wlit ber Seljre t)on ber alleinfeligmad)enben römis

f(^en ^ird^e !ne(i)tet man arme ©eelen, mit ber £el)re üou bem @leid^=

moljlfelignjerbenfönneu ber ^:proteftanten — fängt mau Gimpel. SSer nid^t

glauben loiil, ba§ eö bem l)eiligen ©eifte gefällt, bafe ^e^er üerbrannt

iDerben, )^at ber ^apftrcligion fd^on enbgültig ben Mdm gefeljrt.

^ie '^äpfte ^ahcn in ber römif(^en ^oliti! bem ^Jiationa(gefül)l

gegenüber immer zweierlei Haltung angenommen. 3n einem unterworfenen

otamme ober einer ^Hiinorität in einem mä^tigen Staate — 5. 3[i bei

ben ^^olen in ^rcu&en unb 3tu6lanb, ober bei ben 3reu in ©rofebritannieu— baben bie ^äp]k cifrigft bie ^ome^3tule=35eftrebungen gepflegt, dio--

inaniämuä unb üktionali^muö fd^ienen in fold^en J^äffen beinahe fpnontim
gu fein. 2)aö ^^iationalgefü^l, liebe Ueberlieferungen unb ber ^^5atriotiömuö

in ben 3Jiinoritäten fanhcn Unterftü^ung bei bei ^urie unb i^ren getreuen

Wienern unb würben abwed^felnb alä 33efted^ungömittel ober ab ©ro=
{)nng gegenüber ben rioalifierenben ^:parteien benu^t. ^ie polnifd)e ''M-
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tionalität roar '^iu^ IX. im ©runbe ebenfo glcid^giltig, rote Sco XIIL
baö ©tamme^bcrougtfein ber ^mo^mt von SSales tft. 2l6er er 509 bie

$olen in ba^ ©d^a^fpiel 9iom§ gegen ben 3oten unb ben ^eutfd^en

^aifer. ®er ^apft figuriert in 33er(in aU Sef(^ü|er ber polnifd^en ^Jia^

tionalität unb üerlangt feinen $reiä bafüi, bafe er feine Klienten ru^ig

l^ätt. 3« 3J2abrib, rao feine @inmif(^ung gugunften ßuba'ö unb ber '^f^iiU

pincn bod^ roo^l gefrud^tet ptte, blieb er ftumm. $Die Lorbeeren ber

Carolinen liefen i^n fi^lafen»

Qn Defterreid^^Ungarn mu§ ber ^flationalitätenrunttnel aU Sel)err=

f(^ungömittel bienen. ^Mt frommem 2lugenauffd^lag beflagt rao^l ^ie unb

ba biefcr ober jener ^ird^enfürft, befonberö roenn fein Sprengel gemifd^t^

fprad^ig ift, ben unc^riftlid^en 9^ationalitäten^aber — bod^ H^ Un^riftlid^e

fold^er ipeje ^inbert bie ^Icrifalen nid^t, i^ren 'Vorteil barauö gu jie^en.

S3alb üerbinben fie fid^ mit ben ßged^oflaoen ^u ,,eifernem 9iing", balb

mit ben ^eutfd^libcraten gu einer ,,ftaatöerl)altenben" 3)laiorität — im
erften galle finb eö bie ß^ged^en, bie für ß^Ö^ftänbuiffe auf nationalem

©ebiete allen reaftionären Anträgen ^ur 3}lajorität oer^elfen, im le^teren

finb hit "^entfd^liberalen fofort bereit, bie freil)eitlid^en ^rin^gipien gurüdf^

aufteilen, gur 5lbn3ed^ölung fommt bann roieber ein polnifd^er @raf an

bie 9iei^e, roeld^er beibe, ^eutfd^e unb (E^ed^en unb Kroaten, im B^aä)
^ält unb mit ,,ftar!er £)anb" regiert. 2luf fold^e 5lrt feiert bie 9^ea!tion

ftetö billige 3::riump^e ; bie Ultraniontanen finb in nationaler ^infid^t eben

gef^led^ttoö, ober, mie ein ^eroorragenber 3Jlagnat gcftanb, i^re ^^iatio:

nalität ift römifd^=fat^olifd^ unb fie mürben fi(^ gur gröfeern (S^re ©otteö

i. e. be§ römifd^en ^apfteö felbft mit bem Teufel oerbinben.

©ine grabmäfeige ^(broeid^ung oon htn (^runbfä^en feineö fanonifd^en

9f^ed^teö miß 3d^ jebem ^ird^enfürften unbebenflid) gubitligen. ©rjbifi^of

®r. giorian oon ©tablero^fi oon ^ofen jd^eint fid^ oon ber t)ie(be=

fprod&enen (SibeSflaufel, „bie ^e|er nad^ Gräften gu oerfolgen", gelegentlid^

entbunben gu füllen. 3luf fein unterm 12. Januar 1892 oom 3)eutfd^en

5laifer entgegengenommenes feierlid^eö ©elöbniö, äußerte fid^ ber ^aifer in

feiner ^Infprad^e an ben ©rgbifd^of: ,,3d& erraarte, bafe eö 3^nen gelingt,

foraeit bieö g^reä 2lmte§ ift, bie (SJegenfäfee lu oerfö^nen, meldte hei ^in=

bern tim^ Sanbes feine ^ered^tigung ^aben, unb bafe 5ie in 3^ren

^iögefanen ben ©eift ber ß^rfurd^t unb ^reue gegen mid^ unb mein
Qam unb hen ©e^orfam gegen bie oon ©Ott georbnete Dbrigfeit, bie

äd^tung Dor ben ©efefeen be§ Sanbeö, fomie bie ©intrad^t unter ben 33e=

too^nern pflegen werben. Qd^ ^ege biefe ©imartung um fo guoerfid^tlid^er,

ha ©ie biefe ©runbföfee felbft alö bie gärigen ocrfünbet unb
mir baburd^ ©ernähr geboten l^aben, bajs ber §irtenftab ber ©iö^efe fortan

in einer feften, treuen unb geredeten §anb ru^en mirb." Slnbere 3^iten,

anbere ©aiten.

Mit Sfiüdffid^t auf W ©d^äbigung unb auf bie „bisher bemiefene

Sartnärfigfeit beö 2(ngefd^ulbigten" ^atte im ^ebruar 1874 ber föniglid^e

©erid^ts^of für fird^lid^e Slngelegenl^eiten im 3fiamen bes Königs von

^reufeen ben ©r^bifd^of, trafen 3Jlieciölauö t)on ßebod^omsfi feines 2lmteö

oerluftig crflärt unb i§m bie Soften beö ^erfa^rens jur Saft gelegt, tiefer
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Scbo^oroöü, ber feitEjet ni(^t ha^ ©cringftc öffeutlid^ gurücfc^enommcn, cr=

l^iett an bem ^age, an raeldöem bcr ^eutfd&c ^aifer mit feiner ©ema^liii

im ^atifan feine Slufmattung mad^te (23. Slpril 1893), beim @abe(frü^=

ftücE au§ ber ^anb be§ Äaiferö eine golbene Dofe, bie in einem Jtran^

t)on ^Brillanten baö 33ilbni§ beö §errf$erö ^eigt. ^em ^arbinal ^JJiariano

SflampoIIa öerlie^ er ben ©d^roarjen 3lblerorben, aU ^öd^fte ^luögeid^nung.

,,^er SBefuc^ im 3Sati!an/' f(^rieb hk Civiltä cattolica (Snbe Tlai, ,,t)er=

\)'6fy\U in ber feierlid^ften Sßeife, an^^efid)tö ber fremben unb italienifcften

gürften unb ^^ertreter, bie man jur geier ber filbernen ^oi^^eit bcö

far)ot)ifd§en 5lönig§paareö ^atte nad^ 9flom fommen laffen, ade bie liberalen

SJlärd^en be^üglid^ beö fo oft Dor^ergefagten unb behaupteten Xobeö unb

^egräbniffeä beö ^apfttumeä." ^ai^ unb nad^ ^aben bie beutfd^en 9^egie=

Tungen mit bem neuen üatifanifd^en ©t)ftem i^ren grieben gu fd^liefeeu für

gut befunben, unb graar über bie ^öpfe ber über^eugungätreuen 2lltfat§o=

lifen ^inroeg, raeld&e, §uerft al§ fd^ä|bare Öunbeögenoffen betrad^tet, nun

klärten ^erjenö bem ultramontanen ^^limmerfatt al§ Äompenfation§obje!t

preisgegeben raerben.

@ö ^atte anfänglid^ ben 5lnfd^ein, alö fte^e ba§ cüangelifd^e l^ol!

Ungarns ber (Sinfül)rung ber Cioile^e nid^t freunblid^ gegenüber. ®iefe

Stimmung f)at )iä) grünblid^ geänbert bau! ben 2lnmafeungen ber ^^er=

treter ber römifd^en l^ird^e, rael(^e bie ^lotraenbigfeit eines üou ber römi-

fd^en ^ird^e unabhängigen, geredeten unb ein^eitlid^en (^^erec^teS aufö

Sd^lagenbfte bart^aten. 3JJit raieoiel ©ebulb unb Selbftocrleugnung mufeten

jene ^orfommniffe überrounben werben, roeld^e bie jefuitifd^e ^rajis hei

ben leiber gar ^u häufigen 3Jlifd^e^en ju bea(^ten unb anguroenben pflegte.

Verweigerte ber eüangelifd^e ^eil ben ungefe^lid^ begehrten ?}ier)erS jur

römifdl)en Äinberergie^ung, fo erflärte bcr ^riefter bem römifd^en ^eile

gegenüber: „^urd^ bie Verbiubung mit einem ^e^er trittft bu in ein ^lon-

fubinat ; raeil ber ^e^er oon einem ©aframent ber @§e nid^ts roeife, fannft

bu ba^er in ber fat^olifc^en ^ird)e nid^t getraut werben, ^urc^ bie ©ünbe,
einen Äejer §um ^^anne ju nehmen, befinbeft bu bid^ auf bem SBege ber

ewigen Verbamtnniö, fannft ba^er jur ^eid^te nid^t gugelaffen werben,

Weber ^ier, nod^ in einer anbern römifd^en ^ird^e, weil beine ©ünbe anä)

bort befannt werben würbe." Sllisu ftraff gefpannt, gerfpringt ber Sogen.

So l^at jene ©ewiffensbebrüiiung unb bie ^artnädige Slufle^nung ber

^riefterfc^aft gegen baS 6taat§gefe^ ba^u beigetragen, bie ©infü^rung ber

bem ^apiSmuS fo üer^agten Siüilel^e §u bef(|leunigen.

(Ss giebt alfo, was inmitten bes 9ted^tSftaateS üielen unglaublid^ er-

fd^einen mag, 23ürger, wcld^e fid^ burd^ ©ibfd^wur ücrpflid^tet ^aben, i^re

fe^erifd^en 3}^itbürger gu tjerfolgen. ©ie ftören ben grieben ber ^onfeffio=

nen unb fe|en fid^ mit bem ©taatsjwe^, ber in ber ©r^altung beS fricb=

lid^en S^^f^mmenlebenS aller befielet, in Söibetiprui^. tiefer SBiberfprud^

mu6 5U einer geheimen 5t:^ätig!eit führen, inbem offen unb unpeibeutig
eine Verfolgung ^InberSgläubiger nid^t burd^jufül^ren ift. ®a ift eS er=

flärlid^, ba| einige baS Sd^icffal anbercr SSerfd^wörer teilen unb fo pufig
an Verfolgungswahn leiben. i)ie nad^getabe ftereotpp geworbenen klagen
über „Unterbrücfung ber 9icd^te unb greil^eiten ber Äird^e" finb nie auf
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b a ö Sanb 6cred&nct, wo fic au^Gcfprod^en roerbeu, fonbcrn auf mitletbiae

ßefet unb ßeferinncn, raeld&e geneigt finb, g« rai)onnieren: ,,3n unferem

Sanbe fiubet allcrbingö feine Unterbrücfung ftatt, ober anberörao, inbem

hod) ni(5t auguneömeu ift, ba^ bie 3luf(auerer bie Unroa^r^eit fprad^en."

Um nichts ©erittgereö alö um (Sinfü^rung einer ^iJJit^errfd^oft in ben Staates

organiämuö ^at e§ iiä) bei jener ,,^or(age be^ ^Sotföfc^ulgcieg - (gnt=

rourfcö" Don 1893 geljonbett. Unb bie ^^^artei ber ^eut) d)!onferr)atit)en,

bie fonft am lauteften a(ö ^Vertreterin ber ^ntereffen ber eoangclifd^en

i^ird^e \iä) auffpiclt, bie ma^te Storno mit hm Ultramontancn. j^Baä

bie '^iebcrmänner aud^ nur moi^ten gebadet lEiabeu, alö fie ber Sd^uljugenb

(biö 5ur üierje^njährigen 5llteröftufe) ein genügenbeö Quantum mn „dif^-

ligion" beibringen raoßten! 2ltö ob ©ereditigfeit unb ?3ten)d)li(5fcit, \vdä)e

bie 33olföt)ertretungcn nad^gerabe gu er^roingen in ber Sage fein loerben,

nicftt baö Söefentlic^fte be§ ^i)riftentumö wären, ^em gröBten Xeil ber

(Erörterungen in bcn ^ageöbtättern liegt ber Irrtum gu Örunbe, ba§ ber

^ampf für ,/Jieligion, <BitU unb Drbnung" ibentifd^ fei mit bem 5^ampf

gegen bie ©Ogialbemofratie.

diejenigen Sefer 3}Jeineö 39ud^eö, meldte fird^cngefd)i(^t(i(^cr, fird)en=

politifd^er unb fird^enred^ttic^er ^enntniffe bislang entbehrten, muB e^

fonberbar anmuten, menn bie ^JJlaulfed^terei beä ^^apiämuö oornc^mlid^

mit gtüd^en früherer g^^r^unberte belegt rairb; bod^ leud)tet ein, bafe,

mögen aud^ bie g^tlitinftänbe ]iä) änbern, bie ©runbfä^e auf benen ein

glud^ beruht, fid^ nid^t änbern; unb ber „^eiftanb beö beiligen (^eifteö",

beffen fid^ ber Unfehlbare ja erfreut mai^t bie heutigen unb jutünftigeu

$äpfte Derantroortlid^ für bie feierlid^en 5luäfprüc^e i^rer Vorgänger. @ö
gel^ört ^u hm bem ^apali§muö alö fold^em an^aftenben Sd^ioäd^en, bag

ba bie 3Jier!male gcf(i)id^tlid^er ^^erioben gar Ijäufig nic^t außeinanbcr ge=

l;alten raerben bürfen.

3c^ glaubte ein flirren unb 3^affeln t)on Kletten ju ncrnel^men, alö

3d^ bie äßortc ber (Spiftel laö, meldte Wiä^ad gelir 5loruui, ,,bur^

(Lottes (Srbarmuug unb bie ©nabe beö ^eiligen Slpoftolifd^en Stu^leö"

Vifd^of üon ^rier, unterm 24. Dftober 1891 an 'igrofeffor Xlieobor ^^ebcr

in Vonn rid^tete: ,,äöir ocrtangen, ha^ ber ii^irdje i^r Mcdji mirb, baß

bie geffeln, bie fie nod) trägt, gebrod^en rccrben." „j^er .^ulturfampf ift

gerichtet!" rief Vifd^of ^r. ^aul ^affner auf bem Ülat^olifentage ^u mainr,
,,eö \)at nocb nie eine Veöölferung gegeben in einem Sanbe ©uropaä, bie

in einer fo fd^mad^ooHen 2Beifc mife^anbelt morben roar, mie bie ^tat^o^

lifen in ber (S^efefegebung beä ^ulturfampfeö. ^ie Solöaten, bie chm
Don ben ©d^lad^tfelbern granfrcid)ö nad; §aufc famen, mußten erfal)rcn,

ha^ hie ©rfolge, bie fie errungen, baö 8lut baö fie oergoffen, auögcnü^t
würben gegen i^re ^eiligen S^ied^te unb i^re religiöfe grci^eit."

^ie germanifdje 2luffaffung beö Unfe^lbarfeitöbogmaö 'war allju

bämelig; fie uerquidte ©emütöbebürfniffe mit ber Bad)t. 3Benn bie römifd^e

^urie nur ber ^Jlot ge^ord^enb, nic^t bem eigenen triebe, junäd^ft üon ben
nenm ©laubenöfä^en feinen i^thxand) mad^'te, fo ift boc^ nid^t erfid^tlidg)/

warum ber Staat f)ättt warten follen, biö baö ©ift gewirft unb bie 5Iuö^

lid^ten auf ©rfolg geringer gewefcn wären, m6)t bie Eröffnung bcö £ultur=
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fampfeö au unb für ii^, fonbern bie 2(rt unb ^zi^c, tüie er mit ipilfe

üon Sioangäutittelti geführt raurbe, voar rerfefjrt uiib brad^te bic 9^ieber=

läge mit ji^. ^ie ©ecineriu irufete ben Älampf uon bcm po(iti[d)en auf

baö fonfeffioneße (Bcbiet übersufpielen unb faub ^ier in bcm (§ifer für beu

Dermcintlid^ bcbrol;ten ©laubcn eine SBaffe, bcr ba§ blöbe parlamcntarifd^c

^eraufetfein nid^t ftanb^ielt.

3n ^cutf^lanb i)atm bic aöortfüfjrer bcö Ultramoutaiüömuö nidjt

o^nc ©rfolg hie ^äufcfjuntj aufgebracht, bie römifi^e Kird^c leibe unter

ber ^errfd^aft protcftantifd^er 3JJad^t§aber, mä^rcnb fic Ijier im Befi^e einer

größeren grcil)cit ift, alö in ben mciften öoraücgenb römifd^^fat^oUfd^en

Räubern, ülrgtoö i)abcn ^unberttaufeube beutfd)cr 33iebermänner jenem

'i^orgeben ©lauben gef(^euft unb ^ab^n infolge beffen ben Unge^orfam

Dieter römifd)en ©eiftüc^en gegen (Seje^e unb 2lnorbnungeu bcr Dbrigfeit

gebilligt unb uutcrftü^t. ^^on ben ^onfurierten mögen mand^c an bie

feljrlidi)feit unb 'Serbien ftlidl)!eit bes ^ampfeö geglaubt ^aben; bei anbcru

fam bie angeborene Selbftfud^t ^ur (Geltung: fiegt ,,bie ^tird^e", )o fagtcn fie

fid^, bann fiegen unb triumphieren aud& il}re Wiener ; fie geminnen bie Bijnu

patl)ic ber 3Jlaffcn, n)enn eö gelingt, ficb ak unfd^ulbig S^erfolgte auf5U)pielen.

^er üerfloffene j^ulturfampf ift nur ein unrüljmli^eö (Bind im eraigen

^iberftreit ^tDifcbeii Sid^t unb Jinftcrniö. ©ö loar boi^ nid^t uufd^ulbigcr

Unuerftanb, roenn um bie Wlitk ber fiebengiger 3al)re biejenigen totge=

fd^tt)iegen iDurben, roelt^e ?^ragen mit ^ineinjiel^en unb jum 2lu§trage

bringen raollten, beren blogc (Erörterung fd^on bie ©egner in unl^altbare

Stellungen gebrängt ^ätte. 'Jiad^ 6a^ 71 bcö Sijtlabuö finb alle ß^eii,

n)el(^e nid^t nad; ber tribentinifc^en gorm gefdl)loffen mürben, roie 3. 33.

alle proteftantifd^en @^en, nid^tig unb bie barauö eutfproffeneu Äinber un=

e^elid^. <rtein S^ö^if^l ^«6 ^iß römifd^cn ^ifd^öfe biefc ^Jlnfc^auung oer^

breiten. Unb ber paritätifd^e ©taat fd^rocigt ju foti^er 33cleibigung einer

anerfannten ^ird^engemeinfd)aft oonfeiten ber 3Sortfül)rer einer anbern.

3n ^reufeen begieljt ein römifd^er ^^if(^of ctioa ben brcifadjcn (^el)alt eineö'

(^eneralfuperintenbenten.

©d)abe ift eö um bie Unfumme ibealer, raenu au^ irregeleiteter

2:;riebfräfte, raeld^e burd^ ^ricfter^anb ^ufammengebatlt unb gegen Den

Staat geführt rourben. „grud^tlofer ^nlturfämpferei" follen fid^ biejenigen

fc^ulbig mad^cn, weld^e bic 33efd&impfung proteftantifd^er ©inrid^tungeu unb
bie üon üatifanifd^er <Beitt Ijcr ungctabelte görberung bcö ^ilberglaubenä

md)t fd^ioeigenb ^inncl)men unb nieldlie baoor roarnen, ba^ man bie ^rag=

weite ber päpftlid^en glüd^c unb bie burd; ]k ben)ir!te 3[$cr^efeung ber

3Kaffen unterfd^ä^e.

^lo^ ftc^t unroiberrufen baö inö £el)r= unb ©cfc^bud^ ber römifd^cn Rixd)c^

aufgenommene ®e!retale Urbanä II.: ,,^iejemgen, raeld^e ©jfommuni^ierte

getötet ^aben, mad^en äßir gemäg ber Intention eine entfprcd^enbe ^enug-
tl)uung 5ur ^flid)t. ®enn 2öir fe^en biejenigen nid&t alö 3}lörber an, welche,

x)on bcm ©ifer ber fat^olif($en 3}lutter gegen ben (Sffommunijiertcn entbrannt,

einige berfelben getötet ^aben. ^amit aber nid^t bic 3ud^t berfelben 3Jlutter

5^ir(|e oerlaffcn roerbe, leget il^nen in ber befagten Söeife eine entfpred^enbc

29u6e auf, burd^ roeld^e fie bie gegen fic gerid^tetcn Singen ber göttlid^en



— GO —

£auter!eit befd^rotd^ttqen fönnen, faöö fie hä bem befaßten 33ergeljen, gemäfe

bct menfd^Ud^en ©ebred^lid^feit, fi$ ettt)aö Unlauteres ^aben gu ©d^ulben

fommen (äffen " „@ö barf nii^i geleupet werben, Reifet eö im 3fiömif(^en

5?ated^iömuö, ,,ba6 bte ^e^er unb bie Slbtrünnigen noc^ immer unter ber

(S)etüa(t ber Äird^e fielen, fo imax, bafe fie vox i^r ©erid^t geforbert, be=

[traft unb mit bem ^annflud^e hdeg^t werben fönnen/' *i)lan lebt in ber

(?rnnd&terung be§ ^ageö ni$t beutU(^ in ^lontraften, fonbern im 3öiberfpie(

t)on ©timmuncien unb ^raftifen. ^em fruc^tbarften gbeenfampfe, bem

ÄuÜurfampfe im eigentlid^en 6inne, rairb bie ^()riftenljeit ]iä) noc^ mibmen,

menn hk §änbel ber ©egenraart längft ncrgeffen finb.

©emifdö von Diplomatie, Barbarei unb ^umbug ift ein fo l^äufig

n)ieber!el^renbe§ @eba()ren ber i^iaraträger, ba^ felbft ber Slufgeflärte baS

Söiberlid^e banon weniger bemerft unb nur gelegentlich^ ]iä) ber B^fammen^
ge^örigfeit erinnert. 2Bie einfältig nnh roie abcrgläubifd^ etwas au^ fein

mag, £eo XIIL benüfet eS, fobalb er l)offt, bamit in gewiffen Greifen

fein Slnfe^en unb feinen @influ& x)ermel)ven gu fönnen. Da^u recj^ne ^ä)

feine ^eiligfpred^ungen, bie ©ut^ei^ung bcö in SourbeS getriebenen

^(^winbels, bie ©infülirung beö gefteS ber wunbert^ätigen 3)^ebaille, bie

(Erneuerung beö 5lbla6frame§ unb ber D^ofenfrangübungen, bie feierlidie

©mpfe^lung ber ©ürtelbruberfc^aft, hk neuen ©fapuliere unb ^unbert

tt^nlid^e Dinge. Diefem gegenwärtig glorrei($ rcgierenben ^^Jlenfd^en ift

eß barum entfpre^enb, wenn er im 3a^re 1874, bamalö als er no(^

@raf 3oa($im ^ecci, ©rgbifd^of non ^^^erugia war, ein 33u(^ „Ueber
"oa^ f oftbare Slut 3JUrtä" f($rieb ober fc^reiben liefe, worin er gu

bem ©c^luffe fam, eä muffe ein offiäielleö „geft beö ^eiligen 35lutes ^J!Jca=

riä" eingeführt werben. $ecci ^atte ^^5ec^: $iuö IX. fe|te baö ^Jiad^werf

auf ben 3nbej ber verbotenen 33ü(^er, wo eö ^eute no^ fte^t.

Serr ^rofeffor 3ol)ann '»^errone, einft wol)n^aft p diom unb MiU
glicb beä ^ettelorbenö, wel($cr gemeinigli(^ bie ©efellfd^aft 3efu genannt

wirb, unterfd^eibet bie ^e^er in formale unb materiale. ^^^ur ik erftereu

i]iebt ber ^err ^rofeffor ewig nerloren; bie le^teren überweist er bem
<|jeri(^te ©otteS. Derfelbe ^errone liefe im Qa^re 1854 mit (Erlaubnis

-feiner Obern gu (SJenua feinen „Catechismo al uso del popolo" er=

f(feinen. „g2BaS finb baS für Seute", Reifet es ba, „bie fid6 ^roteftanten

nennen?" 3lntwort: „©ie finb ber 2lbf(|aum ber Büberei unb ber Unfitt=

li(Jfeit in jebem Sanbe. (Sono la schiuma della ribaldera e delF
immortalitä in ogni paese.)" (Er meint, es fei miberfinnig, gu fagen,

hai ein ^at^olif fid^ gum ^roteftantismus aus einem el)rbaren (iirunbe

befennen bürfe ; ebenfogut fönne man fagen, ha^ 3emanb aus einem red^t=

fd^affenen (5)runbe eine SCobfünbe begeben möge, ©r ^at ergrünbet, wes=
^alb bie ^^ölfer ber S^eformaton äupelen: „$ätte nid^t bie SBoHuft i^ren

&ti)i oerblenbet, !wie würben fie ben abgefd^madten ^roteftantiSmuS ber

fat^olifd^en ^Jieligion ^abcn norjie^en fönnen! Die ^egünftigcr bes ^ro=
teftantismus finb in religiöfer ©nfid^t, was in p^pfifd^er §infid^t bie

^eft unb W ^eftfranfen; fd^on M bem blofeen 6pred()en baüon müfet
i^r gurücffd^redfen, wie t)or einem 3}^orboerfud^e auf euer 2eben." ^ei ber am
17. 3luguft 1884, gelegentlid^ beS ^atronatsfeftes im ^atifan, ftattge--
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J)ahttn 65ratulationöcour beglüiJmünfi^te Seo XIIL ben ^arbinal 3ot)arm

33aptift granjelin ^u beffen SBer! über ben ^^^ilofop^cn ©eorg SBil^elm

griebrid^ ^egel unb meinte, „ber ^roteftanti§mn§ t^ahe quo ®eutfd)tanb

eine ^urg beö Srrtumä unb ber tvaurigften Vorurteile gemad^t." ©o(^e

©efellen glauben unferc ©ebietcr gu fein unb galten unä für i^rc ©efopptcn.

Unterm 13. 3uni 1891 raurbe von £eo XIIL ben md) ben 33er=

einigten ^taaUn auöroanbernben rut^enifd^en ©eiftlidjcn gur ^flid^t gemad^t,

auf bie @l)e gu üergid^ten — alö ob ©efe^ unb Sl)rbar!eit einen folc^en

-^ergid^t zuließen. Unterm 10. Tlai 1892 luurbe oom ^apft 'oa^ ©ebot

ber ß^elofigfeit aud& auf uniertc ©ciftüd^e anberer orientalifd^er ^Kitten in

ben ^bereinigten (Btaaicn auögebel)nt. äöie eö fd^eint, nahmen in Slmcrifa

bie (Sölibatäre beö römifd^en diitm am @l)eleben i^rer Slmtöbrüber 3ln)toB.

?lun unterfud^t in 3Sering§ „Slrd^io für fotl^olifc^eö 5lirc5cnred^t" (3t^^)Tg-

1893) ber ^efuit 'Jiiffeö üon 3nn§brud bie grage, raen bicfc 2luöbcl)nung

beö ßötibats treffen fönne? 6einen 33emcr!ungcn ift hk intcreffante

9Joti5 gU entnel)mcu, ha^ an^ italienifdie Emigranten an^ ^alabrien,

Sizilien, 5lorfifa, ^JJtalta, 2llgier, rao cä inuncr nod^ ©emeiuben mit

gried^ifd)em ^ituö gebe, in 5ktrad)t fommen. 3(uf3er ben 9iutl)enen aber

feien unter beu unicrtcn Driontatcu hi^ ]yxi]d)cn unb egi)ptifc^en ^}}icld;iten

mit arabifd^er ^ird^cnfprad^e in Imerifa am ftärfften oertreten, meniger

ja^lreic^ bie unierten ^iumänen mit romanifc^er ßiturgie.

23on bem neuen päpftUd^en ßölibatöbefrcte inerbe aber niä)t he--

Xü\)xt, ,,ber gal^lreid^e fd^iömatif^e ^leruö" beö orientalifd^en Diituö in ben

^Bereinigten Staaten. SBenn ba^er ein „fdf;iömatifd^er" (j. i&. ruffifd^cr,

ferbifd^er, bulgartfd^er, gried[;i)(^er ) ^ricftcr 3tom ]id) unterwerfe, fo fei

nid^t gefagt, ba^ nun auf i^n ta^ ßölibatögefe^ ilnroenbung finbc, fonbern

man ^ahc nom ^apfte jemeileu befonbere Vcr^altungömaferegcln ^u erbitten.

Offenbar roill man alfo in ben '^bereinigten Staaten dou 2lmerifa ben

ort^oboj:en (Seiftlid^en, bie (abgefe^en oon ben ^JJönd^cn) immer verheiratet

finb, ben 3lnfd()Iu6 an bie römifd^e tod^e nid)t erfc^toeren. 33iö je^t Ijat

diom ben nom Sd^iöma gur päpftlid^en ilird^c abfailenbcn 3]ölferf(^aftcn

ftetö W ^riefterelje gcfaffen. 3e nad^ Umftänbeu ^ulbigt bie UncrbittU(^e

ber 3JJajime: 2ßaö ntan nid^t änbern fann, nimmt mau gebulbig an.

^Jiom \)at eö in ben 'Vereinigten Staaten befonbcrä auf bie (^emeinben

unb ©eiftlid^en ber gioei ruffifd^en ViStümer auf ben alcutifd^en ^nfeln

unb in 2lla§fa abgefe^en. Den Vifdööfen biefer beiben ^iö^cjen n)ir^ baä

geugniö gegeben, bafe \it äugerft t^ätig feien, ^er Vifc^of oon Sltaöfa

l^at feine ^efibeng in San grangiöfo unb rairb barum aud^ biöracilcu

Vifd^of von 5lalifornien genannt. (Sr bringe jä^rlic^ roo^l neun ^Diouate

auf gefahrvollen Steifen gu, um bie „weithin ^erftreuteu C^emeinben" gu

befud^en. Unter biefen ©emeinbleiu finb oiele griecl;i)d[)-fatl)olifc^e 3^utl)enen=

anfieblungen gemeint, bie wegen 3JJangelö eigener ^riefter i^reä ^ituö bem
Sd^isnm anlieimgufaßen brol)en. ®urd& fortn)äl)renbe neue öinroanbcrung

üicler ruffifd^er '^>open unb burd^ bie geraö^nlid^en Drbinationen ber beiben

Vifd^öfe roäd^öt biefer beraeibte Kleruö in Slmerüa f^ufe^enbä an. Sir
fe^en, unter Umftänbeu finb bie ^äpfte bie liberalften 2eiik, bie eö giebt

:

fie geftatten ^rieftcre^e, Sanbe§fpradl)e, nationale gönnen unb (Siuridbtungcn,
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^flßeö — tücnn eö notmenbig ift, bie ßeute §um ?5apfttum ^erüberjulocfen,

beato, babei su behalten.

3((ö baö öeiftige ©aupt ber ^^papftfitd^e in ben 33ercinigtert Staaten

t)on Sinterifa be^eid^nen berjeit üiele §enn ^atbinal Santeö ©ibbonö,

©r r)etftef)t eö, ben ^rglofen ©anb in bie Singen jn ftrenen, ®ruub)äfec

bur(^ Srtiatfad^en nerfc^teicrnb. ,,SDie ^irc^e rairb nod^ immer bnr^ alte

^rabitionen, bnrc^ 3al)rl)uuberte alte unb bem moberuen Seben gänjltd^

lüiberftreitenbe ^^egeln k^errfi^t, eine unnüfee, fdjioerc ^a^i, ^er ameri=

fanifc^e Rkxu§> aber lebt auf einem neuen burd^ feine Ambitionen ge=

fe^elten 33oben, inmitten eineö jungen, t^ätigen unb unterne^menben

!So(fe§, ba§ bie Sfteliquien ber ^Isergangen^eit ni^t me^r nere^rt. ©ei^r

balb Ijat bicfer .^(eruö bie DIotraenbigfeit eingefeljen, folc^e engljer^ige ^or^

fd^riften auösuweiten ober gang m befeitigen; er tt)ün)d)t nä) ^u am:rifa=

jüfieren unb ju mobernifieren." (5in ^arbinal, ber fid^ ber ^^orfd^riften

fcineö bem ^apfte gcleiftetcn ^ifd^of^eibe^ beraufet ift, barf fid^ nid^t i^um

©prad)rol)r eineö fo gearteten amcrüanifi^en 5lleru§ ^ergeben. gK^eifelä^

o^ne ^at Seine ^od^anirben nod) niemals einen Anbei roiber biejenigen

anägefprod^en, raeld^e nid^t blo§ bie ^kbonna am bem ^immel auf

3n)etf^genbäume Ijerabfteigen laffen, fonbern gelegentlich aud) ben Aeufel

aus ber §ölle Idolen unb für fid& in Bewegung fe^en. '^m Briefe

Äo§ XIIL an ^arbinal @ibbonö üom 3L mai 1893 über bie ©d^uU
frage Reifet e§: „2)amit nun in einer ©ai^e üon fo großer SBid^tigfeit

fein weiterer 3^^^fc^ "^^^^ ^^erfcfeiebenl^eit ber ^J}leinungen beftel)e, erflären

2Bir ^iemit no6)\nak, bafe bie ^efd)lüf)e, roeld^e bie ^altimorer ^on^ilien

in Uebercinftimmung mit ben Slnorbnungen be^ ^eiligen ©tu^lcö in bejug

auf ©emeinbefd^ulen gefaxt ,
^aben, fomic anbere ^orfd)riften ber

römifd^en ^äpfte über benfelben ©egenftanb ftreng gu befolgen finb."

J8ielleic^t l)at £eo an bie raeilanb fird^enftaatlid^en unb neapolitanifi^eu

9Jlufterf(^ulen gebadet.

^ie grage ber 3w«a^me ober 2lbnaljme ber römifd;en ^ird^e in

^rofebritauien luirb öfterö erörtert unb in ber Dcrfd;iebenftcn 3Beife beur-

teilt. A)er ^DZeinung, bafe bie römifi^e Rixdjc in ©rofebritannien oon Qa^r
5U 3aljr an 3}Jitgliebern verliere, ftet)t eine ^e^auptung be§ ©r^bifdiofcö

üon Söeftminfter, ^arbinal äöißiam ^aug^an, gegenüber, loeli^e berfelbe

auf bem römifd^^fat^olifd^en ^ongrefe in ^riftol t^at, ha^ ,,bie fat^olifd^e

£ird)e \äi)xi[ä) Aaufenbe auö allen ©efettfc^aftöflaffen beö englifd^eu SSolfes

in i^ren ©d;oo6 aufnebmc." ^eftimmte ^a^kn gab ber ^arbinat aber

leiber nid^t an — DteIIeid)t raoflte er ni(^t abroeid^en von bem anfd^einenb

in ©nglanb überall beobad)teten ©runbfafee ber römifd&en 5^trd^e, über i^re

©eelen^a^l 5u fd^roeigen. ®enn nirgenbö finbet man beftimmte eingaben.

©0 fagt felbft ber üiehüiffenbe ,,3B^itafer" — ein in ^ol)em Slnfcl;cn fte::

Ijenbeö ftatiftifd^eö 3a^rbud) — in ber Sluögabe von 1895 über biefeu

^^sunft nur: „i)te ^Mtglicber in Derfdöiebenen Aeilen ©roBbritanuicnö fönneu

auf ungefähr 2,000,000 reranfd^lagt werben. " ©in anbereS ^a^rbud^,

,,§aäea", beziffert bie Qa^ ber römifd^en Slat^olifen in ©rofebritaunieu

auf ungefäl)r 1,865,000. Sluffaffenb ift aber, ha^ „^B^itafer" cor 23
Sauren, 1872, biefelbe 3aljl angab, n)ie in biefem Sa^r, inbem er be^
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merft: „^laii) glaubraürbiger (Sd^ä|ung barf angenommen rocrbeu , bQ§ i^rc

3a§l mtnbeftenö 2,000,000 beträgt." ^emnad^ ^ätte bie römifAe ^ixd)^

in ©rofebritannien in bem genannten 3^^traum an ©lieberja^l nid)t 5ugc=

nommen. ^at fie nad^ ber Sluöfage be§ ^arbinalö bodj zugenommen fo

mu§ man annehmen, bafe bie 3o^l^ ^^^ S""^^'^?^^ geheim gehalten unrb.

Söenn bie ermähnten ,3^^^^« ^"^ ,,3ö^ita!er" nnb „§are(I" rid^tig,

fo roürben fie beraeifen, bag bie römifc^e ^irc^e, roaö (Snglänber, Sd^otten

unb Sßalifer anbelangt, an ©eelenga^t nid^t uncT^eblic| gurücfgegangen

ift, roeil ^ier bie fortn)ä()renbe ©inroanberung irlänbifc&er Äat^olifen nic^t

aufeer Sldöt gelaffen werben barf. ®ie 3a^l ber römifd^en i^at^oüfen in

Srlanb betrug im 3a^re 1872: 4,141,933, nad^ ber S^olfä^ä^lung uon

1891 aber 3,549,745. WHit^n ^atte in biefem Seitraume eine 3l6nal)me

Dou 592,188 ©eelen ftattgcfunben. ^iele Urlauber raanbern groar nad^

5lmeri!a auö, eine beträdjtlid^e 2lnja^l fommt aber aud^ iä^rlid^ nad^ @roB=
britanien, namentlid^ ©nglanb herüber. ®a6 bie Sluömanberung auö 3r-

lanb in bem genannten 3eitraum ftärfcr roar alö frütier, ift befannt. "^it

(Sinmanbcrung oon ^atbolifen anberer Aktionen bürfte l^icr oud^ nodtj in

33ctrad^t fommen. USaö a(fo bie „^aufenbe" anbelangt, roomit ber kax-

binal feine 9tebe fd)müdte, fo bürfte bie Inna^me nid^t auögefi^toffen

fein, ha^ fie bem n)unfd^bcfeelten ©e^erblid be§ D^ebnerö üorfd^roebten.

Slu^j ©runb ber fortbauernben ^erlufte, toeld^e bie tömifc^c ^ird^e

feit 3tii)i^5e^nten in ben ^bereinigten Staaten üon Slmerifa erleibet, trat auf

Slnregung üon italienifd^er ©eite ^er am 8. ^ejember 1891 eine intern

tmtionale ilonfereng ber europäifd^en -St. 9fiap^aeU=33ereine in Supern ^iu

fammen, um über bie religiöfen SSerftältniffe ber in 9^orbamerifa einman^

bernben römifd^en ^atljolifen 33eratung ,hi pflegen. @ö mürbe befd^loffen,

eine ®en!fd)rift abgufaffen unb biefelbe burd^ ben ©encralfefretär be§ beut=

fd)en ^iap^aelöoereinö unb ben ^Sorftebcr beö italienifd)cn 3ftap^ael§r)ereinö bem
^^.sapfte 5u überreichen: SDen europäifd^en ©inroanberern fottte angemeffenc

«Seelforge in i^rer eigenen Sprad^e gefiltert fein. Q:in etmaö uerfpäteter

frommer ^unfd^. ^)loä) immer muffen bie feeleneifrigen ^Sifd^öfe Slmerifaö

bie Seminare in Europa abfed^ten, um foreign priests für i^re Sprengel
^u erhalten. 3^^^ 3}liIIionen ©eelen finb, na^ römifd^4at^olifd)er Singabc

(„Su^erner ^enffi^rift"), in hen bereinigten Staaten ron Slmerifa hi^ ^um
Sa^re 1892 infolge ber mangelhaften ober ganj fe^lenben ^aftorierung in

't)i^ ^änbe beö ^rotcftantiömuö gefallen.

3luf Dieuial)r 1895 lieB ber ^ap ft bem Herausgeber ber in dtom
unter bem ^itet Aiialecta ecclesiastica erfc^einenben, öon 22 ©eiftlic^en

robigiertcn 3ßilfc^i^ifl burd& ben ^arbiualftaatöfefretär feinen ©lüdmuufd)
unb Segen sufommcn. ^ie erfte Lieferung beä '^a^xe^ 1895 bringt einen

Eluffa^ über bie fpanifc^e 3nquifition. Sllä ^erfaffer ift unter^eii^net

P. Pins a Langonio Ord. Min. cap., einer ber 9teba!teure ber 3eit^

fd^rift, Sangonio, alö Qualiücateur du Saint-OMce, 33eamter ber „^ei=

ligen Snquifition", fd^reibt gum Sd^lufe feineö 2luffa^eS: „©er mc^lt^ätigeu

ai>ad^famfeit ber ^eiligen Snquifition ift ber religiöfc triebe, fomie aud^
bie @lüuben§feftig!cit gu oerbanfen, hie ben Slbel ber fpanifd^en 9Zation

auämad^t. \D feib gcfegnet, iljr flammeuben Sd^eiterl)aufen, bur(^ hie einige

wenige unb bagu ganj r)erfd;mi|te Subje!te bcfeitigt, jebeö ^ai aber ljun=
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bert unb ober ^unbert ©eelen au§ beu ©d^lüuben ber Qrrle^re unb oiel?

lei(^t au($ ber eroigen 3Serbammni§ errettet roorben finb unb oud^ bie bür^er^

lid^e (5JefeIIf($aft, gefd^üfet roiber SwJtetrad^t unb Sürgerfrieg, 3aE)r§unberte

lang in ©lücf unb SBol^lftanb erhalten blieb! \D mit ^errli(J unb el^r=

roürbig ift baö 2lnben!en eincö X^oma^ ^orquemabal" ^^f^ oorfte^enbe

5luölaifung ber 3lufmer!tam!eit beö fegnenben Gratulanten entgangen?

kein 3^^ifß^f ^^^ ^^^ t)atilanif(^en 35ifd^öfe befragen unter Um=
[täuben i^r ©eroiffen; biefes befragen beftelit in erfterßinie barin, ob fie

fi(^ na(^ ben ^orfi^riften i^re§ Unioerfalbifd^ofeä gerid^tet Ijaben, ober mä)t.

(Siner ^erau^forberung bebarf e§ nid^t, um bie 2lnl)änger ber 3]erfolguugö=

:pflid^t ju geinbfeligfeiten roiber 2lnber§ben!enbe aufzubringen. @ie oer=

folgen au§ (S)runbfa6, nid^t au§ Seibenf(^aft ; im ^ßer^ältnijfe §u il)nen ift

bal)er ber guftanb be§ ^riegcö ein natürlid^er, unb ber eineö offenen ^rie=

ge§ ber minbeftgefä^rli(^e. 3J?eineö 3ßiffen§ ift oom ^apfte einzig bem
jeroeiligen ^ifd^ofe oon St. ©aßen bie Seiftung beö ^erfolgung§eibe§ er=

laffen. gd^ i)ahe nid^t oernommen, ob ber fo 33egnabete fid) bei feinem

^errn unb 9J^eifter bal)in oerroenbete, bafe er auc^ anbern erlaffen roerbe,

3d^ oerbanfe bem §errn ©gger hie erfreulid^e, für Tii^ nic^t ganj neue

'Balime^mung, bafe felbft hU Sd^ioär^eften ber Sd^roar^en, raenn eö ftd^

barum ^anbelt, garbe gu befennen, e§ geraten finben, fid^ angefid^tö ber

groingenben 3Jkd^t ber '^cr^ältniffe unb ber öffentlid^en 3}leinung ein roei-

|e§ 3JJänteld^en ber ^olerang imt^uliängen.

Mit erfd)eint eö alö eine ^eimtüdfifd^e 5lnroanblung t)on griebenö=

liebe, raenn auö bem Unoermögcn offeufunbiger Verfolgung an Miä^
bie gumutung l)ergeleitet roirb, "üen ^ulturfampf aufzugeben. Unter ^IReinen

klugen oodzieljen fid^ bie 35eftrebungen ber ^i§ziplinierung unb ganati=

fierung ber ^Jkffen ; fie foßen belehrt werben, „alle anbern ^ird^en, aufeer

ber römifd^en, feien alö oom ©eifte beö ^eufeU geleitet, an^u^

fel)en", unb ebenfo, „ber Teufel bebiene fid^ guroeilen oerroorfener 3)^enfd^en

aU Senblinge unb Sunbfd^after, befonberS ber ^efeer, roeld^e, fi^enb auf

bem ©tu^te ber ^eftileng, ben rerberblid^en Samen gottlofer fie^ren auö^

ftreuen, um jene ^JJenfd^en, bie jtoifd^cn Xugenb unb Safter feine Söal^l

unb feinen Untcrfd^ieb fenncn unb fdt)on an ii^ gum ^öfen geneigt finb,

loanfenb gu mad^en unb inö SSerberben gu ftürzen." So ftel)t e§ ge=

fd)rieben im 9^ömifd^en ^ated^iömuS, bem e i n g i g e n £ated^iömu§, ber in

ber gefamten ^sapftfird^e ©eltung geniefet. $Die Stubienorbnung be^

Sefuitenorbcnö ift in bem 3öerfe „Institutum Societatis Jesu" entl^alten,

®a§felbe raurbe im 3a^re 1757 gu ^rag neu gebrucft. 3^r gufolge (Seite

221)^ bürfen Sd^ülcr oon gefuitengpmnafi.m roeber gu öffentli^en Suft=

barfeiten, ^omöbien, Spielen, no^ gu ^inrid^tungen oon Vcrbred^ern

gel)eu, eö roäre benn gu fold^en oon iie^ern.
^od^mürben 2luguftin (ggger, ^:Bifd^of oon St. ©aßen, mufe bie ^e=

beutung ber ^:>Borte nid^t oerfte^en ober aber ein Verftedfefpiet oerfud^cn

wollen, wenn er bie römifc^e ^ird^enbiögipUn oon „angeblid^er gnloleranj"
rein gu pufeen oerfud^t. @r rebncrte hti einer im Slpril 1892 abgehaltenen
fantonalen puöoereins=Verfammlung „über einige ^flid^ten ber ^at&olifcn
in ber ©egenroart" unb empfahl unabläffige religiöfe er^ie^ung ber ilinber

im ©Iteru^aufe unb road^fameö 3luge ber Altern auf bie Sd^ule. gSBaö
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bürftc ^m ^(^qcx jagen, wenn auf einem 2tl)xexta%c ein „xüaä)iamc^ Slugc

ber !iie^rer auf bic Äir(^c" anempfohlen raürbe? ^ic grage: g^^altcn Sie

bafür, bafe 3^re ü}Utbürger reformierter, jübifd^er unb d^rift!at^o(if«Jößi^

.^onfeffion gleid) 'Den römifd^en i^at^olifen an einen ©olt glauben?"

roürbe ber bulbfame §err in ©egenroart üon Saugen nid^t mit 3 a heanU

roerten. @§ gewinnt bcn Slnfd^ein, alö mad^e er fid^ über bic ^afeinö=

bere(^tigung nid^t^römifd^er ^eligionögemeinfd^aften menige ober gar feine

©ebanfen.

©S tamx nid^t ^J)kine Slufgabe fein, ^J)iid} in aH bie ©tanbpunfte

3U vertiefen, Don benen auä befteöte SBäd^ter eüangelifd^er ^ird^en fort=

fahren, ben ©dblaf bcö griebcnö ^u fd^Iafen, mä^renb bie ^erbe bebräut

unb ein ©d^af nad^ bem anbern roeggetauft roirb. „2Bir l^aben Drt^oboj:e

genug", fd^reibt Söillibalb 33er)fd^lag, „welche ben eoangelifd^en ©laubeu

nid)t eoangelifd^, fonbern römifd^ auffaffen, aU ein ©efe^eöjod^, meld^eö

bie menfd^lid)e 'Vernunft \iä) um ©otteöroillen ouf^ulegcn \)ahc, ni6)i als

eine freimad^enbe Söa^r^eit, um meiere frei gerungen raerben muß: biefe

fül^len fid^ ber römifd^en „©d^roefterfird)e" üerroanbter alö unö, bie wir

ber t^eologifd^en ^ritif i^r 9te^t einräumen, äöir \)ahm anä) liberale

genug, bie, meil überhaupt fein religiöfeö Qntereffe fie beroegt, ben römi=

fcften ^at^oli^iömuS rein politifd^ betrad^ten unb opportuniftifd) bel^anbeln;

bie alfo, wenn bie politifd^e ^onfteßation eö ju empfeljlen fd^eint, il)m bie

größten 3"?^ftänbniffe machen, auc^ auf Soften ber eigenen ^irc^c. So
barf man fagen: einig gegen ^om finb nur biejenigen beutfd^en ^ro=

teftanten, raeld^e ein Serougtfein ^aben pon ber ^iefe be§ römif(f);eüange=

Uferen ©egenfa^eö, be§ ©egenfa^cä ber poUtifdfien ober religiöfen, gefe^=

lieben ober eoangelifd^en Sluffaffung be§ ß^^riftentumö ; nur biejenigen,

roeld^e fielen motten in ber greil)eit, mit ber unö ß^^riftuö befreit l^at,

unb fid^ unb i^r '^olt nid^t roieber unter baö !ne(^tifd^e '^oä) fangen

laffen wollen."

@§ giebt alfo eine Sorte öon ^^roteftanten, meldte fid^ fclbft mit

ben 2ln^ängern beö lut^erifd^en „(Snbed5)rifte§" ücrbünben mödbten. Sie
t^un e§ in ber gurd^t, bafe i^re fird^lid[)e Sinneörid^tung nid()t fä^ig ift,

ben Sßogen ber neugeitlid^en ©efittung ftanbjuljalten, unb mit bem
Sßunfd^e, bafe bie gertigfeit be§ oatifanifd^en Si;ftemö in ber ßr^altung

unhaltbarer ©taubensmaterien^ anä) bem i^ren gugute fomme. Sie t)er=

geffen ober ro ollen nid^t roiffen, bafe aud^ fie §u ben in ber SuHe In

coena Domini ^erfluditen gehören. 'I)ie ^JDiad^t ber (Eentrumöpartei beö

!Deutfd)en ^^ieid^ötageö ift ein Slrmutögeugniö ^n laften ber '']JJe()r5a^l berer,

benen in ^eutfd^lanb ber ^onfirmationäuntcrrid^t gufte^t. ®iefe Äonfir*

matoren fd^eineu bie 'Jteformation lebiglid^ aU einen !ird^engefiicl)ttic^eu

3n)ifd)enfall bes fec^öjetinten 3al)rl)uubcrtö ansufc^auen, ber aufgehört f)abc,

feit man fid) im ungefd)mälerten ^^efi^c ber ^farrpfrünben fonne.

®a§ Sprüd^lein: „^^abeln fönnen groar bie ^;ioren, aber beffer

mad^en nid^t" foll jeber betier^igen, roeld^er bie I^ebre üom ^öniglii^en

^^rieftertum alö eine rid^tige unb fcineöioegö blo§ für ben ^onfirmanben^
unterrid^t braud)bare erfennt. ©in ©utteil 3JJiBad^tung, Unart unb ^_alt=

lofigfeit, rao nid^t gar Siebebienerei mit ben l)ierard^ifd^cn ©emaltcn ftedt
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l^inter einem 33etragen, raeldfieö fid^ benimmt, al§> tenne cö faum baä ^or=

l^anbenfein unb nod^ weniger bie ^ragracite bei in bem me^rerroä^nten

33ifd^oföeibe enthaltenen ^:ßerfolgung^pf(id^t. 3d^ ^D^einerfeitö mad^e ben

tömifd^en 33if(^öfen nid^t baö fc^led^te Kompliment, fie oergäfeen i^re^

(Sibeä unb leiteten bie t)on i\)nm abhängigen geiftlid^en ^afatten 5U bulb-

famer imb friebfertiger @efinnung am ^er bem ^apft in befonberer

^eife üorbe^altenen ©yfommunifation verfallen o^ne Sßeitereö, nac^ ber

<gr!lärung ber römifd^en ^nquifition t)om 12. Suli 1894 ,,bieienigen,

meldte fi(^ an ben t)crbotenen ^Jiiten (gotteöbienftlid^en gunftionen) ber

Kefeer unb 6d^iämatifer beteiligen, gleid^üiel wo biefelben ftattfinben, ober

bie mit bem gottlofen unb oerruc^ten @eban!en, ben iRe^ern unb (Sd^iö^

matüern ©lauben p fd^enfen, fadö man überzeugt werben follte, bereu

^rebigten, ^er^anblEungen unb SDiöputationen anhören." ®aö mittelalter*

lid^e Ke|erred^t ift üon ben furialiftifd^en, frieb^äffigeu ßorpöburfd^en niä)t

blo6 ntd^t aufgegeben, fonbern toeiter entraitfelt.

3(^ befeune ^JJüd^ §u benjenigen, meldte jene üatifanifd^e Streitt)er=

!ünbigung begrüben, unb gwar ni(|t am roenigften beS^alb, weil fie 3Jiir

mib 3)leincn ©efinnungögenoffen gerabeju bie ^flid^t auferlegt, längft oer-

fc^ollen geglaubte Unt^aten mieber inö ©ebäd^tniö ^u rufen unb grelle

©d^laglii^ter auf bie <St)lIabuö^6ippe ^u werfen, ©raf $aul t)on ^oenöbroed^

Deröffentlid^te in ben ^^reufeifd^en Qa^rbüi^ern ©Icffcn ju ber anfangt

Tiäx^ 1896 im preu6ifd)cn Slbgeorbneten^aufe gepflogenen Kultuöbebatte.

^r bringt ba ben SBortlaut eineö ^rotofollö ber römifd^en Qnquifition gum
2lbbrudfe: „2lm 28. ^uli 1569: ^altenb an ben befreien, bie e^ebem t)ou

^apft puö lY. glüdffeligen 2lnbenfen^ erlaffen roorben, verfügte unfer

l^eiligfter §err ^apft ^aul V., bafe alle unb jebe überführte 3lngefd^ulbigtc,

meldte geftänbig ber ke|erei, um hk fernere 2öa^rl)eit gu l^aben unb wegen

ber ©enoffen nad^ bem 'belieben ber Ferren D^iidöter gefoltert werben follen."

§eute, wo Telegramme au§ allen fünf äBeltteilen tagtäglich bie

Seferwelt überfluten, ift eine Sorte t)on älllgegenwart entftanben, wel(^e

bei gar t)telen einen erl)eblid^en ©rat) ron glatter^aftigfeit unb infolge

bcffen 33ilbungöljemmuttg ober ^emmungöbilbung bewirft. 'Jiiemanb wirb

mit 3ied^t behaupten bürfen, baß in ben obern 3^^ntau|eub ber abenb-

länbifd^en ß^riften^eit bie $Den!fraft be^ügltd^ et^ifd&er Slufgaben gugc--

nommen ^ahz gegenüber bem uorigen 3a^r^unbert. ^d^ f(^meid)le 9}tir um
fo weniger, ba§ bem oorltegenben ^ud^e öfterö bie @^re einer üollftänbi:=

gen I^urd^lefung juteil werben wirb, alö barin gar mand^erlei ernfte unb
unangenehme Uebelftänbc jur Erörterung fommen. i'e^terc gehört eben

mit 5um ^Jiüft^eug beö Kulturfampfeö ; biefer aber gilt weber für hxan^bax,
nod) für falonfäliig, feitbcm fi($ §of= unb anbere ^rebiger famt il^ren

Sämmlein t)or iljm beifeite brüdften unb brücfen. „i3l)r unten träumet

maä) beim STageölid^t l 3Baö SBa^rljeit ift, i^r glaubt'^ unb glaubt'ö aud^_

nid)tl" 3u benen, raelcl)e feine dloti^ nebmen oon bem grontangriff

i^reö (Srbfeinbeö, redljne 3d^ bie ©rofea^l ber proteftanti)d)en ©eiftlid^feit.

©ie will atleroeil äBid^tigereö gu ooHbringen ^aben, ak iid) mit _§eiBfpornen

abgugeben, üon beuen fie ^war ein überö anbere mal befd^impft wirb, oon
benen inbeö „bem 33ol!e wenigftenö fein ©laube pofitio uicbt geraubt werbe."
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Unb bann ftc^l bcr ^aftorolflug^ett \a boö äracifd^ncibiöc ©(^roert be§

©eifteö 5U ^ieitften. ©ic brandet eö in ber ^t^^at nur auö bcm gutterole,

begielunc^sroeife bcm 33üd&erfd^ranfe ^erauögugie^cii imb ©orgc gu tragen,

bafe fic fid^ nid^t ücrle^e.

2llö bie 'Jic^ormatoren bcö fcc^öge^ntcn ga^ri^unbcrtö i^r 3Ber! U^
gönnen, galt alö oberfte S^ft^ng in bcr 33erfaffung bcr abenblänbifd^en

6l)riftenl)eit „ein aßgcmeineö ^ongiL" Sutl)er appeßierte benn au$ fa(^=

gemäfe non ^apft 2co X. an ein allgemeine^ ^^onjil. '^or einem fotc^en

aber graute bem ^apfte unb feinen ©etreuen; benn ba§ ^ongil non

£onftan§ lag i\)nen alö marnenbeö 39eifpiel nod& aUgufd^raer auf bem 9}kgen.

ü)Jit (Sinftimmigfcit wat mn biefem attgemeinen ^lonjil bie fciertid^e (Sr=

flärmig abgegeben lucrben, eö i^ahc non (Eliriftu^ unmittelbare ©cn)alt über

bie gefamtc 5tird)e, bcrcn ^icpräfentant cö fei; aUe feien nerpftic^tet, i^m

ju gel)or^en, rocld^cn ©tanb unb mdä)c Sürbe, fei eö f elbft bie päpft=

licfee, fie and) Ratten, in aQcm, raas jum ©laubeu ober jur 33efeitigung

bcö t)örl)anbenen Sd^iömaö, ober 5ur 3^eform ber ^ird^e an Qan\>t unb

C^liebern gel)öre. 3m (Sinflang l)iemit hib baö 5louäi(, alö hk l;ö^ere

3lutorität, brei ^äpfte nor feinen 'Jiii^terftu^l. ^en einen (©rcgor XIl.)

Dcranlafete eö 5um 9iücftritt, bem anbern (35enebift XIII.) nerfagte eö bie

3lncr!cnnung unb ben britlen (3o^ann XXIIL) fe^tc eö ah. 'DUc^t, weil

biefer Qo^ann bcr ^lird^cnoercinigung im SBege ftanb, fonbern raegeu

feincö cibbrü(i)igen Unge^orfamS gegen baö ^onjil unb megeu feiner ^er=

bre^en war er abgefegt morben. 3Kartin V,, ber non befagtem .'tlon^il

gemä^ltc ^^apft, beteuerte, bafe er alleö unb jebe^, roaö in noßer '^er=

fanunlung in (^3laubcn5fad)en entfcbieben, befd^ioffcn unb nerorbnct morben,

galten unb unr)erbrüd^Ii($ beobad)ten molle. ©ine bcfonbcre Seftätigung

beö 3lbbanfungöbcfretcö burd^ 3}krtin fd)ien bamalö überflüffig, ja gerabegu

nerfc^rt. @ö wäre gemcfen, alö ob ber 6ol)n feinen ^ater beftättgen

wollte; benn nur burd^ bicfeö ^efret raar er ^apft. ^ättc 3}Iarlin bie

Ober^^obeit beö 5ton^i(ö irgenbrcie anfed^ten moöen, fo märe er oerpflidötet

gemefen, fofort ab^ubanfen unb h^n abgefegten 3ot)ann raiebcr an feine

©teile treten ^u laffen.

"^ad) ber ^Utetnung non „Qanus" finb bie betreffcnben $^cfc^lüffe

beö ^onftanjer "Ronsilö üielleid()t baö außerorbentlid^fte (Srcigniö in ber

ganzen bognmtifd)en @efd)id)tc ber d&riftlid^en £ird^c ; bafe fie aü @faubenö=

fä^c, aU bogmatifd^e geftfteHungen nerftanben rou^ben, barüber fönne

fd^on nacl) ilirem ^^Öortlaut fein graeifel beftel)en. iJaö ^^apalfi)ftem mar
bamit in feinen ©runbgebanfen oerneint, mar ftiflfdimcigenb, aber bod^

berebt al§ Irrtum unb ^JJUfebraud^ bejeid^net. ^icfeö ©i)ftem batte aber

feit 3al)rl)unbcrten in bcr l^erroaltung ber römifd^en ^ird^e ge^errfd^t; eö

mar gelehrt rcortien in ben ^Jied^tQbüd)ern roie in ben ©d^ulen bcr Drbenö=
t^eologen; cö mar alö felbftnerftänblidf) norau§gefe|t unb au^brüdlid^ be=

Rauptet in allen ^unbgebungen unb @ntfd)eibungen ber ^äpftc. Unb je|t

cr^ob fid^ nid^t eine ©timme ^u bcffcn ©unften, niemanb roiberfprad^,

niemanb proteftiertc. ©o niel ift fonnenflar unb roirb jebermann einleud)ten,

büfe, menn laut ber oatifanifdien Slnfid^t bie Unfe^lbarfeit ober hie gel)l=

barfeit ber ^äpfle bcm ©ebiete ber ©laubenömaterien angel)ört, ha^ gleid^e
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bet gall fein muß mit ber ^onftatiger 33ereinigung beo in fold^er 3ßeife

behaupteten ©a^eö, fintematen ii)x ©egcnjlanb ber nämltd^e ift.

©0 roeit, Qd^ beflage ba^, cje^t bie Ungnabe ber uatifanifi^en 35e=

f(^Ui6partei nii^t, bafe fie bie ^^erftud^ten anä) äufeerlid^ axi^ ber §erbe

fd^iebe. ©ie fürd^tet nur eine oon aufeen ^eranjie^enbe, eingcbilbete 9ie=

ligionögefa^r, nid&t aber bie innerliche eineö i^erlufteö beö @eifte§ beö

ß|riftentumö. ß^^ile ift ein Sanb, in bem bie römifc^e £ird^e allein^

^errfd^enb ift. Um fo häufiger unb tumultuöfer finb bafelbft bie tixä)-

liefen ^onflüte. ©ine red^t d^arafteriftifd^e Gegebenheit ereignete fid) im

Sluguft 1895. Unterm 3. Sluguft 1895 erliefe ber er§bt|(^of öon Santiago,

^on 3)iariano ßafanooa, tim ©rfommunifationöfenteng (ipso facto incur-

renda) gegen Herausgeber, 5!Jlitarbeiter, ^orrefpoubenten, SDruder 2lbon=

nenten, ^er!äufer, Sefer beö täglid^ erfd&einenben Glatte^ „La Lei'-. SDaö

Slatt war natürlid^ „liberal"; aber liberale :^eute giebt eö in Santiago

in großer Qa^l; eä fei bort auffällig, wenn man einen Mann in ber

Rixd)c febe. ^ie SBirhing ber ©jfommunifatiou^fentenj roar ba^er 5unäd)ft

nur bie, ta^ nun baö Glatt reiffenben Slbfa^ fanb. SlHein bamit be^

gnügte \iäi ha^ Gol! nid^t. Man fa^ im Gorge^en beö (Sräbif(^ofeö einen

Gerfud^, bie mittelalterlid^e £ird^enbiö§iplin mieber gu erneuern. T>agcgeii

tooßte man iiä) rechtzeitig mehren. 2lm 18. 3luguft Derfammelten fid)

6000 ^JJJänner üor ber Statue beö dbilenifd^en ^^atrioten ^ofe ^JJiiguel

D^tobrigue^ unb proteftierten in feierlid^er Sftefolution mtber baö Sittentat

gegen hk greil^eit ber D^epublif. hierauf gog man in guter Drbnung Dor

bie ^ruderei beö üerurteilteu Glatteö unb brachte bem ^Jiebaftor Seunor
^alajueloö am beaeifterte ^ulbigung bar. Gon ba begab man fic^ oor

ben ^alaft beö ©r.^bifd^ofeö, errichtete einen Sd^eiter^aufen unb roarf bie

mit hen er^bifd^öflid^en Qnfignien §ufammengebunbene (ET!ommunifationS=

fentenj in§ gcucr. ^as ^iluto be ge rourbe im ganzen Sanb mit unermefe'-

lid^ent ^ubel aufgenommen.

®r. ßo^anneS griebri(^ ermähnt in feiner „@ef(^id&te beö Datifaui^

fd^en Jl'on^ilö" ber im Qa^re 1809 gefd^riebenen ^^orte eines berühmten

©elc^rten unb bod^fte^enben Beamten in äßien: „^ir i)ahcn bie eigen-

tümlid^e (S'rfd^einung, bafe eö hd un§ entroeber blinbe unb fanatifd^e 2ln=

pnger 9iomö, ober völlig inbifferente, ober ©egner bes ^lat^oli^iönmö,

aber faft gar feine treuen ^at^olifen giebt, meldte aber gerabe barum ben

Derblenbetcn Uebertreibungen, benen man in -Rom n^ ^ingiebt, unüber^

fd&reitbare ©d^ranfen gebogen fetjen roollten." Unfolgerid^tigfeit t)on ber

einen, ©leid^gültigfeit üon ber anbern Seite beioa^ren bie Partei oor ber

fonft fo na^e liegenben Gerfud^ung, bie ipäupter i^rer ;^ieben ju jä^len.

„3mmer enger," Reifet e§ im „3anuö", „rairb ber Umfreis ber fat^olifd^en

Kird&e gebogen, üielleid^t fo enge, öafe bie Söelt nod^ einmal ein Sd)au=

fpiel erleben mirb, raie es i^r fd^on einmal ein ^apft geboten ^at, näm=
lid^ $eter be Suna, als Genebüt XIII., weld^er hie gefamte Gbriften^eit,

bie ii)n nid^t anerfennen roollte, oon feinem Sd^loffe ^^eniscola aus oer--

bammte unb fd^liefelid^, nad^bem i^n baS ^on^il t)on ^onftanj abgefegt

l^atte unb W ga^l feiner Sln^änger auf raenige ^öpfe giifcimmengefd^molzen

mar, erflärte: 3« ^eniScola, nic^t in ^onftanj, fei bie gan^e ^ir^e oer=
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fammelt, roie \iä) einft in ber 'ilrc^e Moa\)^ bie qan^e ^JOienfcft^cit befunbeii

"i^ahc. ^iluf 'bcm 33oben eineö fornmüfiertcn Mrd^enbecjriffö max bcr un^

ctroas fpatü)^ üorfomnienbe 2lufpruc^ 33enbiftö begrüubet: )Bo ber ^aipit

ift, M ift bie .^ilird^e; loer bem ^apfte bie Sluerfennimc; üerfagt, befiiibct

fid^ aufeer^alb bei* ^irc^e. äßärc ber SSorberja^ roa^r, raär' au6) ber

^intcrfa^ u)a()r.

3dj ^abc nid)H Dagegen einsuroenben, nienn gefällige Telegraphen-

ageiituren red;t üiele 2(u§5üge auö ben üatifanijd^en äöeiöl)eit§ergüffen init^

teilen. 3d& roeife, 'iia^ cö fid) nic^t um ein griebenäroer!, uid)t um
Sßieberuereinigung ber ^ird^en l)anbelt, lüenn ber ^apft ©ncijfUfen

unter biefem 2;itel erläßt, ©incr ^Bieberoereinigung bcr 5lirc^en müßten

freie ^^Nerl^anblungen felbftänbiger unb atö felbftänbig \u\h ebenbürtig

anerfannter !ir($(ic^er ^örperfd^aften
,

gcmeinfameö «Suiten nad^ äßa^r^eit

üorange^en. gelber raaö ift e§ benn nun anberö a(^ ber üblid^e röinifd^e

6prai|mi6brauc^ , mcnn ein ^apft von Sßieberüereinigung ber 5lir(ien

rebet, ber in feiner eigenen Slirc^e feinerlei felbftänbige religiöfe ^^erfön^

Ud^feiten unb Itörperfd^aften auerfennt, ba er alleö ,,auä fid^" cntfc^eibet,

unb ber nod^ t)ie( weniger ha^ iKec^t einer nid^trömifc^en ürd^lic^en (Be=

meinfd^aft anerfenntV ©o bat fid^ ber ^apft grünblid^ täufd^en muffen,

roenn er üon ben nic^trömifd^en (S^riften, uon ^roteftanten unb ©ricd^en

bafür ein :Bob feiner griebenötiebe erwartet ^at, ha^ er unter bem fcl)ön=

flingenbcn :9iameu ber 2Biebert)ereinigung bie Uutenuerfung , aller an=

bern ß^rifteu üerlangtc, alfo mieber einmal bie römifd()e 'Jüd^tanerfeanung

unb 'Jücbtacl)tung aller nid&trömifd^en Ürd^lid^en (S^cmeinfc^aften auöge=

fprod^en l)at. 'J&ixh eö i^m anberö ge^en, raenn er fid^ über bie griebenö-

unD Slbrüftungöfrage unb hk ^(otroenbigfeit eineö päpftlii^en ©dbieböge=

rid)te§ über hie «Staaten (Suropaö ücrne^men laffen mirb?

äBeun römif^e Blätter bereite in bie ^{eflamepofaune ftofecn unb

fc^reiben: „bie 2(broägung aller ^er^ältniffe fann nur bal)in führen, bafe

einzig unb allein eine mit einem ^ö^ercn überirbifd^en ß^arafter beflcibete

^erfönli^feit alle jene ©igenfd^aften in fid^ üereinigt unb jene '^ürgfd^aften

bietet, bie üon einem internationalen Sd^iebörid^ter ^u forbern finb", fo

mögen fid& bie griebenöfreunbe befinnen, ob fie fid^ alö 33orfpann für ben

römifd^en Xriumpliroagen gebrauchen laffen. '^or allem müßten fie bod)

bie im Salire 1870 unfeljlbar geworbenen ^apftbnllen »ergangener 3a^r=

^unberte barauf fid^ anfe^en, ob fie mit il)ren 33eftrebungen übereinftim=

men. ®er ^Jiotftift würbe ^ier fd^were Slrbeit befommen. 1)arauf wäre

ber '^apft §u fragen, unb feine 2lntwort ju erwarten, ob er in bie 2luö=

mer^ung jener ^umanitätöwibrigen 5luöfprüc^e feiner ^^orgäuger einwillige,

ja ober nein. «Statt beö politifc^en griebenöamteö würbe eö fid^ empfcl)len,

guoor ein fonfejfionelleö ^oleran^amt gu errid^ten, ^uoor ben ^JJleinungö=

wa^n im eigenen Sager ju mäßigen.

'^idjt am bem @efe| ber SBeiterbilbung, fonbern auä bem ber düid-

bilbung ift bie 3Seltanfd^auung ber SBerffü^rer be^ ^^apiämuö gu erklären.

Seber ©treifjug burd^ hk fanonifd^en Stoppeln läfet erfetmen, ha^ auf

juribifd^em ©ebicte ebenfowenig eine Einigung mit i^m ju erzielen ift, roit

in ber Sittlic^feit unb in ber ©otteäoere^rung. (Sr oerjid^tet nid^t auf
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,Mtä)ic'\ 'tiie er cinft au§(;eübt unb bereu 5Xuöübung i^m luicbcr notincnbig

crfd^einen mö($tc, raäre e§ au(^ nur in ©cuabor ober auf beu ^arotinen^

infein. ®aö fanonifd^e ,,^e(^t" üerme^rt bie 3a^l ber 33erbred^en, inbem

cö blofee Irrtümer, ober ®tngc, welche feincrfei Sßorfd^riften ber ©ittUcb =

feit »erleben, gu 'iserbred^en ftenipelt. $Daö 3lrbeiten mn ^ogc oon ^ariä
9f{einigun(; ober ^mpfängniö 5ie^t ha unb bort nodj Strafe nad^ fid^; ^in=

(^egcn entbehrt t^ic geier beö (5;t)arfreitag§ in übermiegenb römifd^'fatt)oUfd^en

(^egenbeu beö ftaatlid&en Sd^ugeö.

3n feinem in gorm eineö offenen Senbfdfireibenö an ben 5larbinal=

ftaatsfefretär ^Diariauo ^iampoHa funbgcc|ebenen ^rotefte gecjen bie römifc^e

6eptemberfeier fagt ^eo XIII: „^xc menfd^lid^en ©efü^le, rceld^e oft ben oon

ben £eibenfd)aften beljcrrfd^ten ^erfonen innercolinen, liefern einige ^ixdi

)iä)t auf Unfer l^olieö Sllter erwarten. Seiber Dergebenö; unb 2öir mufeten

beinahe bie näd^ften gf^gen ber ä^er^errlid^ung ber italienif^en Sf^ecolulion

unb ber Beraubung beö ^eiligen Stuftleö fein. Seiber oerfolgten ©eften,

lüeld^e bie Slnftifter ber ^efe^ung 'Jiomö maren, mit berfclben no^ einen

anbern Qxüed al§ bloB bie ©(Raffung einer politifd^en ©in^cit. Wlan moflte

^ugleid^ ber geiftigen 3}tad)t ber ^^öpfte einen ©d^lag i3erfe|en, man moüte

mit einem 3Borte auö ^Jxom eine ^eibnifd)e ©tobt madjcn, ein britteö

^Kom, eine britte ginilifation. ^iefe§ finb bie ©rgebniffe, meli^e burd^

hk lärmenbe SJianifeftation einer gottesfeinblidien ©efte Dcrl)errli(^t raur*

ben." 2Im (Sd)lu6 erflärt ber $apft, bofe baö oberfle ^iri^en^aupt mit

liebenoHer Slufmerffamfeit ber Kultur in i^rem ^ormarf(^e folge unb fi(^

forceit mögliij ben Slnforberungen ber SeS^seit unterwerfe. jSllfo tro^ 3lr=

tifel 80 beö ©püabuö ! ^aS ^krtrauen ^u unferem 9Md^ften fte^t in biref=

tem 'I^erl^öltniö ^ur 9(ein^eit feinet fittlid^cn ^^araftcrö.

gür bie mit ©laubenöartifeld^en rerfel)enen ^J{eligion§gefeIlfd)aften

Ijaben bie ©efe^büd^er fdiü^cnbe ^eftimmungen; bie Dieligion ber Humanität

ift l)eimatlo§ unb wirb burd) fein ©efe^ üor Verunglimpfung gefd^ü^t.

?^ 84 beö 33aöler ©trafgcfe^eö lautet: ,,2i^er öffentlid^ eine im 6taat be=

fte^enbe 9^eligion§gcfeIlf(^aft, ober bereu (Sinri(^tungcn unb ©ebräudbe be=

f(^impft, wirb mit ©efängniö biö gu einem ^aftrc beftraft." ^.Unb wer

öffcntlid^ eine im Staate befte^enbe gemeiunii|ige ©efellfd^aft befi^impft?

^,Dber wenn ein 33ifd)of feine öerbe in einem Hirtenbriefe belel)rt, bie QmU
c\)c fei feine red^tmäfeige (5lje, fonbern ein 51'onfubinat, unb ))ic an^ ber

(£l)e ^eroorgegangenen .Hinber werben firc^lid) al§ une^elii^e betrad)tct? „3a,

'^auer, ha§> ift gan^ roa^ anber'ö." ^ie ÜBiebergabe ber von ^äpften auä=

gelienben ^efd^impfungen wäre noni ©trafrid^ter ebenfalls §u aljubcn.

^aö im 3at)rc 1895 in Belgien übermäd^tig geworbene flcrifale

^Kegiment l)at feine .^errfd^aft bamit eingeleitet, bafe eö ^unberte non

6d)ulen fd^lofe unb ^aufenbe oon VolfefdjuHe^rern brotlos nrndfete. Ta§
belgifc^c Unterrid)tögcfe^ nom 3al)re 1^79 war, nod^ beoor cö in 9ted)tßs

fraft getreten, oon ben ^anbeöbifd^öfcn alö ein 2lttentat auf ben fat^olif(|en

Glauben IjingefteHt worben. ^Unb wie benahm fid^ ba bie römifd^e Jlurie?

(Sinerfeit^ ^atte fie bem 3)änifterpräfibenten Hubert Sofep^ 3©alter grere=

Crban i^r 9JU6falIen über ha^ Sene^men beö ^piffopateö au^fpred)en

laffen, anbererfeitö banfte fie bem ©pifofpate im gel)eimen bafür, ha^ er
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augebltd; hit ^ird^e vttttvoiQk. grere=Drban siel; nun bie ^urie in Se-

antroortimg einer feitenö ber ^e(^ten an i^n geri(|teten 3nterpeIIation ber

Hintergehung (fourberies). '^alb erfannte bie ilurie bie 2luöfi($tö(ofigfeit

eines Äampfeö gegen ben ftaatöflugen ^ünifter. 9iom fann roarten.

5ßergegenn)ärtige man fic^ bie 3Sorgänge, hk \iä) im Sa^re 1887

in ber 6eptennatö=^^orIage abgefpielt ^aben: 2)ie Steigerung beä 3ent=

rumö, ben dtat £eoö XIII. in einer poUtifd^en 2lngelegenl)eit gu befolgen,

^at See mit einem neuen ^eroeiö ber 2Sertfd^ä|ung unb beö 33er=

trauend beantwortet. @ö ^iege bie leoninifd^e ^erfönli^feit befd^uard^en,

wollte 3d^ behaupten, ber Unfehlbare gebe t^öd^ftenö ben DJamen ^er für

bie je nad^ Umftäuben roed&felnbe Stellung ber £urie. „jörfläre mir,

(Bxa'i Drinbur, biefen gn^i^fP^^t ^^^ 9ktur. „^a ^ahe id) mid^ mit

©otteö Hülfe mal raieber tüd^tig buri^gelogen," |pra(^ Subroig SSinbt-

l^orft gu einem greunbe, na*bem er einer öffentlid^en ^^erfammlung in

5völu D^ed^enfd^aft abzulegen §atte, über bie Haltung be§ 3^"ti^iiJ"^ gegenüber

ber ©eptennatö3[5orlage.

2Ber fid^ gleid^ ben tjatifanifd^en 33ifc^öfen 2c. 2C. bebingungäloä unb

fraft ftrengcren ©e^orfamö ju einer ^ierard^ifd^en ©eroalt befennt, ber

l)aubert mit burd^ ^idt unb ®ünn. ^er freie 4;^rift anerfennt fold^e @e=

roatt nid)t blo§ ni(^t, fonbern l)ilft fie [türmen, fobalb er bie 3ämmerlid&=

feit i^rer Hauptftügen erfannt unb fid^ überzeugt ^at, bafe unter Umftäuben

:Jtaturred^t unb @efittung fid^ oergebenä roe^ren. 3Benn Unfreie hk (§^r=

furd^t ber ^^öl!er oor bem Sfiamen gefu benüi^en unb auf baö S^ertrauen

i3crer Slnfprud^ mad^en, bie ha^ ^eil in (S^rifto fud^en, ba gilt eö, ilinen

ha^ H^rtenred^t in ber kird^e ß^rifti ju beftreiteu. (Gegenüber einer ^itx^

ard^ie, bie fid^ fort unb fort ^inroegfe^t über 9ted&t§grunbfä|e, ja felbft

über 9iü(ffic^tcu fprad^lid^er SBo^lanftänbigfeit, roürbe gd^ glauben, eine

^ürgerpflid^t ,^u oerleugnen, roenn 3^ ben ^ünfel flud)enber ^faffejr gu

at)nben unterließe. Heibnifd^e ©rieben rühmten bie ^riefterin 3:;^eano in

Sitten, bie, fo fe^r e§ aud^ ha^ '^ol! verlangte, bem ^illfibiabeö nid^t ftu=

d)tn roollte, fonbern gur Slntroort gab, fie fei ^riefteriu, um gu fegnen

unb nid^t um ßi flud^en.

Seit 3ln!ünbigung be§ öatifanifd^en ^ongilä ^at fid^ innerhalb ber

fatl)olifd^en Äir(^e eine 3fteformberoegung gebilbet, roeld^e tro^ ber Ungunft
ber Seiten, tro^ geinbfd^aft, Uebelroolleu unb ©lei^gültigfeit ber §um
©eroalt^aufen ge^örenben tonangebenben 5lreife fi(^ ausbreitet unb üielerortä

ein rool)lgcorbneteö tird^lid^eö @emeinroefen fd^uf. 2luf bem (Gebiete

litterarifd^er Slrbeit liegen feitenö ber görberer biefer alä „Slltfat^oligiömuä

ober ßl)rift!at^oli^iömuö" erfc^einenben Umgeftaltung bereits eine gülle

üou ©r^eugniffen t)or, roeldE)e bem 33eften fi^ anreihen bürfen, roaö hie

S^^eologie beä ^^roteftantiömus jemals i^erüorbrad^te. '^on ben periobifd^en

'^eri)ffeutlid^ungen feien l)icr bie beiben bebentenbften erroä^nt: ®ie in

-JJtünd^eu erfcl)einenbe äßod^enfdjrift „>Deutf($er 3)ierfur" unb hit in ^^ern

erji^eineuben 3Sierteljal;rS|)efte „gnternationale t^eologifd^e geitfd^rift".

Xer in allen garben fd^illernben loi)olitifd^en £amarißa, roeld^e bcrgeit

unter ber girma „^apft" baö große 2Bort fü^rt, traten bislang biejenigen

mit bem beften (Erfolge gegenüber, roeld^e i^re ilenutnis oon 3)^enfd^en
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unb Baä)m unmittelbar an^ bcr ^apftfird^c f^öpften. ^(^ meine btc

^JOiitarbeiter ber ebcngenannteii 3cit)^riften, be^ieliungötoeilc boö fo oft

auf ben Slu^fterbeetat gefegte Häuflein ber 2l(t= ober (E^riftfattjolifen.

®er Kummer, ben ha^ neufat^oIif(^e ^apfttum unb ade bic brum

unb bran Rängen über bie erroicfene Sebenöfraft ber Qlt!ot^o(if(^en ^irc^c

empfinben, ift nur ^u gercd&tfertigt. SBeber tfk oon ultramontanen Sitteraten

üorgenonunene ^Siäitung bcr fd&riftftellerifi^en ^^ätigfeit ber ,/Jieforma=

toren" unb bie ^ierauö abgeleiteten 2::riump^e über bie „^Deformation",

nod^ bie ^apftfreunblid^feit oieler ^roteftanten , no^ bie Ülad)giebigfeit

einiger Delegierungen nermögen eö gu tröften über bie eine Xi)at)aä)e:

ba§ ber Unfeg<n ber mit autoritativer geffelung oerfnüpften ©eifteöarmut

auf ben (^nabenblüten beö ?ßatifauiömu§ laftet.

Ter äBiberraille ber 3tömlinge gegen bie 2llt!atl)olifen ift ein begreife

lid)er, ba bcr ^apft fold^c Tenfroeife feinen Untertl)anen ^ur ^flid^t madbt.

©ie ^anbcln nadb ber Isorfd^rift i^reö ©ebieter§, |bem fämtlid^c ©rbcn^

berao^ner in aüen auf erlauben, Sitten, 3Degicrung 2C. begüglidbcn fingen

@el)orfam fcfmlben. Tie ^apftürd^e l)at feit bem '^atifanum ben 3^1=

fammen^ang mit ber eigenen 3]ergangeul)cit , roie baö ^^crftänbniö für

fitd&lid)eö 3Berbcn ncrlorcn unb ift bamit gur «Sefte gcroorbcn. ,,3(^ berufe

mic^ auf bie X^atfac^e unb erbiete mid^, )u öffentlid) gu bereifen", fd^reibt

Töllinger in feiner ^rflärung an ben ©r^bif^of oou 3}lünd^en=greinng

ooni 28. Wmi 1871, „ha^ jroei allgemeine ^on^ilien unb mehrere ^äpftc

bereits im fünf.^c^nten 3a^rbunbert burd^ feierli^c, t)on ben .-Konsilien

ücrfünbigte, oon ben ^^äpften roieber^olt bcftötigte Tefretc bie grage oou

bem ^J}Zad^tumfange beö ^^apftes unb oon feiner Unfe^lbarfeit entfd^ieben

\)ahen unb ba| bie Tefrete oom 18. 3uli i870 im grellen 3Biberfprud^e

mit biefen '^efd^lüffen fte^eu, alfo unmöglid) oerbinblid) fein fönnen."

Sßa^loerroanbte ^^säpftlein proteftierenber Dbferoanä mögen bafür l)alten —
raenn fie auc^ nid^t fo xdtit ge^en, eö auögufpreijen — bafe bie ^Bc^eugung

einigen äBo^lrooUenö gegenüber ber !atl)olifd^en Df^eformberaegung eine

^ränfung bcr ,,®d^iüefter!irct]e" fei.

^^^apft $iuö IX. nennt in einer ©ncijflüa oom 21. Dlooembcr 1873
bie 2lltfatl)olifen ,,bie elenbeften ^ö\)nc beö ^crbcrbenS, bic unglü(fli(^cu

Untergraber be§ gunbamentes ber fall;olifd)en D^ieligion, hie auf bem Sege
ber 33o§^eit unb beö 33crberbenö ^u Dcrrocgen gortgefd^rittenen." (Sr erflärt

ben Hirtenbrief beö 3ofep^ §ubert S^ieinfenö für ein ,,gottlofcö unb fe^r

nnt)crfdl)ämteö Sd^riftftücf beö ^^feubobifd^ofeö, ber, wie ein Tieb unb
9iäuber, (S^rifti ^^erbammung auf fein ^aupt labe", ejfomnumi^iert unb

oerflucfet i^n famt allen feinen Slngc^örigen unb gebietet allen 3iömifd^=

fat^olifd^en, mit ben Slltfat^olifcn uid)t ^u oerfc^ren unb fie ni^t einmal

^u grüben, meil biefelben „an baö unfehlbare ße^ramt beö römifd^en

Dberpriefterö nid^t glauben", meldten ©tauben ^iuö IX. ah ben 3lngel=

punft ber fat^olifd^en ^irc^e rül)mt unb Seo XIII. alö bie l^orauöfe^uug

jeber d^riftlid^en ©efinnung be^anbelt. Unterm 26. Dftober 1892 crflärte

bcr bernifd^e Dicgicrungörat, bafe baö päpftlid^e ^i>erbot beö ©imultan=
gebraud^eö oon ilird^en für bie ©taatsbe^örben fein red^tlic^ beftimmenber

'^eioeggrunb fei. 3n einge^cnbcr äBeifc antwortete 33ifc^of DkinfenS. ^aj^änn=

lic^ ernft trat er bem ^:ßapft in Sad)cn beö $eiU unb ber ^a^rl}eit gegen=
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über hu fein 3lnfe^en bcr ^^erfon fcnnt. „^a§ (ogifd^ gcfd^ulte ©enfen

— in ben ©ncpflifcn Don ber Söelt berounbert — gepaart mit ber feinen

angemeffenen ©pra(^e, aU ©eraanb mittelalterlichen Rati)ol^x^mu^\ getragen

von bem mä($tigen ©elbftgefü^l be§ ^riefter-ä nnb Prälaten — ba§ ift'ö,

roaä ben Sifc^of $ecci t)on Perugia über bie ©ur^fd^nittögeftalten ber

33ifd^öfe unb ^^rätaten raeit er^ob." Sllfo fd^reibt ein Ungenannter unterm

19. S^ooember 1896 in „SDie d^riftlicfte 2öelt. ©nangelifc^ = (ut^erifd)eö

©emeinbeblatt für ©itbete aller ©tänbe."

3n feiner 3lntn)ort auf bie 9^euja^rögratuIationen ber Sd^lüffelfoU

baten (1897) fprad^ ber ^^apft üon feinem langen 2^hen unb erjäljlte, bafe.

eö einer rounberbaren göttlid^en gügung gu t)erbanfen l^abe. ^^or unge-

fähr gwei 9Jlonaten fei eine 5larmeliternonne gu i^m gefommen unb l)abe

if)m gefagt, ha^ fie @ott i^r Sebcn angeboten i)ahe, bamit er ba§ beö

^apfteö oerlängere, ®ie 9lonne fei gang gefunb unb noc^ jung geroefcn,

bann aber nad^ fur^er ^ran!§eit geftorben. ©ott ^ahe alfo ha^ Opfer ber

'JJonne angenommen. SBenn bem fo ift, fo märe ©Ott nun üerpfüd^tet,

ben 3Sertrag §u i)aikn unb ben ^apft nod) red^t fange leben ju laffen.

3d^ gönne geroife bem bem iperrn ^ecci jebeö beliebige 3llter, baö er fid^

felber n)ünfd)t; aber feine DJeuja^röer^ä^lung mad^t auf ÜJliä) ben (Sinbrucf

ber S^iudblofigfeit. ®er ^apft nimmt baö Sebenöopfer einer überfpannten

'JJonne an unb betrad^tet eö alö felbftüerftänblid^, hai and) ber liebe @ott

ber 9^Jonne mit Diücffid^t auf feinen „©tettuertreter" nad^ furjem ^rogefe

baö Seben genommen i)ahe. 2öäre ^err ^ecci ein frommer ©l)rift, fo

§ätte er ber 'Olonne fagen muffen: ,,£iebe ©d^roefter, bu meinft e§ gut;

aber man barf ©ott nid^t nerfud^en raoHen. ®u bift nor ©ott fo üiet

wert, wie id^; mir muffen alle jeben ^ag nnb jebe ©tunbe unfereö 2chcn^

banfbar an^ ©otteö $anb entgegennehmen unb e§ i^m an^eimftellen, mann
er un§ abberufen roiH." jSßaö für eine ^orftellung mufe ^err ^^ecci nom
©d^()pfer beä §immel§ unb ber ©rbe ^aben, ba§ er glauben unb \id)

rül)men !ann, @ott ^abc fid^ verleiten laffen, einer einfältigen ^JJonne "ba^

£eben gu nehmen unb bafür einem alten ^JJIanne einige '^a^xt gu fd^enfcnl

©erabe je^t nerbienen bie Sßorte iBead^tung, n)cldt)e ^einrid^ @ott=

^arb t)on ^reitfc^fe im SDe^ember 1881 in bem Sluffa^ über „^aö neue

tonjil öon Slüignon" fd^rieb: „5l(le ©id^erlieit beö ^ölferred^teö berutit auf

ber flaren, fd^arfen Unterfd&eibung oon ^rieg unb ^rieben, ©in ©ouoerän,
ber in allen Säubern Steuern erliebt, über ein $eer non Diplomaten unb
i;aufenbe ergebener ^rieftcr gebietet, ber iiä) jeber^eit roirffame geinbfelig=

feiten gegen anbere ©taatögeraalten erlauben fann unb gleid^roo^l ni6)t

nad^ ben Siegel be§ 3Sölferre(^teö §ur 'Jted^enfd^aft gebogen werben barf— tin fold^er ©ouüerän ift eine üölferred^ttid^e Unmöglidifeit, ^umal ha

er hen Sd^u^ einer ineltlid^en ^JJlad^t geniefet, raelc^e i^rerfeitö jebe 33er=

antttjortung für feine X^aten ablehnt. Unb follten bie Italiener jemals

baö ©d^roert eine§ mit bem ^atifan üerbünbeten ©iegerö über i^rem "dladm

fe^en, fo mürben fie bie böfen folgen biefer Umroalirleit fcbmer empfinbeu.

@ö märe eiufadb ein ©elbftmorb, roenn bie italienifd^e ^rone hie id)ied)^

tefte Sftegierung, meldte außerl^alb ber ^ürfei je beftanben, roieber^erftellen

rooHte, bie beim beften rate beim fd^led&teften Tillen auf auSraärtige §ilfe
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nie oersid&ten tamu Slbcr felbft bie Stürfoerlegung bcr §auptftabt mdi)

^lorcng, bergeftalt, bog ^Jiom eine italienifd^e 6tabt bliebe unb nur 'ok

leibige 3ia($barfd^aft ber beiben §öfe befeitigt würbe, felbft bie§ fd^einbar

fo na^eliegenbe ^ompromife ift mä) allem, raaö gefc^e^cn, für Italien

je^t unannehmbar, (^ine ftarfe £rone mag einen falfd^en Sd^rttt gelaffen

5urü(it^un, eine fc^raad^e fann eö nid^t. ©in folc^er ^üifgug raürbe einen

Sturm ber ©ntrüftung in ber 3^ation ^eroorrufen nnb am le|ten ©nbe

nur ben Soben ebnen für bie ^errfd^aft beö Sf^abüaliömuö, ber mit feinem

©aribalbi ruft: „i^Jiiebcr mit ben Garantien unb mit ben Garantierten!"

®ie fiebente ber auf bem internationalen ^lltfat^olüenfongrcfe ^u

^Jiotterbam (1894) gur 3]er^anblung gefommenen ^l)efen lautete: ,,$Die fo=

giale grage ift üorab eine roirtf^aftlid^e grage unb gehört infofern iux^au^

ins ©ebiet ber ftaatlid^eu ^3lufgaben. ©o meit fie bie ©ntroictlung he^

9^c(Jte§ unb ber fortfd^reitenben Gefittung im Jsntereffe ber notleibenben

klaffen betrifft, ift fie immer nod^ in erfter Sinie eine ftaatlid^e unb inter=

nationale 2lngelegenl)eit. ^ier fann unb ja)tt aber hie kixä)e, refp. fönnen

unb fotten bie ftird^en burd^ (Sutraidflung ber d^riftlid^en ^rinjipien jur

Söfung biefer großen Slufgabe unferer ^eit beitragen." 'Jteferent ^r. 3o=

fepl^ £eon§ 3Beibel, fprad^ ba u. a.: „2eo Xlll. ^at freilid^ aud^ "tyie

2öfung ber fogialen grage aU Baä)e ber (römifd^en) Slird^e bejeid^net unb

üerfud)t. @r ^at eiujelne oäfee aufgeftettt, meldte für "oie meiften ^ultur^

ftaaten nid^tö anbereö finb alö baö Einrennen offener ^pren. 3n 53el^

gien aber unb ©panien, too biefe „^eilige ^ird^e" nid^t nur politifd^en

iSinflujg, fonbern gerabe^u bie politif^e ^^iad^t ^at, lä^t fie 'oie (BaS^en

liegen. 2ln bie g^ftönbc im ba^ingegangcnen i^ird^enftaate , um beffen

9ieftaurierung fid^ ^eutgutage eigentlid^ alles Seben ber päpftlid^en Äurie

bre^t, barf man nur erinnern, um ju raiffen, roie 'oa^ ^apfttum feine

fojiale 3}liffion erfafete." ©eitlier ^aben rair an^ ben g^itungen oernom=

men, roie \)ie ^apftfird^e auf ben ^l)ilippinen fid^ für hie Söfung ber

fo^ialen grage bemühte.

denjenigen, roeld^e oon oorne^erein bafür Ratten, ^DJeine ^elel;rungen

feien aufbringlid^er 9iatur unb fallen auf fteinigen 33oben, fintemal ber

£el)rgel)alt i^reö ^leinfinberfatec^iömus ben 3fJid^tgeiftlid^en genüge, ben

6eelforgern hingegen burd& ben Unterrid^t im ^riefterfeminar unb bte er=

gängenbe 33ret)ierle!türe baö für i^ren ©ötterberuf erforberlid^e 3Biffen fij

unb fertig ^uteil geroorben fei,
— a^en biefen rate 3d) , ^J}Mn S8ud^ feines

^lidteS gu roürbigen, eingebcnf jener 9ianbgloffe gum gaftenfüd^en^ettel ber

freres ignorantins: ,,3i3aS iä) nic^t roei§, maä)t mir nid^t ^eife."

@S ift etroaö ^u weit gegangen, roenn Düccolö tDiacd^iaüelli ausruft:

.,/iUnb in ber 3Belt ift nid&ts als pbel!"

^(^aPattfen, im gebruar 1897.

2)t. Sil^clm ^oog.



l>a$ ^aprtgdttitt,

U ^u grage, ob ber 2lpofte( ^etruö in 3iom cjerDefen fei imb bort

ben rümif(^en 33i)($oföftu^( ^egrünbet ^ahe, ift für hie Unfel)(bQr!eit§=

gläubigen loie bereu ©eguer üou beui größten ^ntereffe uub ber n)cit=

tragcnbfteu 33ebeutuug. Si^ar ^^etruö \nä)i iu 9tom, fo fiub bic römifd&en

^Sifd)öfc feine ^^ad^folgcr ^^etri, raeld^e fie gu fein fid^ rühmen. 3luö biefci

^isorau^fe^ung, baB ^etruö beu römifd^en 33if($oföft^ gegrünbet l^abc,

^aben bie Sßa\^k all ibrc Meä)tt uub 2rufprüd)e, i^re Uufe^lbarMt unb

Selti^errfc^aft abgeleitet. 3ft biefe 3ßorau§fe^ung uubegrüubet unb unraa^i,

fo ift bamit ber päpftlii^en §errf(^aft, hm rijmifi^en Slnfprüc^en unb berrt

uttramon tauen ©tauben (ber nid^t ba§ geringfte mit bem d^rift=

lid^en ölauben ju fdbaffen l)at) ber ^Sobcn unter hen güBen wcgge^

;;ogcn unb bem römifd^eu gaffe ber ^obcn eingefd^lagen. ^arauö begreift

fid) bic (Erbitterung unb hk 3ier(eumbungäfud^t ber „Unfehlbaren" gegen

jcbcn, raetd^er nd) ,erfred)t ju^ufü^ten, ob il^re 3tü^e unb i^r gunbameiit

nic^t loadelig unb morfd^ feien. 3" ^^^ 'Segriffe ber r()mifd;=!at^olifd)eu

kud)c gehört bie alö unnai^rcciöbar unb ungefd^ic^tUd^ beftrittene 3ii^'it(i^=

fü^rung bes (£^piffopat§ in ununterbrochener 9iei^enfo(ge auf bie 3lpoftcl,

insbcfonbere auf '|>etru§, alö ben unmittelbaren Stifter beö '^apfttumS,

unb bic ©infe^ung tincr priefterlid)en ^e^errfd&ungöform burd^ (Sl^riftu^

felbft. iFtit ber Un^altbarfeit biefer 5lnna^men faßt ber 33egriff ber „^ird^e"

im ljicrard^ifd)en Sinne (^apft unb ein ^eil be§ iRlerus) unb alle %oU
gorungen, bie fid^ baran fnüpfeu. ^ur^ W 3ßitbauer roirb nid^t beftärft,

loaö üon Stnfang an nid^t beftanb. '^or bem uierten 3a^rt)unbert tiat c«

im (E^riftentum nid)t einmal einen ^rimatögebanl'en gegeben, dlad)

ber 'ilnfidit einer ^In^al^l bebcutenber ti)eologif(|er Seigrer foU baö älpofto=

litum }id) ctiua um bie ^JJiitte beä jn^eiten 3al;r^unbertö ^n D^^om in feiner

(^ruubjügcn gebilbct unb ]id) in feinen einsctnen 33eftimmungen buri^ eine

^ei^e üon 3^ifö|^» ^^"^ hk TOttc beö fünften Qa^r^unbertö nal)er aui-

gcjoeitct ^aben. (Ebenfo erflärten angefe^enc Xbeologen, ba^ einzelne ott^e

bc5 2lpoftolifum§ mit (Slirifti Seljre nid()t in (Einftang ^u bringen feien,

in (£()rifti ^cljre ^um Xeil fel)len, teilö neränbert feien. 2lud^ bie preufe-

ifc^e @encralfi)nobe uon 1846 ^atte befd^loffen, ha^ Slpoftolüum auö htn

Crbinationöbeftimnumgcn mcggulaffen, raeil eö teils ju menig, teil 5U vkl
biete. Db alle bicfc 3lnfid)ten rid^tig finb, rerfdilägt l)ier nid^tS. 9kd^
bem 'Sefi^luB beö ^^on^ile pon Orient üom 4. gebr. 1546 ift baö nicäifd^

(i)laubenöbe!cnntni5 baö fefte unb einzige gunbament, raeld^eö bie Pforten
ber §öllc nie überraältigcn. ^ö fei, befc^loB baö ^r^on^il, biefeö (S)laubeuä=

befenntniö mit e b e n f viel äö r t c n, mit meldten eö in allen ^irdben

gclefen mirb, Don it)m auQsufprec^en. ^on einem ^apfte ftcl)t ba fein

äi>ort. Später frcilid) famen nod^ einige gunbamente ^ingu. 3m 3Jtittel^

alter ^at bic päpftlidjc Oberl)o^eit auf ber ^JJJad)t ber Dorgefafeten Wuu
nung unb auf bem 3^wber be§ 'Jiantens beruht; offen 3ßiberftrebenbc

rourbc^i abgemurt. (E§ fdjrcibt ber ^t. ('0 33onaDentura, eigentlich 3ol)ann
oon giban5a, geb. im S^^^'c 1:221 5U ikgnarea im glorcntinifdjcn:



— 4 —

„^ix ^ap^t ift ^ifc^of ber gangen ^irc^e; barum ift ^etriiö ^um ßeilanbe

i)ingefd^n)ommen über ha^ 3)ieer, rocli^es bie 3Se(t bebeutet, it)ä^renb bie

übrigen Singer in einzelnen ©(Riffen gefontmen finb." ^^onaüentura rourbe

üon ©tjtuö V. hcn fünf großen ^ird^en(e(;tern a(ö fec^äter angereil)t.

Sein sBeftreben, ben tömifc^en ilirc^englauben alö p^ibfop^ifd^ 5U be=

grünbcn iinb feine mijftifi^e Sluöbruiföraeife erfc^roert baö i^erftänbniö feiner

'S(^riften; feine „Biblia paiiperiim'' ift ooll aIIegorifd)er Deutungen

unb entftellt ben einfallen Qnfiatt ber ^ibel. ®er §um ^alenber^eiUgen

erhobene §err X^omaö non Siquino (Opuscul 21, cap. 10.) be^üi^tigt

(S^riftum einer geraiffen Unbefd^eiben^eit, alö ®r feinen Statthalter brei

mal (3o^. 21,- 15—17.) frug: g^aft ®u mi(^ lieb? ©in Bifd^of t)on

'Kegenöburg, mit Flamen Sllbertuö unb mit bem Uebernamen: ber djrofee,

geboren im 3- 1193, fd^reibt: „^aupt lieifet ^etru§ wegen ber apofto^

filmen äßürbe, raeil er ber Stettöertrcter d^rifti auf (Srben i\t ^e^l^alb

fagt im ipol^en 2iebe (5, 2.) bie *^iri^e: allein Qanpt ift üoll t)on ^^au,

nnh meine Soden Don ben tropfen ber D^ac^t. ®enn ber ^^au ber

(sjnabe S^rifti ftieg auf biefeö §aupt ^erab in ber güde ber ©eroalt,

unb hie leud^tenben tropfen tröpfeln in ber 3la<3()t ber Unroiffenlieit biefer

3i^e(t ^inab in ber f)l Se^re üon ben Ji^ocfen, b. l). oon ben Se^rern unt)

'Prälaten, roeld^e von bem Raupte abfangen." „SBenn bie ©lieber (i^^rifti

etroaö ol)ne i^r §aupt unterfangen,'' f^reibt S^ingli im 3. 1523 in

feinen Schlußreden, ,,finb fie unfinnig unb fd^lagen unb befi^raören

fid) fclbft mit unroeifen ©efe^en. ®a^er feljen mir, hai bie fogenannten

Safeuugen infolge il)rer ^rad^t, 9^ei(^tum, Stänben, Titeln, ©efe^en eine

llrfacl)e aller UubiUigfeit finb: benn fie ftimmen mit bem Raupte nid)t

iiberein. 3llfo toben )ie je^t noc^, nid^t um beö ^aupteö mitten; benn

man befleifet fic^, mit ©otteö ©naben ba^felbe je^t ^eroorju^eben, fonbern

bafe nmn fie nii^t me^r roitt toben laffen, fonbern verlangt, baß iit bem
einigen Raupte ©c^ör geben." SBenn ß:^riftu§ (Su!. 22, 32.) gu ^etru^^

fprad): „3d) l)abe für®i(^ gebeten, baß ©eine ©laubenStreue nid^t auf=

bore, unb roenn^u^id) belehrt ^aben mirft, ftärfe^cine ^Miber," ^.l)at

©r bamit auöbrüden motten: „3d^ Ijahc für bie 3kd^folger deö ^^etruö

gebetet, bamit bei il)nen Slbfatt t)on ©laubenötreue unmöglich fei?" 2llö

man bie ^onftitution über bie Unfe^lbarfeit erftmalig bent ^lonjil mx-
legte, t)atte man barin nur bie erfte Hälfte beö Sageö aufgenommen; hie

in 2luöfid)t geftettte 33e!e^rung, bie eben boc^ einen Slbfatt üorau^fe^t,

mar nid^t erroä^nt. ©aö S^roergcroi^t fiel bann auf bie 'Sitte be^

^©rrn, baß^etri (Glauben nid^t aufhören möge. Man laö barauö, ha^

bem Säulenapoftel bie ©nabe ber unfel)lbaren Se^rgabe uerliel)en roorben

fei unb mar bei ber enbgültigen ^iebaftion be^ ®e!retö fü^n genug, ben

offenbaren Sßiberfpruc^ ber groeiten ^Serö^älfte gu ignorieren. 'Max aber

'^>etruö für unfel)lbar erflärt, fo natürli^ auc^ feine 9iad^folger, 'oa in

üJJattl). 16, 18. bie 'I?erl)eißung beö §(Srrn al§ aud^ au feine 9lac^folger

gerichtet angefe^en roirb. 3n Su!. 22, 32. ift oon einer perfön lid^en

'öet^ätigung ber ©laubenögefinnung beö 2lpoftelö ^etruö bie 9iebe.

^^^etruö fottte feine trüber ftärfen; aber baju mar er möglid^erroeife bloß

alö ber ©laubenöfeftefte unter hm 3lpofteln auöerroä^lt, unb ^auluö ninunt
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(^erabc bcr römifi^en £ird^e gegenüber biefelbe 2(ufgabe für \id) in 3hi=

fpru^. „Miä) verlanget, eu(| 511 fe^en, auf bafe id^ au(^ eine geiftlidöe

@abe erteile, eud) gu ftärfen." (9xöm. 1, 11.) „©ö ift/' fd^reibt ^r.

Maxi §a)e, ,,nur eine röniifd)=rabbinif(:^e ^luölegung, bafe in ber breifad^eu

'^ieber^olung (3o^. 21, 15, 17.) iSBeibe meine fiämmer! mit ber 5lb-

iDed^öIung: jSBeibe meine «Sdjafe! bie beiben 33eftanbteile ber ^ird^c t]e=

meint feien, bie Seien unb bie ^riefler, fonad) ^ierburc^ bem ^etruö 'Da^j

^irtenamt, b. l). bie 9^egiernng ber gangen Slird^e übertragen. SSielme^r

ift biefe vereinte Uebcrtragung nur feine Siebereinfe^ung naä) htn tränen

bcr 9^euc in haQ Slpoftclamt. I^ie breifai^e grage: ^,^aft ®u mid^ lieb'^

beutet ^in auf bie breifadbe ^Verleugnung biefer Siebe; bie SBec^fel bcr

Bezeichnung, Lämmer, Sd)afc, cntfprid)t nur bem gemö^nlidjen ^ebräifd^en

©tijl in poetifd^cr ober fcierlid^er 9iebe, mie es etwa lieifet in ber SBeiö=

fagung (Sad^ar. 9, 9.): gro^lode, Xod^ter 3^onö, ^Dein ^önig fommt 5U

®ir — reitenb auf einem ^fel, auf einem jungen gütlen ber fefelin. Sft

ober aud^ ^ier eine (Srljcbung beö ^^etru§ uid^t gu uerfennen, obfd^on be=

bingt burdl) feinen üor^erge^euben gall, fo 'üa^ an eine 3lbfid)t beö §®rrn,

il)n üoranguftellen im Greife ber Slpoftel, gebadet merben fann, auf 't)ai er

feine SSrüber ftärfe, fo fd^liefet bod^ biefe Slbfid^t iebeö ©eltenbmad^en

eineö 33orrangeö unb jebe 2lrt ber ^errfd^aft au§). Driginell ift bie röm.

Sluölegung biefer ©teüe. Um fic für bcn ^^apft ücrraerten 5U föiuten,

erflärt man: „9Benn (Sljriftuä gu ^etruö fagt: SBeibe meine Sämmer unb

meine (5(^afe, fo §at er il^m bamit bie ficitung bes d^riftlidien SSolfcö

unb feiner güljrer anvertraut; bennSlße Sßelt lucig, ha^ ©d^af in ber

fir(^lid^en v5prad)e §irte bebeutet." ©arnad^ muBte man oermuten, hie

fircblid^e ©prad^e fei erfunben, um bie ©ebanfen gu nerljeimlidien.

2* ©d^raerlid^ giebt eö im 9ieuen ^^eftament Sluöfprüd^e, bie in

!ivd)engefd^id^tli(^er ^infid^t benfraürbiger raären, aU bie nad) d)iatii). IG,

17—19. üon 3efuö an ^etruö gerid^tetcn SSorte. 33egriffe, mtl6i)e eine

<^en)alttge unb mitunter furd^tbare 9ftolIe gefpielt ^aben. ®ie 33egriffe

,,.^ird^e", „6d)lüffel beö §intmelreic^eö", „Sinben unb Söfen" treten unö
^ier entgegegen, unb ha& gange (SJeraid^t biefer 33egriffe mirb auf bie

©d^ultern ^ineö 3)Janne§, beö ^etruö, gelegt. ,^ier Ijat ta^ römifd^c

^apfttum feine ©tiftungöurfunbe gefunben, bie Magna Charta feiner

^rbc unb ^immel umfaffenben 3}(ad)tt)otl!ommeul)eit; mit golbenen 33ud^=

ftaben i)at eö bie 3Borte: ,,Tu es Petrus, et super haue petram aedi-

licabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni coelorum" um
bie Dfliefenhippel feiner Xriumpl)fird^e gefi^rieben. 5cur einmal ift im
bleuen ^eftament pon ber ^ird^e alö einem 23 au bie 9iebe: Wlaiti). 10,

17—19. ^er (guangclift 3Jlar!uö (8, 29—30.) ^at i^n ni^t, fd^eint i^u

<ilfo nid^t für folgereid^ gehalten gu ^aben. ®ie üom ©oaugeliften WiaU
t^äuä (16, 16.) berid^tete ©rflärung beö Ipoftelö ^etruö: „^u bift e^ri=

ftu§, ber (5o|n beö lebenbigen ©otteö" wirb aud^ t)om ^üangeliften 2nta^

(9, 20.) erwähnt; inbeg Sufaä fiel)t fi^ ni(^t ueranlagt, meiter auf bie

^a6)t eingutretcn. ^ie Seroeiöfraft bicfeö 2lrgumente§ uerfte^en, ift ©ine§,

feine SBirfungöfraft ermeffen, etwas 2lnbereö. S^iemanb wirb ^unbe gu
geben vermögen, rool^er man roeig, \ia^ Simon $etruö bie 2Öorte: „SDu



— 6 —

bift ber ß^riftuö, bcr 6o^n bcs Icbcnbigcu ©otteö" (jefprod^cn i)ai. 3lii§

a)fJatt(j. 16, 20. (erneu mir ja, bofe gefuö feinen Jüngern gebot, fie foUten

Sfliemanbcm fagen, bafe ^r ber (E^riftuö fei. Offenbar raar ber jünger
Wlaiti)än^ eine anbere ^erfbnli^feit alö ber (goangelift ^JJMtt^äuö. (rö

fd^cint ^ier eine gnbiöfretion rorguliegen, tüeld)e auf eine Qnbi^fretion

(gepfropft ift. Söenn bic 3Bortc mn bem gelfen, auf ben bcr ^@rr feine

(^emeinbe bauen roill, unb t)on bem Sc^Iüffelamtc ein ^^erf preisen ent^

galten, bafe bamit bem Slpoftel ^etruö baö ^rimat ber (i)erid)töbarfeit

über bie gange ^ird^e übertragen werben folle, fo ift bod; biefe lieber^

tragung nirgenbö erfolgt, am allerrocnigften burd^ bie '^orte 3o(j. 21,

15— 17,: „roeibe meine Sämmer, weibe meine ©d^afe," bie \a auf joben

anbern Wirten eben fo gut anguraenben finb, unb feine^megö r)on bem

3flid^teramte eineö Dber^irten jpred^en. ©ö ift, fd^rcibt Sßillibalb ^et)fc^[ag,

eine alte Sluöflud^t ber ^erlegenl^eit, atö ^abe (£§riftu§ mit ttn äöorten:

„®u bift ^etruö (ein gelö), unb auf biefen getfen mid ic^ meine ö)e=

meiube bauen", fagen roollte: „®u bift ^wax ^etru-s, aber auf mid), al^

ben raa^ren gelfen" 2c. ^iefe ©jegefe bebarf ^eute feiner Siberlegung

mel^r. Slber nid^t t)iel beffer i\i bie Sßenbung, nid^t bie ^erfon beö ^^etruo,

fonbern fein ©laube ober fein ^Sefenntniö fei ber gelfen, auf ben \>k

Rixä)c gebaut fei. 6o geroife ber @(aube unb ba§ 'Sefenntniö beö ^^etru^

hti ber i^m üom §@rrn jugefprod^enen Stellung in ^etra(^t fonunen,

fo tej:tn)ibrig unb t)erfe^rt ift e§, bie abftraften 39egriffe ,,(^lanhc/' „^c=

fenntniö" ^ier im ©egenfa^ ju feiner (ebenbigen ^erfon gu betonen. ^i)ian

brandet nid^t einmal baran gu erinnern, bafe felbft ber geringe Unterfc^ieö,

ber im ©ried^ifd^en groifd^en ber -Ifiafculinform petros unb ber geminiu=

form petra ftattl)at, im 2lramäifc^en, worin ber §@rr urfprünglid) bae

3Bort gerebet l^at, Kepha, nid^t ejiftiert ; ber gan^e 9ien) ber ^Jvebe 3efu

beruljt ja barin, bafe 3efu§ ben ^^etruö eben barum, raeit bcrfelbe jel3t

ben i^m gegebenen gelfennamen bemä^rt ^at, als ben gelfen begeidjnet,

auf ben @r feine ^ird)e bauen miH; ha^ „auf biefen gelfen" fann fid)

nad^ allen ©efefeen ber(5prad^e fd^Ied^terbingö nur auf ha^ üor^ergetjcnbe

,,bu bift $etru§" be§ie^en." matt^. 16, 18. rebet ©iiriftu^ in rein pro^

p^etifc^er gorm t)on ber fünftigen Stiftung „feiner föemeinbe," unb ba

bcnft @r fie natürlid^ in i^rer Qbealgeftalt, aU bie eine, Mhen ber: feine

jiDeite befielt, ak hie ©emeinbe ber an 3^n ©täubigen, bie üon einem
fünfte, üon Qerufalem fid^ ausbreiten wirb hi^ an bie C^nben ber (Srbe

(3lpg. 1, 8.). 2llfo eö ^anbelt fid^ nic^t um ha^, roaS ha^ ^^apfttum unter

„5lird^e" oerftel)!, um einen ^tcd^töftaat, ben Sl^riftuö mittclft ©infe^ung

einer unumfd^ränfteu üJlonarc^ie ^ättt fiiften roollen, fonbern um bie ®e=

meinbe ber ©löubtgen, bie ©r in na^er 3w^""ft^ offenbar nad& feinem

ben güugern fogteid^ ju meiffagenben B(i)eihen (Matt^. 16, 21.) fraft

feines ©eifteö ins SDafein rufen „erbauen" roill. 33ei biefer geifteSmäd^^

tigen ©rünbung feiner ©cmeinbe foll i^m ^etruS als fid^tbarer 'Sermittler,

als fd&on gefi^erter ©runbfteiu bieneu, —
\ bod^ roo^l nid^t baburc^, ha^

er gum erften unumfd^ränften ^Dionard^eu ernannt wirb! 3Jian braud)t

nur in ber ^fingftgefd^id^te gu lefen, als ber §@rr feine ^Ser^eifeung an
$etrus unb burd^ ^etrus erfüttt l^at, um f(^on ^ier bie Ungereimtheit

bcr päpftlic^en SluSlegung gu begreifen.



3* '^ou eiuii]on logenautttcii ^ird^euDätern ift bcr „gelö" auf bcn

wn '^etruö befannteu ©lauben be^Oöcu loorben, mä) Wkincx 2lnnd)t mit

^ec^t ; bic 3lrc^iteftonif ber ^ird^c wäre f oiift einer uni9efe()rtcii ^^i)ramibe

i)ert](eid)bar. „^.äßaö i)at Siit^cr an^^ ber ©teile 9Jiatt^. 16, 18. gemacht V"

frätjt bcr Stabtpfarrer Slnton öäcfler in feinem £ontroüer§=*RatC(^i§mu5,

unb antmortet: „(^r \)at' i\)x eine ö^^^obe^u läd^erlii^c Deutung gegeben;

er fagte nämlidö, unter bem gelfen i)ahc (^i)xiiiii§> ]id) felbft gemeint. 6o
mad)t man eö, menn man feinen 3lu^n)eg me^r roeife." ©rjbifc^of ^. 9^1.

5lenrict bel)auptet in feiner für'ö üatifanifd^e ^on^it uorbereitcten, aber

nirf)t gel;altenen 3^ebe, bic §u 'JJcapel im 3. 1870 gcbrucft lüurbe, bafe

man baö -^orred^t '^etri nid)t an§ bcr ^(. Scbrift berocifen fann, auf ©runb
jener 'öeftimmung im @laubenöbetenntniife ^^iuö' IV., burc^ meldte man
gebunben ift, bie l^eilige od^rift nur nad) ber einmütigen Ueberein-

ftinnnung ber ^irc^euDäter gu erflären. %i^ ^ird^enoäter gelten nur bie

'iiä)xcx ber erften fci^ö ^aljr^unberte; '^3apft (Tregor 1. fd^ließt i()re 9tei^e.

Slenxid bdc\)xi feine Öefer, es gebe fünf ü er fd^i ebene firc^enüäterlid^e

Deutungen üon ^JJtattl;. IG, 18: 1) Daß ^etruö bcr gelö ift, leieren

jicbenjebn ^irc^enüäter; 2) bofe ba© ganje 3(poftelf ollegium, burc[}

'^ietruö a(ö fein ^oaupt rcpräfentiert, bcr geU ift, mirb ron acf)t gefeljrt;

3) ha^ '^NCtri (Blaubc bcr gelö ift, von uicrunbüicr^ig; 4) bafe

(£l)riftuö ber gel^ ift, von fe^§äcl)n; 5) eö begegnet enöli(^ bie 3luf^

fajfung, roonac^ bic gange @emeinfd)aft bcr ©laubigen bcr gclö ift.

'J)kl)rcrc, meiere bie 2c^rc 1) unh 2) üorgetragen, ^abeii guglcid) bic 3(uf=

faffung 3) unb 4). ©o gelangt ber (Srjbifc^of ,^u bem (Srgebniö: „Söenn

lüir bei biefem ©cgenftaub gebunben finb, ber größeren ^a\)i ber ilird)en^

nätcr gu folgen, fo muffen mir für fidjcr t)alten, öafe unter bem 'iöort

petra, uic^t Dcrftanbcn ift ^^etruö, roeld^er ben (Glauben befennt, fonbern

bcr C^jlaubc, iüel(^cn ^^>etruö bcfannte." 3i^"^^^<i plaufibel ftingt bie gegen

4j erhobene (^iniDcnbung : fic^ fonnte (£l)riftu§ nid^t molil meinen, ba (St

fonft auf fic^ Ijättc i)inbeuten muffen. ^5tllein fagte nid^t Jsefuö (3ol). 2,

19.) „^rc(^ct biefen Tempel ab unb in brei 3;^agcn mill id) i\)n micber

aufrictitenV"
^, Sprach (Sr biefcö nid^t im il^empet gu ^^^"f^^^ii^ ^^'^

raeldjcm (Sr eben bie 3Scrfäufer getrieben, alä 3t)u bie anmefenben guben
5U einem S^i^^i^ aufforbertenV Unb bod^ meinte @r feinen Seib, o^nc

barauf ^injubeuten; ^icr mar offenbar ha^ ^JJifeoerftänöniö bcred^tigter.

Qat, mic ma^rfd)cinlid), 3cfuö an bcn fc^on üorbanbenen 33einamen „^^c=

truö" angcfnüpft, um bamit bic ^Bebeutung feineö 'Sefenntniffeö ju fenn=

5eid;ncn, ^at ör i§n änm ©runbleger ber erften ^riftUd^en (ijemcinbe §u

3erufalem beftimmt, beömegcn mar er nod^ uid^t haQ gunbament unb baö

Oberhaupt bcr c^riftlid^cn kirdlie. ^JJlatt^. 19, 27. lefcn mir: „^:^?etru§

fpradi 5u 3efu§: ©ie^e, mir ^aben alleö uerlaffen unb finb Dir na^ge=

folget, p,roaö wirb unö rao^l bafür werben ?" §ättc ^^ctru§ feiner 3^it

felber bafür gel)alten, er fei burd^ 3efu9Borte CJDlattb. 16,12.) jum gun=
bamente unb Dber^aupte ber d^riftlic^en ^ix^t auserkoren roorben, fo

würbe er mit biefer grage entmeber eine unbegreiflid^c '^ergcBlid^feit ober

eine nimmerfatte '^egel)rlic^feit befunbet l)abcn. (So liefee fid^ mit folc^em

Dafürhalten and) fd^led^t pereinigen, ba^ er 3^1*»"^ breimal üerleugnete



imb uid^t eimnat eine Stunbe für i^u lüac^eu mo($te, uac^bem er bod^

Dörfer riif^mrebta üerfid^crt l)atte, er lüoKe fein ^ebeu für 3l)u laffen. ; -iBie

follte ^er ha^ Überhaupt ber gefamteii Rix^e geiüefeu fein, ber bei ber

(^irüubimg ber £ird)e ^u 2(iitio(^ia gerabegu aU (Gegner beö oÜgemeineu,

b. t). !at(jo(if(^en (iljriftentinn^ fid^ ä^igte, ber hk ^J^eligion ^efu nur Dom
jübifi^en (Etanbpunfte, b. Ij. aU eine §ebräerfefte auffaßte, bem toegeu

biefer einfeitigen 3Iuffaffung einer ^apitalfrage beö 9?euen ^unbcö ^^au^

luö iiiö iingefidjt raiberftanb, ber (@aL 2, 13—14.) mit Suben ^eud)e(tc

imb nid^t rid^tig nad^ ber äöa^r^eit beö ^Dangeliiintö raanDette; ber lange

nad^ feine« ^Dicifter^ ^obe nod^ nid)t miiBte (3ipg. 10, la— 17.), bafe aud&

'i)k *Qeiben ba^ ?H^ä)t gum ©üangeltum unb gum ^inmtel ptten! p.Sßaö

^atte benu ^^etru§ üor ben übrigen Slpoftcln üoraitö? ^afe 5u i^m allein

bie aöorte gefproc^en iriirben: „3d^ lüill ®ir bie (5d)tüffel beö §inrntel=

reic^eö geben" (^latti). 16, 19.). (So bat bie 2lnna^me üiel für fid^, ha^

biefen 3Borten eine auf $etru§ allein bejüglii^e 33ebeutung niifönrmt. '^er

begriff eine« ^rivnatö, raie i^n 3efuö in jenen bilbUc^en 2(u§brüden auö=

gefpro(^en half bewegt fic& in fcim-r gefd^i(^t(ic^en ©ntroidlung graifd^en

ben beiben C^ren^punften eines ©^rent)or§ugeö ^setri unb einer abfolutifti::

fd^en ©eraaltfteHung, bie nidfet allein hk oberfte ri(^tcrtid^e unb regiercnbc

©ercalt, fonbern aud^ baö "^M^dji ber ©efefegebung ^infi^tlid^ ^ogmcnbe=

ftimntung ber ^^erfon beö jeraciligen ^apfteö überträgt, ^ene 33ebeutung

beö ^;primatö fafet ber \)l ('0 ^ertußiauuö, ber ältefte d^riftlic^e ©c^rift=

fteüer, welcher bie grage befpric^t, fo, e§ fei bem ^ctru§ ber nid^t meitcr

gu übertragenbe unb hti feiner srociteu ^erfon fidf) iriebertjolenbe Vorrang

unb bie ß|re gU tl)ei( geworben, ha^ er ber erfte fei, bei ben guben

(21pg. 2, 14-41.) unb' Reiben (2lpg. 10, 34—48.) bie Z()ore beö ^im=
metrei(^ö ^u öffnen. 1)a W^ aber ein für allemat üollbrad^t ift, fo t'ann

eö t)on 9liemanb ein 5n)eiteö Wlal üollbrad^t nierben; für ben $apft bleibt

alfo nid)ts befonberö ju erben, fo wenig wie bie (Srben beö (Solumbue

ba§ ^^orred^t unb bie (S^re befäfeen, fortwä^renb Slmerifa gu entbedfen.

4» 9tur ^inbcrn unb £inbifd^en fann ^setruö gum ^immelauffd^UeBen

nieljr gelten aU bie anbern Slpoftel, weil biefe, wenn ntan fie auf einem

©emäibe fieljt, (aufeer ^etru§) feine gemalten ©d^lüffel in ben §änben
l)aben. )Bk ein C^efpenft tritt bie ^eftalt beö ^etruö mit feinen $im=

melöfd^lüffcln nor bie ^^antafie ber mittelalterlidjen ©laubenöein^eit.

p,Sie, fann er feiig mad^en unb rerbammen? ^ie ^öpfte ^aben eö auf

biefeö SBort l)iu behauptet unb Derfud^t. Qn ber ^liat ^at 3efu§ bem
Slpoftel ""^ctxm eine boi)e SBürbeftellung in feinem 9ietd^e gugefprod^en

;

benn 'tia^ Silb, weld^eö feiner ^erl^eifeung ju ©runbe liegt, ift gcwife

nid^t ha^ eineö ^sförtnerö, X^ürfi^liefeers. ^aö wäre ein fe^r nicbriger

X>ienft im §aufe @otte§, unb wir wären in Verlegenheit, ma^ wir unter

einem rein med^anifd^en 2luf= unb Qufd^liefeen, mk es ein ^^ürl)üter t^ut,

im DReid^e @otteö un§ benfen foltten. ©inniger ^aben anbere an 't)a^

Slmt eines „§aus^atters über ©ottes ©e^eimniffe" gebaut, wie ^auluö

1. 5lor. 4, 1. fagt; aber bies ftimmt nid^t mit Qefu fonftiger 9iebe. Dk
(Sd^lüffel beS §immelreid^es, Don weli^en ^JJiattl). 16, 18. bie 9iebe ift,

finb bie 6d^lüffel ber ferfenntniS: bie Sel)ren dou ßljriftuS imb
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feinem (rDaiic^elium iinb bem hin^ baöfelbe öcöffneteu äi>ege 511111 ipiiumcL

2)ieö erffärt Öuf. U, 52. „;iÖc!)e cm^ ©(^riftgelc^rteu, bemi i|r Ijaht

bell 6($lüf|el bei* ^'rfcuntiitö; i^ fommt m(^t (jineiu iinb roe^ret beiien,

hie i)umn raollcn." ^iefe ©tcße ergänzt ^laülj. 23, 13. „®ic i^r bas

^immelreid; suf^Ue^et t)or beu 3}lenfc^en (b. l). burd) eure falfc^e Seftrc);

il)r fomint iiid)t hinein, unb bie liiiiein motten, (äffet i()r nid^t ^incin=

üie^cu/' ®icfe ©c^Iüffel ^abcn atle Slpoftet; benn aßen warb ber ^efeEil

(liegeben, „au^inc\e^en in bie 2Belt unb aüc ^^ölfer ju leliren" (iJ}?att^. 28,

19.) ^aö ^apftroappen mit ben ©c^Iüffeln nennt Sutljer „eine öffcnt(id)e

>M%c, ein ^eufelögefpenft, baüor fid) bie ^eute r)erc{eb(ic^ gefüri^tct ()abcn,

unb barauf uertraut, aU lüäre eö ©otteö S3efet)I, t^a eö bod) eite( ^iigen

unb ©otteöläfterung, eine reifte (5r§abGötterei ift." ^ie bem ^^setrii^ er=

teilte ^efugniö gu binben unb 5U löfen, ift mit bcn nämUdjen äBorten

(OJiattE). 18, 18.) allen Sünc^ern c^eöebcn: „3Ba^rlid), id) fage cu($, maä
i^r auf (5ibcn binben merbet, foü auci^ im §immc( gebunben fein, unb

mas i^r auf ©rben löfen werbet, foll anä) im ^immet gelöfet fein." ^^sc=

truö befit^t hknaä) feinen ^l^orgug t)or bcn übrigen 3üugern, maö btc i^oII=

mad)t anbelangt; fie alle erl)a(tcn biefelbc ebenfo unmittelbar oon '^s^]\\^,

lüic ^^setruö. *Qätte @r geigen woHen, 'i)a^ hie isoHmadjt t)on $ctruö auf

bie anbcrn 3ünger übergeben folle, fo mufete (St ]u bem ^etruä allein

erteilen mit bem 3(uftrag, bicfer i)aht einen ^eil fotljancr 33ollmad)t auf

feine 5lolIegen 511 übertragen. 3ol;. 20, 21—23. ift berichtet, ha^ 3efu§

an alle Slpoftcl in gleicher äöeife ben 1)1. ©eift Dcrlie^en Ijabe. 1. 5lorr.

o, 11« ftel)t gefc^rieben : „©inen anbern ©runb tann 9liemanb legen, aufeer

bem, ber gelegt ift, raeldier ift gefuS ß^riftuö." ß^riftuö wirb 1. 5l'orr.

10, 4. ber geU genannt. Off. 21, 14. Reifet eö, bie 9Jkucr beö neuen
^erufalem fei gebaut auf 12 gunbaincnte, in rceld^en W 9Jamen ber

groölf Slpoftel beö i'ammeö nä) befinben. ®ic 3(poftcl finb aber nid)t ber

^^erfon na^ gunbamente; fie ^aben mand^mal geirrt unb geroanft, fon^

bem iljrer ^el)re nac^, auf raeldier bie ©eineinbe C^ottes erbaut ift, unb

löoburd^ fie mit bem fd^önften Sd^mucfe prangt. Su!. 22, 24. ift berii^tet,

ha^ beim \)l Slbenbmabl ein ^ant unter ben Slpofteln fid^ er^ob, welcher

xuUer il)nen für ben ©rösten follte gelialten werben. Ratten fie geglaubt,

e§ fei bem 2lpoftel ^etruö (3)ktt^. 16, 18.) eine 3Irt Dbmannfd^aft über

fie eingeräumt worben, pjft bann jener 3ön! benfbar? ipätte 3efu^ jemals

bem Slpoftel ^^etruö irgenbrocld^e Slufbefferung Dor feinen ^JJitapofteln 5u=

fommen taffen, ^ mürbe ©r fie nid^t auf feinen früliern (^ntfd^eib üermiefen

baben, um bem ßant ein ©übe ju mai^euV ^od) @r befdbmic^tigtc fie

ba einfa^ mit einer Se^re ber ®emut. ^aö gunbament, auf raelc^cö ©r
feine iiird^e baute, ift ba^er eigentlid^ biefeö ^e!enntni§ be§ ©laubenö an
il)n („^u bift e^riftuö, ber 3ol)n beö Icbenbigen @ottcö"), ober ber3n=
I)alt biefeö (Glaubens, ober, wenn man mill, ber jenes ^Sefenntniö ah--

legenbe 3lpoftel ^^^eiruö, aber eben nur infofern feine ^erfon mit biefem

33c!enntni§ gleid^bebeutenb ift; ber mit abtrünnigen ©ebanfen fid^ bereifenbe

2lpoftel ^^ctruö ift nid^t mel)r gunbament, fonbern rairb uom ^©rru
„Satan" genannt. 2llö Sefuö bem ^etru§ bie bcoorfte^enbc Slbleugnung

propliegeite, mod)te biefer oielleidj)t nid^t an eine anbere aU an eine hd
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teierlicf}er ^cfrac^iuu] ciutrctenbe beiifcu; bic ^Xsort]tiugc ber ©efaugeimalinie

Rotten bie ©riuneriiiu] an bie[eö raaruenj^c HQoxt 3cfii in beu §i^tergnlu^

feiner Seele gcfd^oben. ®ie erfte ^^crleugmiiu] war bic ra|($c, beftitnmle

3lbn)eifuni] einer g^i^nnc^li^feit. (Einer ^J}tagb in biefem 3(u(]cnblicfe, ha er

feine üode 3Iufmcrffamfeit auf baö (5d)ic!jal Qefu rid}tete, 3iebe 511 \Ui)t\u

^iclt ^^etriiö ni(5t ber ^JJtii^e wert, unb feine Slbrocifung wirb um fo cnt-

fd^eibcnber, je me^r er wünfi^en muft, burc^ bie 3Jeugier unb ha^ (Biw-

ftürmen beö ©efinbeö nid)t auö ber )läi)c beö oielicbten 9Jteifter§ üertriebcu

in werben. T^ie zweite, bic britte gra(5e ^ätte i^n gum öcftänbniö ober

gorti]e^en beweisen fönnen ; aber bie 3M^e bc^ .*Q@rrn ^ielt it)n feft. 9lud)

je^t finb eö nur üorlaute gragcn, aud^ jel^t ftel)t er in @efa()r, beim '^i'-

jat)en bie 3^ctfc^eibe einer ungeljaltenen ^Dknt^e 5U werben unb feinet

gwedeö gu i)erfei)Ien. :}tod) einmal unb ^um britten lOhü fprid)t er mit

fteigenbem Unwillen bie 3lbleugnunt] an^. ^a erinnert ilya ha^^ ^aijn-

gefd}rei an bie SBarnung beö §©rrn; unb nun erft befinnt er fid^, bafe

eine ^Ibleugnunt] üor biefem i^reife unbefutjter gramer bod^ immer eine

5lb[eugnung ift. Xafe beö ^$etru^ ©emüt wä^renb ber ganzen S^cne auc^

nur einen 2lugenb(id von 3efu abgewenbet war, ober baß gurdjt nor

perfönlid^er (5Jefal)r i^n gum leugnen bewog, barf nmn bezweifeln.

5* Tic fo ^äufig aufgeworfene grage über ben l^orrang beö

3(poftcIö ^^ctruö unb feiner 3iac^fo(ger ift feiten mit 9tebti^feit ge=

ftellt. 3^^^^' pfli-^gcn ba einige ju^^ugebeu, baB bie ^Ipoftel uon Gljriftu^

gewäljlt worben feien; aEein fie fe|^en Ijin^u, bafe (St)riftuö für bieöuml

baöjenige getl}an Ijabe, waö eigentlich -^etruS l)ätte tl)un foüen. Xa eine

oon (i^riftuä gef^e^ene inillmad^töerteitung an ^^ctruö über bie anbern

Ipoftel, wonad) ^etruö gum oberften Wirten eingelegt worben wäre unb

bie übrigen 2lpoftel unmittelbar ibr ^irtenamt burd) ibn, nur mittelbar

üon (ibriftuö erljaltcn ptten, in hit Ji^ebaeiten ß;i)riftuö fiele, fo müfetc ein

löcweis für biefc (E*infe|ung in ber Ijl. 'Sd)rift gefunben werben, weil nid)t

ab^ufeljen ift, ha^ ein folc^eö ^reigniB niä)i ebenfo beftimmt bafclbft yer=

geicl)net worben wäre, ah hie ©infe^ung ber Xaufe unb beö tjl :?lbenb'

maljlö. (£^ö läBt fii^ nic^t oerfennen, bafe ^^>etru5 fowo^l bei fieb^citcn

beö §(£rrn, wie t)ernad) in ber erften ß^liriftenljcit, al§ ein gü^rer ber

(Slfe, al§ eine 6äule ber ^irc^e, alö ber erfte Tlann in ber Urgemcinbe

gegolten Ijat {ßnt 22, 32. 2lpg. 2, 14. 3, 6. @al. l, 18. 2, 7—9.)
3^ji nuife boc^ 3efu§, tro^ aller iijm unoerborgenen ^iKängel alö Den an--

gefe^en Ijaben, auf ^en er aud) üor feinen übrigen weniger gereiften

Jüngern bauen unb trauen tönnc. 5ßon einer Stelloertretung ift bei

allem bem feine Spur ^u cntbeden; im ©egenteil: 3ßenn ber '»^etrus ber

6tellt)ertretcr (S^rifti auf (Stben gewefen wäre, fo müfetc er bod) fid)er=

lici^ eö gewußt ^aben; nnh wenn er es wu^te,? warum Ijat er anö) nid)t

ein einziges "dMi alö ^apft ge^anoeltV @r l)ätte eö am "pfingfttag tl)un

fönnen, alö er feine erfte ^^rebigt l)ielt; aber er ^at c§ uidjt getljan. (Sr

ptte c§ auf bem Ron^ii gu Q^nifalem ober in 5lntio(^ien tljun fönnen;

aber er t^at eö nic^t; nod^ t^at er es in ben gwei 33riefen, welche er an

bie £ird^e gerichtet, ^afe er unter allen Umftänbcn wenigftenS fic^ mit

5Illgewalt über bie ©enteinbe bcfleibet l)at, ge^t auö feinen eigenen SSorten
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(1 %^tt 5, 1.) Ijeiüor, lüo er nd^ in feiner 3lnrcbe an bic Slcttefteii ber

(^cmcinbe il)ren 3}Htältcften nennt, üä) alfo il)nen in 33c5Ut] auf baö

leiten unb 5löeiben ber ^eerbe (li)xi)ti gleii^ftellt unb bauor warnt, über

ha^ -öolf ^u t)errf($en. '^cnu cö barauf anfonimt, einen ^ilpoftel 511 er=

gcini^cn, ^iafonen ein^ufc^en, über ^efd)neibuug 511 entfd^eiben, ober fonft

eine ürd^lic^e Ingeleaen^eit gii bcforcjen, fo finben lütr, bafe ^etruö nie

nieljv 9(nteit l)atte alö 'ok übiigen 3lpoftei. dim. Streitt^eolD(]en niadjen

cö fic^ leirfjt, erft inrmer nur für '^setru^ ein ^^ r im M a n g auö einigen

6ci)riftfteIIen nad),^un)eifen, raaö für bejfen ^^icrfönli($feit leicht ju^UiU^bcn

ift. 3I(öbanu wirb, o^ne roeitere Seraeiöfüfjrung, ftatt be^ 33orrang§ ober

^ßorßUgS ein ^Dhttelpunft ber ßin^eit, ein mit uninerfalbifc^öf(id)er 3}tad)t=

fülle auögeftatteter Genfer für bie über hcn (Srbfreiö verbreitete 5lird)e luie

etma^:> ^iac^gemiefeneö unterfdroben. (£*benfo mirb bem Vorrang beö ^etru§
ein Ito'ang feiner :i)Jad^f olger unterlegt, unb balb ftatt beö ^>or ränget
i^m ein ^^ r r e 4 1, unb ^max baö i^orred)t, D b c r ^ a u p t aller K i r d) e n

3U fein, wie dwa^ in ber 33eroeiöfül)rung fd)on (Sntl)altene§ aufgepfropft;

biö ^u guter Se^t mef entließe dieä)tc ber -Itac^fotger beö ^^setruS oon

unu)efenttid)en alö fold)e untcrf($ieben werben, mdd)c C^ljriftuö i^nen

üerüc^en l)abe: bort nmnlicft, wo nur oon ^$etruö, oon ^^cai^folgern bcö

'l^etruö gar nid^tä gerebet ift. Seber, ber baö ge^iemenb auöeinanber=

^ält, wa^ nid)t jufammengeljört, muß finben, eö mang(e jeglid^eö 3^iM]»i5r

weld)Cö bewiefe, baf? baö i>orred^t beö *!]]etruö, worin cö immer beftelien

mod)te, nid)t mit il)m erlofc^en ift, ober bafe er jemaU bic 33if(^öfe dou

!}iom 5u feinen (Srben einfette, uorauägefe^t fogar, bafe er bie (Siewalt ge=

Ijabt \)ahc, iid) ba irgenbwel($e ©rben ,^u beftelien. „l'ädj, ma^ gäben fic

barum," fd^reibt 3n)ingli, ,,wenn ber (5tul)l @t. "peter^ im ©uangelium

flünbc! Sie tumplcnt allentf)alben bamit; boc^ fönnen fie il)m nirgenb^

cöangelifdöe Se^re unterfc^ieben, fo baß er fteif ftünbe." 3n allen giillen,

wo auf ©runb eineö l^orrci^teö 9tc(^töanfprüc^e gelteub gcmad^t wcr^en,

muß ber 2lufpruc^ma(^enbe alö Beweismittel bie Ürfunbe uorlcgen, burd)

weld^e "t^a^ ^orred^t befd^eiuigt wirb, fonft ift er mit feinem Slnfprud) ab=

juweifen. ^ie ^ir^e uon diom foll beö Slpoftelö le^twillige -Öerfügung

beibringen, ober bod) wcnigfteuö baS 3<^WÖ"^^ Filter Sdiriftfteller, weld)o

auöfagen, fic Ijätten einmal biefe 'Verfügung gefe^en ober baüon geljört.

^a§ ^inbert feinen 3^^^^^^? irgenb eineö ^^riefterfeminarö, fic^ ju ber

''^l^rttfe ^u üerfteigen: ®er @tu^l ^etri foHte eine Stätte ber Söabr^eit,

eine allen 5ur ©tärhing gerei($enbe 33urg beö feftcn ©laubenS bleiben.

^ßon ben ©^riftftellern ber erfteu fe($ö S^^ttjunberte, welche bic ciiangc=

lifd^en Stellen üon ber bem ^etruS übertragenen (Gewalt erflärt \)abtn,

ijat uid^t ein einziger bie Deutung bauon auf bie röm. 33if(^öfe, alö 'Md)-

folger ^elri gemai^t. 3llö Mc'^if^öfe üon 9tom mä(^tig genug waren,

ba allerbingö ücrfiel man auf eine anbere Deutung unb wufete auö t)cn

fd^mudlofen, finnbilblii^en Söorten juriftifc^c gormein ju geftalten unb alle

beliebigen ^iollmai^ten barauS abzuleiten. SDie Deutung biefer unb uielcr

anberer 33ibelftellen war unb x]t eben eine ^JJJad^tfrage. ®iefc ift'ö, weld)e

bie fpätmittelaltcrlid^eu ^Infd^auungen be§errf(^t. 3n bem ganzen 'iöerfe

beö afrifanifdien 5lir^enüater§ 5lureliuö 3luguftinu§, >Dic Stabt ©otteö,
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ift Der ^^ifd)of von diom mid) wi^t einmal emäönt. 2lui]uftinuö tüor

6efretär auf beut .^on5tl üoh üJftleüä. Unter beii ^cfd^lüffen jener ^^cx-

fanimhmg finben ]iä) biefe Söortc: ,,2öcr ]iä^ auf biejenii^en berufen löitt,

lueli^e jenfeitö be§ ^Jceeree finb, fotl öon nienianb in 3lfri!a in bie ^irdjen=

^enieinfd^aft aufgenommen werben/' ^ie ^ifd^öfe von 2(fri!a ernannten

alfo ben ^ifd^of 5U dloin fo racnig an, ba§ fie alle üerbannten, rocld^e an ^Kom

appollterten. ^icfelben 33ifd)öfe fd^rieben auf bem fcd^sten £on§iI, ba^

unter ^ifc^of ^iturclius in ber (Btabt .^lartljago gehalten raurbe, bem Bi-^

f($of CSöleftinuö in dimn, um il}n ^u marnen t)or ben 3Ippeüationen, meldje

an i()n non ben ^tfd)Öfen, ^rieftern unb Öeiftlüen in 3lfrifa gelangen

mürben; unb ba|3 er feine ©efanbten ober Eommiffärc meljr fenben unb

mcnfdjlic^en ©tolg nidjt in bie ^ird)c einführen möchte. Tafe ber ^ifd)of

in diom von ber frül)eften ^e'ii an rerfuc^te, alle Slulorität an fid) gu

gieljen, ift eine offenbare ^batfai^e, aber eö ift eben fo offenbar, bafe er

bie Ober^errfd^aft nic^t befaß, meldte bie Ultramontanen i^m beilegen

motten, ^ättc er fie befeffen, pmürben bie afrifanifd^en Bifd^öfe, Dorab

^;?luguftin, eö gcmagt i^abcn, bie Berufung auf bie 33ef(^lüffe feiueö Dber=

tribunalö gu verbieten '^ ©0 frug Bif(^of Qofepl) ©eorg ©troßmain* auf

bem ratifanifdien Eongil.

6* 3Benn ber Slpoftel ^^sauluä in feinem 33riefe (@p^. 5, 23.) an

bie (^p^efer fid) baljin äußerte, „^er ^})iann ift beö 9Beibe§ .gaupt, gleidimie

and) ßl)rtftuö ift ':)a§> §aupt ber Slird)e," fo rairb niemaub beliaupten bürfen,

ber Tlamx fei baö übergeorbnete unb bie grau ha^ untergeorbncte §aupt.

/Sill baö nid^t nielmel^r fagen, ba§, mie ber ^Jtann baö einzige
§aupt be§ SBeibecj ift, fo anä) (El)riftuö baö einzige §aupt ber £ird)eV

^uf bem Datifanifd^en Ston^il erinnerte (13. 3uni I87O) ^^öifd^of ^^ilipp

.^remenj baran, baß bie i)l 6(^rift nic^t ^etruö, ober mie in ^om t)er=

ftanben raerbe, ben ^^apft gum ^unbament ber llirc^e mad^e, fonbern üiel=

mebr ß^riftum unb bann — alö fefunbäreö gunbament - hie 2lpoftel

unb ^ropljetcn. ©rft nad^ biefen unb in 5lb^ängig!eit üon il)nen fönne

bem röm. ©tutite biefe SSegeid^nuug aud^ nod^ beigelegt merben. 3öenn

(i^riftuö 5U ^^etruö fprac^: „i)n bift ^^setruö, unb auf biefen gelfen roerbe

id) bauen meine ©emeinbe," ^,ift bamit gefagt: „^eine 3iad^ folg er, ^etxuö,

werben gelfenmänner fein, unb auf biefen i l) r e n gelfen baue id^ meine

OkmtinheV' (Sl^riftuä bel)ält fi$ felbft t)or, in S^^^^ft ouf ben gelfen

feine ©emeinbe gu bauen, o^ne baß ©r irgenb eine 5lnmeifung in 33etreff

biefen 33aueö ber ©emeinbe, irgenb einen $lan ober Bauriß beifügte,

^^enn ß^riftuö fprad) : „3luf biefen Reifen werbe id^ bauen meine (^e-

meinbe," ^.meinte ^r bamit: „^ie ^ird^e von Diom werbe id) attein ober

iHnne^mli(| auf biefen gelö bauen?" ?Xsft nii^t bamit üielme^r gemeint,

hie .^:!ird^e üb.erljaupt werbe auf biefen gelfen qehant werben V

'iBenn ^etrus felbft nid^t bie i^m oon ben ^atifanern gugefd^riebene

(^iewalt an§» ben äBorten ß^rifti an i^n ableitete, fo ift fonnenflar, ha^

feine angeblid^en 9Ia(^folger e§ aud^ nid^t fönnen. ?iJBo ift auögefprod^en,

waö nad^ röm. 2^eorie auögefpro(^en fein müßte: ^,2luf ^etrum ift bie

."Rirdie üon ^om, unb bann auf hie Rixdje üon 9iom bie übrige JRird^e

qehantV Unb wenn je ha^ (waö nirgenbö erwäl^nt ift) gefagt wäre:

/3Bürbc ber 8a|: „^ie d^riftlidje Äirdf)e ift auf bie Äird^e üon diom
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i^ebaut/' bebeuteii: „^ie ^itc^c mn diom bcjiel^iüUj^meifc bereu ^-l^or-

ftel;er f)ttt bie Dbetauffid^t über alle anbern cferiftlid^eii Kird^ciiV"

Mid)t auf ^^etruö, aU eiue ^erfönlid^fcit, grüubet (E^riftuö feine ^ird^e,

fonbcrn auf bie 3Bal)r(;eit, iweld^e ^etruä foebeu befaunt i)atte, bafe „Sefuö

fei ber (E^riftuö, ber Soljn be§ (ebeubigen ©otteö," eine 2[ßat)r^eit, wddjt

bie ©ruuMage Seiner ©enbung, Seiner i^efjre ift, unb raeliie mit bcni

Flamen, Sein 9ieic^, b. (;. baö üou S^m gu erri($tenbe ^J^eid), begei^nct

wirb, ^ic rii^tigfte Uebertragunt] beä (Briec^ifd^cu 03}Iatt^. 16, 18.)

würbe fein: „Du bift ein Stein (^etroä), unb auf biefcn gelfen (^etra)

raitt iä) meine Rixä)e bauen." 33ei ©elegentjeit ber (^'rnennung beö ^^etru^

§um Slpoftel raarb fein 5^ame Simon in ben fijrifc^en 3iamen ilepljaö

umgeroanbelt. „3l(ö ^efuö Qo^. 1, 43.) i^n fatj, fpra($ @r: „®u bift

Simon, Sonaä' So^u, Du fottft ^e^i^a^ tjeifecn, baS mirb Derbolmetfd^et

:

ein Stein," ober roie e§ im ©ried}ifd)en lautet : '^petroö. ^^eibe 'Jiaiueu,

ber fr)rifd)c unb ber griec^ifd^e, bebeuten einen Stein, — ein Ding, iüe(d)c§

üun einem Ort ^um onberu gebrad^t raerben fanu und baijer geeignet,

bamit, aber nid^t b a r a u f gu bauen. Daö äöort ^$etra bagegeu,

beffen ber ipßrr fii^ ^Diatt^. 16, 18.) im sroeiten Sa^e bebient, unb raeld^eS

mit gcU überfe^t wirb, bebeutet eine unbewegliche Steiumaffe, \)u eben

um biefer (§igenf(|aft mitten ^um guubament eineö ©ebäubeö geeignet ift.

Mr ijahen alfo gmei üerfd^iebene, nad) il^rcr eigentümliijen 33ebeutung

gemä^lte Sorte. 35>enn jebeönmt eiue unb biefelbe ^^erfon gemeint märe,

^roarum mirb nid)t aud) in beiben Sä^eu ein unb baöfelbe ^ort, maruui

im crfteu ei"n Baumaterial, im ^weiten ein baö guubament beö ©ebäubeö
begcid^nenbeö 3Bot gebrandet '^ Deut(id) ijahcn mir in biefem 3]erfe juiei

'^ierfonen unb jmei Dinge: *^^etruö, ben Stein, luio (£ljriftuä ben gelfeii.

Die äBortc. heuten jiuar gart, bod) merflic^ einen @egeufa§ ^mifc^en hcn

beiben ^erfonen an. 3eber ma^re 33efenner ift ein lebenbiger Stein, fid)

bauenb gum geiftlic^en §aufe und jum i)i, "^^rieftertum (1. ^^et. 2, 5.)

3n bem nämlid^eu Jlapitel ^Dtattl)äi, nur burc^ wenige feilen getrennt

oon 3[>er§ 18. fte^t 33erö 23.: „^efus fprac^ ju '>petru§: Qebe Did), Satan,
oon mir, Du bift mir tirgerlid^, benn Du meineft nii^t roae göttlid), lou=

bem maö menf(ilic^ ift." Sold)' jäl)er Sec^fel im ^erl)alten 3efu ^u

$etru§ unb in der G^avafterifierung biefeö !i^e^tern ift begreiflid^; bie

£e^erei, fid^ ber Seiben§=, Dobeä- und 3luferiueäungöpropl;e,3eiung roiber^

fe^en ^u motten, mar gro^. ^Jtid^ten, oljne die ^^erfon anjufe^en, buQ ift,

waö bie Sd^rift einfd^ärft. Sicher ift, ba6 unter bem „Reifen" nid^t bie

^^erfon "^petri, fonbern fein (Glaube unb fein 3^119"^^ üerftanben roerbon

founte, dag alfo bie päpftlid^e Deutung un^uläfeig fei. ^Ober mottte man
im (Srnfte annel;men, ha^ 3efuö feine Jilird^e auf eine ^^erfon gegrüubct

t)([he, bie (Sr furj banac^ aU Satan be^eic^net unb oon üd) meiöt? ^,Darf

ber /^elö ber ^ixdic eine '^erfon fein, bie il;rerfeitö mieber aU 'JSerfuc^er,

atö Satan mirfen fann ? Unmöglid^ ; 33eibeö miberfpridit fid) : ber gelö
gibt bem ©tauben ^eftigfeit unb Sid)erl)eit; ber Satan aber nmi^t il)u

luanfenb, entstellt ii)m feine geftigfeit. 3ft alfo ^^etruä ber gelö alö ^^^er=

fon, bann fann er al§ ^erfon nid^t auc^ „Satan" fein; unb ift er bieö,

ober fann er eö auc^ nur fein, bann barf er unmöglid) alö ,,%ei^'' gelten.
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söcibcä lägt ]iä) nur üereimgeu, loeuu bcr gelö fein @(aubensbefcuiit=

niö ift Dtac^folgcr be§ feUggepriefcnen ^^etruö ift nid^t btofe ber ^i-

fdiof bicfcr ober jener Stobt, fonbern jeber (S^riftgläubige, bet fi(^ beffen

3^>e!enntni6 gu eigen mac^t; Dkd^folger be§ Derurteitten ^etruö ift

3cber, bcr fid& von fünb^aften Eingebungen leiten läfet. 9iiemanb na6)

bcn 3tpofte(n fonnte nai^weifen, bafe er gleid^e ^ottmad^t wie bie 3lpoftel

Dom ^@rrn bireft ober inbireft ermatten ^abe.

? ^ie (Eijriften aller 3al)rljunbertc ^aben an ha^ gortroirfen beö

t)erf(ärten (^ottnienfd;en in feinem prop^etifi^en, ^ol^enpriefterlid^en unb

fönigltd^en Slmtc geglaubt. (Sr will M um fein alle ^age biö anö (^nbe

bcr äBett. (St rairb niemals alters fc^raad^ unb bebgrf feineö Statthalters

unb feineö ,,unfe^lbaren päpftlid^en Se^ramtö/' ba burd^ il)n bie le^te

unb Ijöc^fte ©otteöoffenbarung ben Wkn)d)m geworben ift. G^nftuö ^at

ha^ ^iöort @ c m e i n b e ober ^ i r c^ e nie üor üerfamnieltem ^4Jol!e unb

nur ^roeinial OJJiatt^. 16, 18. 18, 17.) t)or feinen 3üngern erraäönt.

'}>on einer Siegelung ber oon i^m geoffenbarteu ^Jieligion hnxä) bie ,,^ird)e"

ift Darin feine 3lnbeutung Dorljanben. %VLä) i\\ ber Sinn beö SBorteö in

bcibcn @riüäl;nungcn nic^t ber gleidje, inbem eö fid^ einmal auf bie @e=

famtljett ber ©laubigen begieljt, baö anbere Mal diu unter ben oerfc^ie^

bcnen Sürc^en baburdj gemeint ift. ^ie ©emeinbe in 5lorintl) mirb

üon ^^auluä (1. ^or. 5, 13.) aufgeforbert: „Schaffet ben Söfen auö

euerer ü)üttc;" unb biefe ©emeinbe lourbc ermahnt, in Siebe §u oergcben.

:i.Kor. 2, 7— 8.) ^aö 33ilb eines ©teincS, EdfteineS, gclfcu fommt ^raeimal

{^n- 4, 11. 1. ^et. 2, 4 -8.) im Mnwhe hc^ ^etruö üor;, beibe 9Jialc

menbct er cö auf (£l)riftum an. i^eine 2lufpielung, bafe er aud^ nä) mit

bicfem SBilbe be§eid)net glaubte! 3m bleuen ^eftamente befinbet nä) nii^t

eine Spur, baB auf ben (^runb beö 2(poftelS '^^ctrus bie Jlird^e gegrünbet

fei, fonbern auf ben C^runb ber Slpoftcl (inögefamt) unb ^rop^eten, ba

3efuS (E^riftuö feiber ber (gdftein ift (©pl). 2, 20.). ^,Unb (S^riftuS

t)ätte einen fünbigen ^Tienfd^en, ber il)n breimal oerleugnen fonnte, gu ber

©runblage feiner ilird^e gemacht, Toeld)e naä) Matti). 21, 42. ausf(^lie6li(^

(5r fclbft ift? Unb nid)t nur er Ijättc ju (fünften biefeS irbif(^en Statt=

Ijaltcrs abgcbanft, fpnbern auc^ fein ^immtifdl)cr ^^ater, inbem berfelbe

fid) im t)orauS üerpflic^tet ^ätte, alle auf ©rbeu fallenbeu (E'ntfd^eibungcn

jenes Statthalters im ^immel gu genel)migen (S^riftuS Ijat bei feinem

Sd)ciben 3liemanben als Stelluertreter auf (?rben eingefe^t, als ben ijl.

©eift Qoi). 14, 16, 17, 26.; 16 7, 13—5). So oft rcit ^etrum
üom §eilanbe auSgegeid^net unb mit £obeSerl)ebungen bebad^t finben, er=

^ielt er biefe als ko^n perfönlidjcr Xüd^tigfeit: ?'JiHe aber ^ätte er bie

perfönlid^ erroorbenen SluS^eidinungen auf Slnbere übertragen fönnenV

'JtirgenbS üerrät ^etruS an^ nur mit ber leifeften 2lnbeutun3, ha^ er

fid^ bett)uf3t ift, t)on ß^riftuS unerreidjbar ^od) geftellt 5U fein: nirgenbs

geigt fid^ eine 3lnerfennung fold^ f)oi)tx Stellung oon Seite 2luberer.

)lid)t ^setrus Ijat bem '^^aulus feinen SöirfungSfreis angeroiefen, fonbern

einige ^^orftel)er bcr ©emeinbe in älntiod^ia (Stpg. 13, 1— 2.) ^auluS
^at fid) weber im g. 45, als er Don Intioc^ia aus feine brei großen 3)iiffionS=

reifen begann, üon ^etrus irgenb meiere (Erlaubnis ober (Srmäd^tigung
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t^a^n erbeten, iiod) iin 3. 58, lüo er beti ^(an fafete, 9ioin 311111 a)iitte(=

puuft )eiucr ^JiiffionötptiGfeit gii mad^eu. @r tabelt 1. 5lor. 1, 12.) bie

Äoriut^er, raet^e be§ ^aiiliiö, beö Slpotto, be§ ^etruö 2lnl)änger fein

lüoüen, baß 2llie (E^rifto augeljöreu folleiu 2ln jenem t)ol;eu ^fingfttage

(3Cpc|. 2, 14—36.) ^abeu söetoo^ner Scrufalemö infolge ber begeifterteu

^jlnfprad)e, n)eld)c ^^^etriiö, ni($t qIö fic^tbarcr ©teÜDertreter, fonbern alö

Wiener be§ unfic^tbaren ^aupteö ber Jlird^c an fie Ijiett, Siebe für baä=

felbe gewonnen unb firf) feiner iUrd^e angefd^Ioffen. ^ic @efd)i(^tc ber

apoftoli]d)en 5lird)e fpri^t nirgenbö üon einer geifttic^en ^errfdjaft beö

^|sclruQ. ®a§ erfte ^irc^enanit, bie ^iafonen, bie 5lpoftel feigen cö gc^

nieinfam ein (2lpg. 6, 2-6.) ^ie ^ird^e ^at [i^ einer ron ber ©nabe
C>)Otteö gefpenbetcn (^ahc ber Dberauffid^t gn erfreuen geliabt, fo lange

bie 'Jlpoftel il)r Dorftanbcn, unb fo lange ber am längften Sebenbe ber^

felben, Soljanneö, bie ,Oberauffi(^t jule^t allein nodö fübrenb, in f f e r n

au il)rer opi^e ftanb. ^iefeö ^JSorbilb ftört bie Kurialiften
; iic möcbten

ncn üom Q^xui üor^ugäraeife geliebten günger tiefer fteHen, bel)auptenb,

ov fei gegenüber ben röm. Sif(^i)fen ßletu^ nnh Giemen^ bejüglidj ber

C berauf lic^t über bie auf ^orttiaucr bere(^nete organifirte .^ird^e in ben

^Mntcrgruni) getreten, unb ha^ fei ber i^m gebülirenbe ^^Ua^ geiucfen ^|>aul

oarpi gibt ü\m\ 3lu^,^ug ber com ^efuitengeneral Safob 2a\)nq gu Orient

getialtcnen, bie (Sinfeöung ber '^ifd^öfe befc^lagenben ^ebe: „^^la&i ber neu

(Sl)riftuö eingeführten Drbnung Ratten bie Sipoftel nic^t ron (£l)riftuö felbft,

fonbern oon ^petru§ bie Drbination 3U ^Bifd^öfen, nn\) oon biefcm allein

^ie .^it^i^biftion empfangen muffen. Unb bafe eö in ber X[)at fo ge=

fc^el)cn fei, beljaupteten oiele fatl). ^I)oftoren, meli^e 33eljauptung anä) fe^r

iuat)rfi^einlid) loäre. 'ilnbere jebod; fpräd;en, (Eliriftuö Ijabe ^roar bie

'Jlpoftel 5U '^ifd)öfcn geioeiljt, ^abe aber babei nur ha^ 2lmt beö ^^etruö

uermaltet, unD ben 31pofteln eine ^Diad^t oerliet)en, meldie ik eigcntlid)

uon ^^etru5 empfangen müBten, gleid^raie ©Ott nom ©eifte ^JJJofiö ge=

nommen unb (4. ^IlJof. 11, 16—17.) auf bie fiebengig 9üd;tcr übertragen

iiabc. (So fei beöl^alb baö 3imnlic^e, ai^ raenn fie ron ^^sctru§ felbft ge=

lueiljt morben mären unb uon iljm il)re 'ilutorität empfangen Ijätten, fo

lüie fie ilmi in ber 5Irt unb 2öeife ber 3{u3übung berfelben aud^ x)oll=

fommen untergeben gemefen feien. 2Benn nmn aud^ nid)t lefe, ba§ ^-l^etru^

fie je 5urec^tgeiüiefen, fo rüljre bieö nid)t üon einem etroeli^en ^Xltangcl

feiner ©emalt l)er, fonbern oon bem Umftanbe, bafe fie i^r l'Xmt

inuner rnobl oermaltet." „3l)r rerbinbet," fd^reibt ^Bernarbino Di^ino an
bon '^enebiftinerabt ^JJarco Don JÖreöcia, „bie 5lird)e mit ^^etruö, aber

nur in ber SBeife, bag il)r ]it erft oon (£l)riftu§ trennt." ^ie 3lpoftel

(I. ^:|iet. 4, 7. 3a!. 5, 8—9) ^aben bie äBicberfunft beö Q^mx alö na^e

erad}tet. p.I^er S^'^^Ö^r, raeld^er üom^eitanbe ODiatt^. 14, 31.) ein „Mdix^
gläubiger" genannt mirb, unb bem ber (Soangelift IKarfuS (6,. 52. 8,

17. ](), 14.) IhiDerftanb, oerftodfteö ^erg imb Unglauben jum ^^oirourf

nmcöcn läßt, foll 'i)a^ unfeljlbarc Dberljaupt mit ber oberfteu ^inbe= unb Söfe=

(\mait, une fie ßl^rifto jufommt, geioefen fein'^ ^enn er 3U einem
fold)eu eingefe^t raar, p,mie ift eä bann mögtid;, ha^ bie Slpoftel mieber-

Ijolt barüber ftreiten, mer Don il)nen ber erfte fein merbe'^ OJJtarf. 9, 34.
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Siif. 9, 46. 22, 24.) %n] bicfe grageu ^at ß^riftiiö nie cjcautiüortet

:

,,(Sö ift ^^etruä/' fonbeni: „SDic Slönige bcr 'Golfer ^errfc^eu über fie, unb

bie (^eiualt über fic üben, iDcrbeii guäbige Ferren genannt ; it)r aber nidbt

alfo, fonbern ber ©rötere unter eu^ roerbe roie ber illeinere, unb Der

2lngeie^ene n)ie ber Diener." SBitt bie röm. £ird^e (^^apft unb ein ^cit

ht^^ kittm) ben ^^ctruö buci^auö gunt ':papft ftempehi, fo erinnere fie fic^

bafe ^autuö ber geringfte unter ben Slpofteln (1. 5^or. 15. fid^ batjin

äuBerte: ((Bai 2, 6.) ?ßon ben 2lngefc[;enen aber, n)e((^er(ei fie irgeub fein

mod&ten, "oa^ ge^et mid) nid^tö an; ba^ er hcm ^^etru^, b. i). mit nati^

fartifd)er llorreft^eit au^gebrüdt, i^rem erften ^^apfte, löiberftanb (@aL 2, 11.)

^Unb um raaö ^anbelte eö fid), alö ^auluö bem ^etruö loiberftanb V Um
hk grage, ob bie ^eibenc^riften ber ^efd^neibung ^u unterwerfen feien. Die

gratjc^atte if)re ©runblage in einem nid^t in 3lbrebe gU ftetlenben Äeljrf aöe.

.gyicng bie ©eligfeit ab t)on ber 'Befolgung be§ (mofaifc^en) ©efe^eö, fo

^atte ^autuö falfdft ge(e^rt; ^ieng fie baoon nid)t ab, fo njar bie 3iad^=

gicbigfeit beö ^^etruö eine ^^illigung fatfc^er ©runbfä^e. dlaä) etiua giuan-

gigiä^rigcr ^])liffion§arbeit ftanb bie ©(eic^berec^tigung üon Quben. unb

Reiben für ba^ (S^rifteutum feft. Der ö@rr wirb geraupt Ijaben, loefeljalb

(£t für '^etruS betete, ba§ beffen ©taube nid;t manfe.

8* (5ö ift anpme^men, bafe man im erften 3at)r^unbert (^rifttic^er

3eitre(^nung, al§ bie Sammlung üon ^üi^ern, bie rair ah ,,9ieuc^

^Teftanxent" be^eidjnen, nod) nid^t eriftierte, in diom feineömegö btofe ben

^Örief, ben ^auhiö eben bort^in gerid)tet Ijatte, befaB, baß man üietmebr

3tbfd)riften t)on me^r ober weniger alten 'i^riefen beö ^poftelö in §änben
l)atte unb im ©otteöbienfte norlaö. 3Son X^eologie, üon töeoretifcb ^n-

famment)ängenber ©ebanfenbilbung über bie ©cgenft'änbe beö ©tauben^
loar nod^ faum bie ^Jicbe. Der Slpoftel ^autuö fdieint fic^ barin gu ge=

faden, 3lIIeö Don fid) auögufagen, raaö nac^ ^ierard;ifc^em ^DJufterbilbe nur

-^]etruö t)on fid) außfagen bürfte. 1. ^orr. 4, 17, fagt er: „3(^ Ict)re an

atten (gnben in alten kixä)cn;" 1. ^or. 7, 17: „^iöie einem 3eg(id)en

©Ott bcit auögetei(et; ein ^cgHc^er, wie itm ber §(5rr berufen l)at; atfo

manble er. Unb alfo fd)affe ic§ eö in allen ^ir($en." 2, kox. 11, ^8.

rebet er üon ber Sorge, bie er für ade j^ird^en trage. p/DJeint er bud&=

ftäbtic^ alle? äBaljrfc^einlid^: nein. Slber bie 2Öorte fielen nun einmal

ba: „alle ^irc^en." 2luö biefer „6orge für ade ^ird^en" ift feit ben

3eiten ^eo'ö 1. bem juni ©ipfel ber Wiaä)t aufftrebenben ^^Napfttum „bie

gülte ber ©croalt" geworben mit ber Deutung, Da^ bie übrigen ^if(^öfe

auö i^rem 2lmte an fid^ gar feine 3Jiad^t befäfeen, fonbern uom ^^^apfte

nur für einen Deil feiner beerbe ^u einem Deil ber ©efd^äfte Derraenbet

würben. Dabei ma^te .eö ben Rupften feine 33ebenfen, ba^ ber 2iuöbrud

nic^t üon bem 2lpoftel ^etruö, fonbern oon bem '^Ipoftel $auluö gebrandet

würbe, welcl)' le^terer wo^l nur an bie Don il)m gegrünbeten 5lirc^en bai^te

unb unter ©orge gewi^ uid^t ©eri(^töbarfeit, am allerwenigften unum=
fd^iänfte *Qerrfd^aft oerftanb. Der ©ebanfe aber, ba^ ber Sluöbrud Solli-

ciTiido omnium ecclesiarum b. t). „©orge, 'i3efümmerniö um ade ^ir-

cf)en" in ber ^^ulgata rorfomme, war für ben Suriften auf bem päpft=

lid^en Stuhle genug. p^a§ würben bie oorgeblid^en '}ied;tönad)folger be^
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^etruö bafür geben, wenn biefe Sorte ,,©orgc für aEe 5lir(^cn" iic^ in

einem ber 33riefc bicfcö Slpoftelö befänben! Raum minbcr möd^tc eö

i^nen bünfen, wenn bie äÜNOtk (2lpg, 23, iL): „^er^ßrr fprac^ gu il^m:

Sei getroft, ^^auluö; benn wie ®u üon mir §u Serufalem öejeuget ^aft,

alfo mngt 2)u au(^ in diom zeugen", ftatt an ^^anlnö an ^petruö geri(^=

tet raären. 33on ^^antuö ^eiBt cö (Slpg. 18, 23.), iüa§ Don ^^etruö nt<^t

getagt roirb: „©r beftärfte aße Sünger." 2ln biefen Stellen brüdten u(tra=

montane ScbriftfteHer ]iä) fd^eu unb mäuöd^enftitt oorbei „^er ^^etruö,

ber megen ber anroefenben Subend^riften g(cif(^ mit ben ^oeibend^riften gu

effen fid^ genirte", \)ex^t'^ im ^djmcv^. ^^aterlanb 5. ^eg. 1876, „war

S^eixm, ber 3JJenf4 unb nid^t ^^>etru§, ber fid^tbare ©tattltialter (S,()rifti."

3ßenn roir in bem graeiten nad^ ^etruö genannten (2. ^etr. 3, 15— 16.)

eine empfe^lenbe öinraeifung auf paulinifd^e Briefe finbcn, fo geprt je-

fuitifd^e 9iait)etät ba^u, um barin eine Hebung beö päpftlid^cn ^rimat§

5U erfennen: baB ^etruö hie ©djriften beö ^auluö gebilligt ^aht, raic

otrca je|t bie röm. Kongregation beö ^nber ©i^riften bittigt ober t)er=

bietet; hei toeld^er ©elegenl^eit burd^ ^errn ^rof. 3o^. ^errone oerfid^crt

loirb, ^ctruö fei fraft fcincö Primates bercdjtigt gemefen, gegen bie 31poftel

aud^ ©en)altma§regeln anguroenben, nur i^ahe eö berfetbcn nii^t beburft.

S)em ^auluö gilt ^etruö einfai^ al^ ein 5U benjenigen Slpofteln, loeld^e

bie 6äu(en, b. i). Präger ber Äird^e maren, gehöriger 3Kann; er wirb

fogar (@al. 2, 9.) unter ben Säutcnapofteln bem Safobuö nai^georbnet.

3liö ©amaria ha^ SBort ©ottes angenommen, unb feine 33en3o{)ner nod^

nid)t ben 1^1. ©eift empfangen Ratten, mürben ^^^etru§ unb Qobanneö oon

ben 2lpofteln in 3<^^uf<J^^^" f^w ben ©amarianern gefenbet, um iljnen hmä)
i^ehet unb ^anbaufleguug biefen ©cift ^u uerfd^affen (2lpg. 8, 14.) 3öäre

^^etruö ber gürft ber Slpoftel gemefen, fo mürben biefe faum geroagt

l)aben, ben $etruö, mie ben So^anneö, gu i^rem ©efanbten ^u mai^en.

^,Saä mürben mir, oeref)rte trüber, oenfen", frug 35ifd^of Sofcpl) Öieorg

Strofemaijr in feiner am 25. 3uui 1870 auf bem oatüanifd^en «Rongit

gehaltenen 9iebe, „roenn mir in biefem 2(ugenblic! un§ erlauben mürben,

©eine ^eiligfeit '^iuö IX. unb feine ß^xellenj ^errn Glaube ''^lautier

naä) S^onftantinopel §u bem bortigen ^^atriard^en ^u fenben, bamit biefer

fid^ oerbürge, ber Spaltung im Dften ein ©nbe ju mad^en?" ^^^auli ^e=
fe^rung roirb t)ou röm.=fat^. Kird^entjiftorifern auf'ö 3a^r 39 angefe^t.

^rei 3al)re nad^^er (©al. 1, 18.) fam ^^sauluö naä) Qerufalem ^um 8e=

fud^e bei "^^petmö unb blieb üierjelin 2:age bei il;m. ^^etruö ging nac^ Spbba
unb 3oppe (3lpg. 9, 32, 39, 43.) unb blieb lange 3eit in le^tcrer 6tabt.

2lpg. 10, 5. mirb ^etruä nad^ ber Stabt (Säfarea berufen, um bie ^ifion

beö (Sorueliuö ju erflären. )&i^ ^etrue nacl) ber S^aufe beö (Sorneliuö nad6

3erufalem fam, raarb er jur 33erantmortung gebogen (3lpg. 11, 2—18.).
(Sin ^^apft mürbe fold^e, bie oon i^m ^Jie(^enfd)aft forbern raollten, im ^e=
imiBtfein feiner Srrtumölofigfeit ejfommuuiaieren unb Derflud^en. ^^etruö

aber Derantmortet fid) miUig. ^ie ^^ormürfe, roeld)e ibm megcn feiner Xifd^^

gemeinfd^aft mit ben Reiben gemad^t merben, fc^lägt er nic^t mit einer

'Berufung auf feine gefe^geberifd^en ^efugniffc unb feine beüorjugte Stett^

ung 5u ^nben, fonbcrn burd^ ^inmeiö auf bie ©rfd;einung 5U Soppe unb
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ben Erfolg ^u ßäfarcQ. Sorool^t auf «Seite ^^etri fel^ft baö 33en)u6tfeiu

einer iljm (nad) infallibiliftifdjer Slnno^me) öerlieljcnen ^i^ottniad^t, qU Qud^

auf Seite ber STabler (beö 2lpofte(ö gafobu^ luib bcr c^riftüdöen ^ir^e in

Serufalem) \)k Slnerfennung bcrfelben. gm Qa^r 44 ftarb ^erobeö Slc^rippa L
^ad) ^ilpg. 12, 3—4. (ie| er !ur§ Dortier ben 2lpoftel ^ctruö gu ^cru*

falem in'ö (^efängniö werfen. 3lu§ bcnifetbeu befreit, 50g bicfer nad) einem

anbern Drt, tuie eö ^erö 17. Reifet, ^ßlma nac^ 9iom? ©at. 2. 1. wirb

berichtet, 'oa^ ^auluö rier^cl^n ^age nad) feiner früheren ^Jirifc gu einem

^longit in ^eriifalem fi(^ eingefunden Ijabe. äBäre ber ebenfalls anraefenbc

^etruö üon ^Jtom an^ gefonunen, fo ^ätte er fon)ol)l über feine bortige

^ir!famfeit, raie auc^ über fein bortigeö ^ontififat fi^ geäußert, deines

ron beiben ift gefi^cl^en, xoa^ um fo unbegreiflicher, qIö ^auluö unb ^ar?

nabaö ba fo S^ieleö über i^r ^lUrfen unter ben Reiben gu ergä^lcn mufeten.

!Die auf bem älpoftelfon^il ]^infid)tlid) ber ^erbinbüd^feit bcö C^3efe§eö ge-

pflogene ß'rörterung ^etgt, bafe ber dlaä^wd^ auf bie Wiaä)t unb baö ober=

l)irtlid)e Se^ramt bcö ^^eirnö nid)t fticfe^altig ift. 9üd)t ^^etruö enlfdiieb,

fonbern bie Slpoftcl unb 5lelteften unb trüber (^pg. 15, 2'^.) gaben in

©egcnrcart aÜer ©laubigen il;r SSotum ab; ^^etruö guerft, aber ber ^^e=

fd^luB würbe ni($t nad^ feinem Urteile, fonbern nad) bcm bcö Safobuö

formuliert unb im 9kmen 2111er erlaffen: „^arum urteile idb, bafe mau
S)enen, fo au§ ben Reiben gu ©Ott fid^ befcbren, nidjt ^^efdiroer bagu

mad)e, fonbern fd)reibc i^nen, bafe fic fi^ enthalten ron ben Unfauber^

feiten ber 5ibgötter" 2c So jprid^t ber ^orfte^er bcr 3)iutterfir(^c gu 3^=

rufalem. ^,Uub ber ^^^apft follte eine gröBcre ^Ji'ad^t eignen, alö ^eiruö

unter ben ^ilpofteln l;at? SDr. gran§ ^etnri(^ 'Jieufd) berid)tet in feinem

äl^erfe, ®er Snbej ber üerbotenen ^üc^er, ber ^nquifitionörat oon

Spanien ^abc nac^ 2lnl)örung x)on ßenforcn unb nad^ ^infid)t einer uom
33artt)olomäuö Kollegium gu Salamanca eiugefanbien 'l^erteibigungefd)rift

für 2llpt)onfuö SToftatuö im 3. 16ü7 befd)loffen, ber(elbe fei fid)er ber

red)tgläubigen 2lnfid)t gewefen, ba^ '»^^etruö, ber Stattlialter ß;i)vifti, ber hei

bem allgemeinen ^on^il §u 3erufalem präfibiert, bem Qafobuö, aU bem
Drtöbif(^of üon S^rufalem, bie 33erfünbiguag be§ uom ^^onjil gefanten

^ef^luffeö übertragen \)ühe: ^r. 5larl Sluguft üon ^afe berid^tet in

feinem ^anbbud^ ber proteftantifd)en l^olemif, mit ^ilngabe ber 33e=

legfteHe: „gür bie ^ijl)ere äßürbe beö ^l^etru^ ift ein §auptbcroci§ '^erroneiJ

eine alte, eherne Sampe, üon bcr ^JJJaffei fd)reibt, baß er [ie in ber i^aU

lerie beö ©rofe^ergogö gefel)en ^abe in ©eftalt einer ^arfc; im Hinterteil

fi^t ^^etruö aut Steuerruber, t)orn ftc^t ^aulu§ mie prebigenb." ,/^enn
wir ß]^rift!atl)olifen am^", fcbreibt ^i)d)of (Sbuarb ^ergog, „niemals üom
röm. ^rimat reben, roeil baö gar feinen praftifd^en ^^ert ^ätie, fo will

ic^ bod^ meinerfeitö gerne befennen, bafe id) jcbcn Slugenblid bereit märe,

laut äu bezeugen, ba| 16) bem ^ifc^of t)on ^Jiom eine Stelle einräumen

mürbe, meiere ber ^l. ^^>etru§ unter ben 2lpofteln eingenonunen ^at unb

meldte bem röm. 33i)d^of Don ber alten ungeteilten 5lirc^e guerfannt roorben

ift. ^Jiur mü^te fid) bamit ber $apft eben begnügen." äiJaö ben

"^^aph betrifft, möchte Qd) ^in^ufügcn, fo erfenne Qc^ i^n aU ^Bifc^of von

diom an, wie 3c^ auc^ ben ^öifc^of üon 3^iottenburg anerfenne.
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9* 3Satifanif(^ gcfinnte ^tr(^en(^ef(^t(^tf($reiber berid^ten, ^etruö fei

fünfunbäroanjXG Sa^re, einen Momi unb neun ^age hi^ gum 3. 67, 331«

fd^of üon Sfiom geiuefen. Uub ba ^üemanb ben Slpoftel ^etruö übertreffe«

foQte, fo rief man jebem neuen ^^opft bei feiner Krönung bie Sßorte ju: ,,i®u

trirft bie Sa^re beö ^elruö nid^t fe^enl" ©eitbem ober ^.piuö IX. im 3. 1878

bie ,,3u^re bc§ ^^^etruö" um ungefähr fieben Sa^re über[)olt ^at, wirb

jeneö Kompliment unterbleiben muffen. SDie Se^ren ß^rifti unb ber 2lpo=

ftet ^aben mit ber grage nicbtö gu fc^affeii, ob ^ctruö in diom fid^ auf^

gelialten ^abe ober nicbt. ®ie Unterfud^ung über eine gefd^icbtUd^e ^l^at^

facbe, löie grofe aud^ ibre Folgerungen feien, !ann nur nadi gefd^icfetlid^en

gcugniffen entfdiieben rcerben, bei beren 'Beurteilung üon päpftUdfier ober

proteftantifcber (^efinnung gar nii^t bie Stiebe fein fodte. greilid^ ift jene

grage für bie röm. Kircben^errfc^aft gleid^giltig, raenn nur ber ©laube
entftanb bafe ^etruö bort roar unb bie i^m üorgefd^riebene ^ollmad^t bc^

feffeu l^atte. 3n ber fuuftüollen ^JJJafd&iuerie be§ ^apfttum§ bleibt bie mp=

t^i[rf)c gigur be§ ^ilpofteU ^etru§ ber ftärffte ^ebel; unb bie abergläubifd^c

gurd)t üor biejem einen 2:ot)ten, ben man in ber „Konfeffion" feineö ^0=

tttcö begraben glaubte, mar e§ xeä)t eigentlich, raaö bie ©emalt ber ^äpftc

begrünbete. ®en meiften ^Jienfd^en raiegt ber Erfolg am fdbrocrften ; er ^at

für fie me^r ©eroid^t, alö gefd&id^tlicbe '^eraeife unb flarfte 3Sernunftgrünbe.

2lu(^ bei ^Jieligiouin beö Drientö mürben luftige ©cbilbe im Saufe ber

geit ^u einer feft gezimmerten ^Begebenheit. „3^imal übte", meint ®r. Karl

Sluguft von §afe, „ik oolfSmäfeige 'i^orftetlung, Sanft ^etru§ mit ben

Scblüffeln an ber ^immelöpforte fi^enb, eine grofee Ma(i)t auf baö ^t-
müt ber germanif(^en 33öl!er. „@ö ift ein bebenfli(^ harter Knoten'',

fct)veibt Pfarrer (Euflat) koffert, „bafe bie neuere ©efcbicbtöfcbreibung von
einem ^iipoftel aU 33if($of Don ^Jiom, er ^eige ^etruö ober ^au(u§, fc^led^ter«

bingö nid)tö raiffen tüill unb anerfennen fann. 'Bor bem gorum ber ©e-
fd)id)te giebt eö feine anbern Bifc^öfe gu diom für bie apoftolifd^e 3eit

oU Sinuö, Slnafletuö uub (Slemeuö. ^ocb ^omfapitular Qol). Baptift

9tö^m auö ^affau roeife 'Jiat: ^etruö ift Dberbifd^of in 2lntioc6ien unb
9ioui gemefen. 2llfo neben Siuuö alö ©tabtbifcftof üon S^iom ftanb ^^etruS

aiö Dbevbifdjof. ^aö fie^t bem Slpoftel nic^t gang gleid^, bafe er bei feiner

jiemlid^ fpäten 5lnfunft in 'Jiom ^u iiiinuö gefprod^en: @ang raeg, lag mi
na. ®a§ raäre benn boc^ gar 511 felbftfüc^tig unb unapoftolifi^ geroefeiu

^llfo Siuuö blieb, roaö er biö^er geiüefen, e^e q^etruä fam, 33ifcl)of ber

Selt^auptftabt diom, unb ^etruö nat)m bie «Stellung ttma eineö fpätern

^atriarcbeu über bie tbenblänbifc^e Kirche ein, ®aö SDing fie^t groar einem
3luad)roniömu§, einem Borrücfen ber U^r, in ber c^riftlic^en geitred^nung
um eilii^e 3a^rl)unberte Der^meifelt ä^iilid^, inöeä eö läßt ficf ^ören unb
prüfen. 3lber l)at er etroa, alö er 2lntio(^ien »erliefe, bort einen Dberbifd^of
in gleid^er Stellung, wie feine biä^erige geiüefen, für bie morgenlänbifc^e
Kir^e gurüdgelafien, ober i)at er ficö in 'Jtom nur biefelbe ©tettung ge=

f^affen, ^ie er biö^er in Slntiodiien gehabt unb je^t auf baö Slbenblanb
auebe^nte? 3n bem einen gatt müßte boc^ raoljl ben Dberbifc^öfen in 2lu=
tiod)ien, ben fpäteren ^atriarcl)en, eine ä\)n[id)t Steüung, mie bem Dber^
bifc^of äu 3ftom, gugeftanben roerben. 2)ie anbere 'JJioglid&feit wäre bie.
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bafe ^etruö furg üor feinem ^nbe alö 3}iärtprer fein obet^irtlid^eä 3(tnt

mt^ auf baö 3lbenb(anb auögebe^nt ^ite, raogu ja ber Xob $au(i eine

Gelegenheit bot. SDann raäre baö ^apfttum fd^on in ber ^erfon ^etri

fertig geroefen. 2)ie 3ße(tgefd^i($te ptte fi(^ etli^e Qa^r^unberte weiterer

(SntroicJlung erfparen fönnen. i)ie Ba6)e i)at nur für ben ^iftorifer einen

Qaden. 33ei ber ©tetigfeit in ber ©ntraii^lung ber ^ir(^ent)erfaffung müfetc

fi(^ hoä) irgenb nad^raeifen laffen, bafe neben ben %(^folgern ^etri a(ö

Dberbifd^of forool)! in Slntiod^ien alö in 9^om Unterbifi^öfe geftanbeii.

^Uellei(i)t raiffen diu. .god^raürben raenigftenö einen einzigen berartigen galt

für 'ilntiod^ien gu benennen, ober foUen mir no($ raarten, biö etroa im

^atüan ober in einem ft)rifc§en ^(ofter eine alte §anbfd^rift aufgefunben

mxh, raeli^e bie ©rifteng eineö fotd)en Unterbifd^ofö beweist '^ ©inftroeiten

merben unö „ni(^tben!fä^igen" ^^roteftanten einige 3"^ßifß^ erlaubt fein.

Stuf @runb ber biö^erigen ©efi^id^töquellen werben mir fagen muffen: ®aö
finb üöttig unl)altbare SluffteEungen, reine 3}lr)t^en. 3Benn baö ^a'paU

fijftem fi(^ nid^t auf anbere 3Beife ftügen läBt, als mit fold^en trugooHen

6tü|en, bann ift bie cathedra ^etri bebenflidj murmftid)ig. ^om papa-

liftifc^en ©tanbpunfte au§ mu§ fid^ ein ,,bummer ^räbüant" geftatten,

(Sra. §0($n3ürben baiauf aufmcrffam gu mad^en, mie fel)r '^\)xe ^^eorie

t)om Dberbifd^of ^etruö baö ^^apalfpftem bebrobt. ^enn bie notroenbige

^orauöfejung ift, ha^ bie cathedra ^^ctri unb bie cathedra ber 2BeIt=

^auptftabt ibentifcb finb. ©^iebt man einen Unterbifd^of ein, bann fällt

ber gange 33au, an bem fid^ bie energif(^ften unb gemanbteften ^crteibiger

beö ^apfttumö feit 3a^rl)unberten gemüht, mie ein £artenf)auö gufammen.

©i(^er ^at 9^om noi^ nid)t balb einen unworfid^tigern Slnroalt feiner 2ln=

fprüc^e gefunben, a(ö ©m. §o$mürben. SSenn ber Si^reiber biefer S^i^^it,

ftatt al§ proteftantifd^er Sanbpfarrer t)armIoö einen ^omfapitular auf

einen Qrrgang aufmertfam j^u mad)en, al§ ^arbinal in ber Stt^^S^o^Öi^^^

gation gu amten ^ätte, biefe ©teile märe i^m bebenflid^ ö^""9/ ^^ ^^^

lonfeffionellen ^e^rgegenfäfec auf ben ^nbej §u bringen, bis bie Blätter

üermelben mürben: LaiidabiUter se subjecit Joh. Röhm." 3n S^^om,

beri(^tet ber ^eutfc^e 3Herfur t)om 13. SDegember 1890, fommen jefet

fo ^äufig Seii^enbcgängniffe o^ne prieftcrlid^e Begleitung t)or, bafe in einer

^f^a^mittagöanbai^t jüngft ein ^efuit in ber ^ird^e beö Drben§ bagegen

geprebigt ^at. ^aö ift gemife nidl)t §u tabeln, aber mit bem Don i^m ein=

geffod^tenen ^JJJärd^en roirb er fidler fold^e, bie fid& oon ber ^ird^e abge=

manbt ^aben, nid^t befet)ren. 2l(ö fid^ ber Slpoftet ^auluö in diom auf=

l^ielt (angeblid^ l)at er in ber ^fiä^e beö ßolonnapIage§ gemo^nt, roo je^t

bie ^ird^e St. Maria in via lata ftel)t), ^abe er üon einem genfter feinem

Sogiö einem feiertid^en Seid^enguge uigefe^en, in roeld^em ber ^eilige

3lpoftel ^etruä ben ^JJJegbiener beö ^autuö, ben l^eiligen Knaben Max-^

tialiö, äum Grabe geleitet \)aht.

10* 33iö gum 3luftreten ßut^erö mürben nur bie ^J)h§bräud^e be§

^apfttumö angefödsten, nie bie Geroalt felbft; biefe ftanb ber mittelalter^

lid^en 6pürfraft feft, al§ göttlid^e (Einrichtung. ®aö in Sßa^n Der--

fcnfte europäifd^e Slbenblanb beugte fid^ oor bem ^o^cnprieftertum ber

,,5lird)e," in ber eö bie einzige göttUd^e Tlaä)t auf ©rben t)erel)rte; i^r
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auerfannteö Oberhaupt/ in bcffeu §änbeit eö ben 6egen be^ gimmets,

luie feinen tobbringenben g(ii(j^ glaubte, erfd^ien i(;m aU ein SBefen von über=

menfc^lid^er ^fJatur. Unb fo gitterte 2l(Ieö üor brn 3Baffen be§ Sanneö

unb 3nterbift§. ,,^e (S^rfurd^t ber abcnblänbifd^en Mihi beö WlitWU

alters t)or ber «Stabt 5tom/' fcl)reibt gerb, ©regotoüiuö, „raar unbegrenzt.

3rt i^r alö in ber großen ^unbeölabe antifer roie d^riftlid^er *Rultur fa^en

iic bie ©efe^e, bie Urfunben, bie (St)mbole beö (S^riftentumö rerfammelt

;

]k faben in ber Bta't)t ber 'DMrtprer unb ber Slpoftelfürften bie immer

DoUe ©^a^fammer aller übernatürlicben @naben. §ier tüar ber MitkU
punft ber göttlicben '43eni)altung beä 3)Jenfd>cngefc^lec^t§, in iljr ber §ol)e=

priefter beö 9fJeuen ^unbeö, welcher ©^riftuä auf ©rben ^u pertteten be=

^auptete. 3llle oberfte geiftlid^e raie raeltli($e ^Jlad^t empfing in dlom tbre

^iÖei^e ; bie Quellen ber priefterlic^en, ber löfenbcn unb binbenben ©eroalt,

ber faiferlid^en ober oberri(^terli(^en aTiajeftät, enbli(^ ber S^^^^if^^^on

f^ienen auf ben ^ügeln 9iom§ ^u entfpringen, gleid) ben strömen beö

'iparabiefeö, bie in bie uier Söeltgegenben befru($tenb n<i) ergießen. 2lIIe

iHnftalten ber ;i3Öl!er§u($t roaren urfprüngli(^ von biefer mi/tifd^en ©tabt

ausgegangen, bie 33iStümer, bie ^löfter, t)ie ^^hffionen, bie ©d^ulen, bie

33ibliot^e!en roaren Kolonien öon ^Jiom. 3ljre ÜJJön(Je unb ^riefter roaren

roie ehemals ^onfulen unb ^rätoren, in bie ^rooinjen gebogen unb liatten

fie 5um ©lauben an 9^om befe^rt. ®ie Ueberrefte ber Xoten dio\n§> rour=

hcn mit (S^rfurd^t über Sanb unb SJteer geführt unb als Ijeilige S^teliquien

unter bie fernften Elitäre Britanniens unb ©ermanieuS t)erfen!t. ®ie

6pra(^e beS Kultus wie ber Sd^ule unter ben Barbaren flammte aus

^om; bie ^eilige wie bie profane Sitteratur, bie 3}hifif, bie ^JO^tat^ematif,

bie ©ramnmtif, bie ^unft gu bauen unb ^u malen famen aus diom. ^it

3}tenf(^en an ben bunfclften ©renken beS SßeftenS unb beS DlorbenS, weld^e

faum bie 9Jamen i^rer 3iad^barftäbte fannten, mufeten alle oon 9iom; unb
roenn üc biefen bem ©onner äbnli(^en ^läng „9ioma" üerna^men, ber

fcl)on ungejä^lte ^a^rl^unbertc buri^ hk ili^elt rollte, fo erfaßte fie ©e^n=

fucbt unb Sd^aubern roie Dor einem unnennbaren 3)tpfterium, unb i^rc

üer^üdEte ^bantafie malte fid^ im Bilbe 9fiomS baS oon ©d^ön^eit prange

entic ©ben aus, roo bie Pforten in ben ^immel fid^ öffneten ober fd^logen.

©5 gab im 3Jhttelalter lauge ga^r^unberte, in benen iRom roal)rljaft bie

©efe^geberin, bie Se^rerin unb bie 9}Jutter ber Böller raa^, um roeld^e,

i^re ilinber, fie einen breifac^en dixnq ber (Sin^eit legte ber geiftlid^en in

bem ^apfttum, ber weltlichen in bem ^aifertum, beffen 5lrone bie beutfd^en

iRönige im SDom ©t. ^eterS ^u empfangen famen, unb ber Kultur im
2lllgemeinen jurüdgelaffen Ratten. ®ieS fei genug, bie ©ipfel gu be^eii^-

nen, auf benen 3ftom im SJiittelalter als i^errfd^enbes '»^sringip ber (^rift=

liefen Bölfergemeinbe ftanb. Bor biefer roeitgefd^id^tlid^en Slufgabe, roeld^e

bie ©tabt gum groeiten Mak überfam, milbern fid^ bie finftern Dualen
langer ga^r^unberte, aus benen fid^ bie SJ^enfd^^eit mü^eüoll emporarbei=

tete, um fid) burd^ bie aJJad^t beS äBiffens t)on ber gudlit 9tomS ^u be=

freien, als fie bafür herangereift roar. ®enn bie ©ünben ber alten

Bölferbespotin rourben burd^ ben grofeen @eban!en beS Sßcltbürgertums

aufgewogen, roeld^en 9lom oertrat, unb rooburd^ eS ©uropa bem ^^aos
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bcr 33atbarei entriffen unb ju einer öemeinfornen greil^eit unb Kultur bc-

fäl^igt ^Qt." SS^'ürften bie päpftlii^en i^^eoloc^en mit ber ^rabition bred^en,

ba^ ,,33iuben unb Söfeu" Sünbcbe^alten unb :etlQffen bebeute: bürften fie

^6) bie mobern proteftantifd^e ^luölegung aneignen, bo^ biefe 5luöbrü(fc

t)ie(me^r nac^ jübifd^em «Sprodigebraud^ bie moralifdbe ©eje^gebunc; be=

geid^neten, baö für Dcrbinblid^ ober für freigelaffen S*rflären alleö beffen,

roa^ im Sebcn ber ^irdje fraglid^ werben fonn, bann bötte man l^ier ja

bctt — befannlUd^ biö^er t)ergeblid) gefud^ten — ©d^riftberoeis ber päpft=

(id)en Unfe^lbarfeit, üorau^cjefe^t natürlid^, bog äße übrigen groifi^en bem
^apfttum unb ^etruö im 3Saiifaniömu§ gettenben 2lnfid)ten rid)tig feien.

S)enn raer batüber gu entfd)eiben ^ätte, raaö in Se^re unb Sitte ber

ß^riftenbeit „gebunbeu" ober „gelöst, gefe^lid^ feftgelegt ober freigelaffen

fei, — bergeftalt, bafe feine auf' ©rben gegebenen ^ntfd^eibungen im

iQimmel jebeömal anerfannt fein follten, ber raäre geroi^ ber unfehlbare

Se^rer unb 33i1)errfd^er ber Rix^t. Seit ba§ fonftitutionelle 5lönigtum in

diom ben Söraenantcil beö D^taumeö für fid^ genommen unb ber ^ierard)ifd^e

gmperialiömuö fid^ in ben leonif(^en ©(^moHroinfel gurüdfgcbrängt fie^t,

— feit bie ©leid^l^eit ber 6taatöre(^te fid^ aud^ in gorm einer ©leid^^eit

ber ^fticbten 5. S ber allgemeinen 3JJilitäTpf(id)t ausprägt, mag eö oon

bid&terifd^ angelegten Sobpreifern fd^meräli(^ empfunben merben, bafe ber

S^imbuö ber en3igen 9ftoma fi^ jufe^enb§ in bie ^rofa mn ^Jteife^anb-

büd^ern rerflüdbtigt.

!! 3(5 fenne feinen ^mexq beö 2öiffen§, berfo fel^roon ^enbenglügen^

feinerem unb plumperem 2:rug raimmelt, aU bie ^ird)engefd^id)te. Unb
i)ier mieberum nehmen bie ^relergeugniffe, meldte einen Beitrag §ur ©tü^s

ung ber Slnfprü^e beö ^^^apfttumö liefern, ben erften 9kng ein. 3öeber

in Hirtenbriefen, nocb in ben oon ber Kongregation beö ^nbej ber üer=

botenen ^üd()er auögel)enben ^erraarnungen begegnet man jemalö einem

2ßorte beö ^abelö gegen foli^e 2lrt oon grei^eit. ©in Klagelieb ber

Kaplanpreffe fdiiebt ben ©egnern unter, ba§ fie bie ^JOJöglidifeit bcr

Slnroefen^eit ^etri in diom leugneten, ^arum bönbelt eö fid^ aber uidjt,

ob ^ftruö einft ber SSelt^auptftabt, gu ber oiele 2Bege führten, einen ^c-

fu(5 abgeftattet ^at, ober ob er bafelbft oieHei^t geftorben ift. 3öie roir

nid^t miffen, rao bie meiften übrigen 2lpoftel geroirft l^aben unb geftorben

finb, roie eö unbefannt ift, mo unb mann Sofepl^, ber ^lä^roater ^efu, wo
unb wann 3Jlaria, bie 9JJutter beö ^©rrn, geftorben, mo unb mann bie

im 9^euen ^eftament genannten 6^üler ber 2lpoftel geftorben, fo raiffen roir

oud^ nid)t, roo ber 2lpoftel ^etruö baö 3^^^^^^^ Ö^^Ö^et unb feine ©rab*

ftätte gefunben §at. ^ier ^anbelt e§ fi^ lebiglid^ um bie grage: „'^^at

^etruö bie ß^^riftengemeinbe gu S^tom gegrünbet unb fie geleitet?" ^ie

^rofangefd^id)te roie bie Kirdbengefd^ic^te muffen biefe grage oerneinen.

^a§ 3fleue Seftament fpric^t oiel t)on ^etruö unb feiner äBirffamfeit, ja

faft bie §älfte ber ^ilpoftelgefd)id^te befd)äftigt fid^ mit i^m. 3i""i^^ ^^^""t

fie al§ ©d^aupla^ feiner X^ätigfeit Qerufalem unb einige Orte ^aläftinaS,

einmal aud^ Slntiod^ia, Slfien unb Sabplon, niemals aber S^lom. Dben=

erwähnter (Strofemapr fud)te feine Kollegen u. a. mit bem Slrgumente gu

überjeugen: „^er äpoftel ^auluö erroä^nt bcr Slpoftel, ber ^rop^eten.
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©Dangeliften, ber Sekret anb §irten, toenn er hk Steintet ber Rix^e auf^

jätjlt 3Jlan barf, ocre^rte 33rüt)er, glauben, bafe ber grofee ^eibenapoftet

nid^t üergeffen l^aben roürbe, ha^ erfte biefer Slernter, nämtid^ ba§ ^apft=

tum, gu erit)ät)nen, roenn ba^felbe eine göttlid^e @infe|ung geroefen roäre»

®icfe ^^erae6lid)feit erfcfeeint mir fo unmöglid^, alö rote menn ein ©e=

fd)id)töfc^reibcr biefeö kongilö mit feinem äöorte ©r. ^eiligfeit ^$iuö bcö

^Jieunten ©rroä^nung t^un mürbe. (t)Jiet)rere Stimmen riefen: „jSd^meig

fülle, bu ^e^er, fd^roeig ftiße!")- ®a& ^:petru§ in S^iom gemefen fei,

meine e^rraürbigen 33riiber, ru^t nur auf Ueberlieferung; aber menn

er 33if(^of in 3iont mar, ^roie fönnen Sie auö feiner 33if(^of$raürbe feine

Dbcr^errfi^aft bemeifen? ©caliger, einer ber gele()rteften ^JJiänner, na^m

feinen Slnftanb ju behaupten, baß ba§ (Spi^copat unb ber 2lufenthalt beö

^^etruö in diom unter ik (dcf)erUcben Bag^en gered^net roeröen muffen.

(^i3ieberl)olte 9iufe: „j^l^erfi^lieBt i^m ben ^JJhuib! iSafet i^n t)on ber

^an^el berabget)en!) ^i>erel)rte ^-örüber. ^ä) bin bereit gu fd^roetgen; ^aber

ift eö nid^t beffer, in einer 3Serfamm(una mie ber unfrigen a\lc^ 5U prüfen,

roie ber Slpoftel befiehlt, unb nur ba§ @ute ^n glauben? 2Bir ^aben aber

einen ©iftator, üor roeld^em fid) alle beugen unb fc^meigen muffen, felbft

Seine ^eiligfeit ^iuö ber 9leunte. tiefer ©cbieter ift bie ©ei^ic^te."

^öc^ft ungtüdlicl) ift eö für ^etri Slnmefen^cit in 'Jiom unb beffen Si=

fd^oföfil bafelbft alö ß^^^ö^n 'i)tn 33ild)of 3g"ötiii^ ^O" Slntiodbia anju;

fütiren. tiefer mürbe im Sal)re 107 ober 117 \\ü<i) 5iom gcfd^leppt unb

bort gemartert. 2luf ber 9ieife na^ )Ro\n fi^rieb er dou Slfien auä einen

33rief an bie dbriftli(^e ©emeinbe in ?fiom. 3n bem 4. K'apitel fagt er

nun: „3d) befehle eucft nid;t mie ^.petruö unb ^^auluö; fie roaren Stpoftel,

i^ bin ein 'Verurteilter; fie maren groie, icl) bin ©flatJe." Qgnatiuö fteHt ^ier

feine SBenigfeit ben größten 'Jtpofteln '^etruö unb ^aulu§ gegenüber unb roill

fagen, bafe er it)nen gleicbgefteüt §u raerben nid^t nerbiene, ba§ er gern

fterben motte, um mie '^.^au uö bei bem ^(Jrrn gu fein. 2luö einer folc^en

üfcer ben 2lufentl)altöort ^elri nic^tö fagenben Stelle fd^miebet man einen

35eraei§ für baö römitd^e ^apfttum, obraoljl 39"^tiu§ auöbrüdlic^ in ber

Ueberfd^rift biefeö 33riefeö fagt, ba^ 9iom nur über bie nä^\k Umgebung
ben 3Sorfi^ l^abe, alfo bei SBeitem nicl)t über hk ganje Slirdie. älu§ purer

5Serlegen^eit um Beibringung t)on iklegen ^aben ©inige fogar ben erften

33rief beö Slpoftelö ^etruö ^erbeigebrad^t. „yMe fd^lei^t muß e§ fte^en,"

fdireibt SSoltaire, „menn man, um ^n bemeifen, ba§ ^etruö QSarjona fic^

in D^iom aufgel)alten, fid^ genötigt fic^t, gu behaupten, ein il)m gugef^rie^

bener 33rief, ber auö ':öabi;lon batirt ift (1. ^:pet. 5, 13.) fei in 2Birf=

lidf)feit in dlom gefd^rieben! ^ermbqe einer fold^cn 2lu§legung müßte ein

au^ Petersburg batierter :örtef melmel)r au§ ^onftantinopel gefd^rieben

fein." Bifd^of Daniel ^aneberg, l)at eö in feiner ©efd^id^te ber Dffen--

barung für unglaubli(| erflärt, „bafe in bem ^öd)ft einfachen nüd^ternen

unb äur 3^iüd^ternl)eit ma^nenben ^Briefe beö ^etruö im ^atum Ba bt)lon

für ^Jiom gefegt, alfo eine Slllegorie angebrad^t märe, bie bisher nid^t ein=

mal t)on ben belefenften ©ele^rten burd^ eine Slnalogie beftätigt merben
fonnte." 3ßir fe^en atterbingö am ber Offenbarung 3o^anni§ (17, G,

18, 24.), baß 9ftom fd^on frü^e mit bem Dflamen „bie große ^Babrilon"
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begcidjnct lüuvbc. 3lber „hk 8tabt, Iruiifen Don bem ^hite ber ^eiligen/'

Tourbc S^iom crft biirdj bie neroiüfd^e (E^riftenx)erfolgimg. Stö bal^iu Ratten

bie 6{)rifteii inmiicicfoc^tcn bort gelebt, unb no(5 unmittelbar cor jenem

(^teigniffe l^ntte ^^Qulue (2lpg. ^S, 30.) bcn neuen ©lauben t)OÜe jraei

Qo^re offt'n üerfünbigt, ol)ne in biefer ^t^^ätigfeit geftört gu u)erben. ^X)ie

aiuöbrudsroeiie bee Dffenbarungöbudicö ift Don ber fd^lid^ten ^ele^rung,

voxc fie in bcn petrinifc^en 33riefen ^ernortritt, eine Derfd^iebene, maö )d)on

auö Den öerfd)iebenen Qwtdcn erficbtlid^ : bie Offenbarung So^anniö ^at

bie gau3e 3}^enf(^|eit im 2luge, roäljrenb )i^ ^^^etruö (1. ^set. 1, 1.) an

bie in $ontuö, ©alatien, (Sappabocieu, 2lfien unb 35it()t)nien gerftrcuten

grembtinge roenbet. Sein le^ter bauernber 5lufenthalt mirb in jenen 5er=

flreuten 3it^ß^9<^tt^<^^i^^^i^ '^^^ part^if(^eu ^srorin^en ftattgefunben l^aben,

beren 3}iittelpun!t bie Stabt 33abxjlou roar, unb wo nad^ bem ^eric^te

t)on glamuö eine groBe 3ö§l '^iiiim roo^nte.

12* ^ie tro^ i^rer Unrii^tigfeit feftgel)altene ^orauöfe^ung, auf

ber baö ^^apfttum unb infonberljcit feine natüanifd^e £rönung ru^t, ift

bie, ha^ ber römifd)e <Stul)l bie von 2lnbeginn, non (£i}riftuö felbft ge=

niollte ©runblage ber i^iri^e, ber Präger ibrer l'e^re foraoljl al^ i^rer

9tegicrung fei. 3« biefem ©inne ftel^en t>u äöorte ,,^ai bift ^etruö, unb

auf biefen gelfen mx\i ic^ meine £ir(^e bauen" mit golbenen 35u(^|iaben

an bie lluppel ber ^^eleröfird^e gefdjrieben. ^iefe gange ^orauöfe^ung ift

fi^lecbterbingö ungef^id)tlid). ®ie römifd)e ©emeinbe ift frü^ gegrünbet

morben. ^uben axi^ diom finb bereits auf bem erften ^fingftfefte in

Qerufalem Gliriften geworben (2lpg. 2, 10.) unb Ijabcn, na^ 3iom gurü(f=

gefeiert, auc^ anbere für (E^riftuö gemonnen. Qn jebem Sa^re faubten

bie 6ijnagogen in 9^om Slbgeorbncte auf bie gefte nad) Serufalem, fo

bafe and) in ben folgenben Qo^ren ber eine unb anbere hnxä) bie (S^rifteu

in gerufalem gum glauben fam unb für biefen bann in ^Jiom rairfte.

(So gefdbal) e§, bafj bafelbft fi(ft eine ß^^riftengemeinbe befanb, t)on ber

man(|e ©lieber, unter Kaifer dlaubiuö 3:;iberiuö 5::rufuö infolge einer 3ubenre:=

üolte vertrieben, \id) nad) (^ried^enlanb unb ^leinafien loanbten, biö i^nen bie

^tüdfel^r nac^ 'J^om ermöglidit würbe, ^urc^ fold^c glü(^tlinge, wie

Slquila unb ^möcilla (2lpg. 18, 2. 9^öm. 16, 3.) trat ^auluö in nähere

^erü^rung mit ber ©emeinbe gu 'Jfom. Unt bort feine balbige 9JliffionS=

t^ätigfeit uorjubereiten, fcb^^^^^ ^^auluö ben 33rief an bie 9iömer. ^erfelbe

entl^ält fein äßort barüber, tia^ er fid^ uon ^^etruö etwa bie ßrlaubniö

gu fold)er ^^ätigfeit \)ahe geben laffen, foubern erflärt gleid^ im erften

unh fünften ^erfe, ha^ er (feineö ^})ienfd^en Wiener unb ®el)ilfc, fonbern

Icbiglic^) (S^rifti Wiener unb ein non (El)riftu§ für baö ©nangelium ©otteö

berufener 5lpoftel fei. 3m felben 33riefe (15, 20.), erflärt er, ,,nid^t auf

frembem ©runb bauen" gu wollen, ba er gerabe baö ©runbiegen (1. ,^or.

3, 10.) für bie fpegififd^e Slufgabe beö Slpoftelö ^ält unb (2. ^or. 10,

12. 16.) fagt: „äBir meffen unö nad^ unö felbft . . . 3lid^t aber auf

frembem ©ebiete Ijolen wir un§ 9^u^m, wo bie ^ad)t fd^on gemad^t ift."

©§ ift ein fonberbareö ©efd^id, ba^ ber SBeltapoftel an eine ©emeinbe

gefi^rieben l)at, wel(^e nad^ ber römifd^en ©age oon ^etruö gegrünbet

unb Don ibm regiert worben fei, unb in weld^er ^auluö in Uutertorbnung
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unter ^ctrus Sa^re (aug gerairft ][)obeu foll, ii^nc feinet 33orgefe^tcu je=

iiialg and) nur in leifefter Slnbeutung ©rtüä^nuttg §u t^un. 2Bir arme

'J)Zenf(^enfinber [inb bann gu bebauern, bafe lüir für beu Slufent^alt $etrt

in ^iom, auö bem bie röniif($e tod^e il)re 3l(leinbere(^tigung unb ber

röm. '^ap^i feine Unfe^lbarfeit unb Sl^elt^errfd^aft ableitet, mit bem beften

äÖillen ! inen ©d^atten üon 33en)ei3 auftreiben fönnen. ^a bie 2Btrhtng§=

freife fo verteilt maren, '^a^ ^etruö hd ben Suben in ^^aläftina (unb

ben großen ^^t^enfolonien in Slfien unb am föup^rat), ^^^autus bagegen

unter ben Reiben nnrfen fo(Ie, unb ber Slpoftel ^^etruö (1. ^et. 4, 15.)

bie tabelt, raetd^e auf frembeö ©ebiet übergreifen, fo ift ber ^Hömerbrief

ein ^eraeiö bafür, bafe ^^setruö bi§ ;)nm ^a^r 58 in dioni nid^t geroirft

l^aben !ann. ®ie Teilung ber SBirfungöfreife nad^ bem (^ataterbrief

bätte feinen 6inn, mcnn '•^etruö überall {)ättc ^inge^en fönnen unb lüoden.

'isielmef)r lel)ren ber ©alaterbrief unb anbere paulinifd^e ^^riefe, ba§

^i^auluö auger^alb ber jübifc^en ^^egirfe oon ^^^aläftina unb fteincrer

(Gebiete in 2lfien unb am ^upljrat, rao bie Silben fclbftänbige ©emcinben

battcn, in ber ® i a ö p o r a, roo bie Reiben überall bie erbrüdeube ^Dtel)r=

Ijeii bilbeten unb hk 3uben nur in gemiffen Orten in geringerer ga^l

t)orl)anben waren, mirfen foüe. Xa^ fd^ließt felbftoerftänb lieft nid^t auö,

ha^ ^etru§ in bem i^m gugeunefeneu ^^irfungSfreife nicbt audt) Reiben,

beren e§ ja in faft allen ©täbten ^^aläftinaö gab, befelirte, ober ^sauluo

ni(^t bie in ber ^iaöpora lebenbeu Suben gu geroinnen gefud^t Ijätte.

@al. 2, 7—9. fd^reibt ^aulu§: „^a bie 2lngefel;enen faljen, ha^ mir

anvertraut mar baö @t)angelium bei ben Reiben, gleic^ioie ^^setruö bei ben

3nben, benn ber mit .^^^etruö fräftig geroefen ift ^um Slpoftelamt unter

ben Suben, ber ift mit mir aud^ fräftig geroefen unter ben Reiben. Unb
ba fie erfannten hk ©nabe, bie mir gegeben roar, ^ii^obuö unb 5lep^aö

(;^etruö) unb ^ol^anneö, bie für Säulen angefeften roaren, gaben fie mir

unb ^krnaba bie recl)te §anb ^ur (^)emeinfd^aft, bafe roir unter 't)cn ipei-

ben, fie aber unter ben Suben prebigten." §ätte ^^etxu^ gum S^cde
beö ^rebigenö feinen Slufentftalt in diom genommen, fo roürbe er ge^n
ben äBiden 6§rifti geftanbelt ftaben, inbem 9iom bie Stabt ber Reiben

unb nidbt bk Stabt ber ^uben roar. 2llö ^auluö nad^ feiner 2lnfunft

in ^Kom bie SSornebmften ber Quben ^u fid) berief, fagten fie auö, bafe

i|^nen t)on ber neuen ©efte (CSftriften) nicl)tö roeiter befannt fei, alö bafe

]k überall äBiberfprud) finbe (2lpg. 28, 17. 22.). -^ß&k follten bicfe fter=

üorragenben -iDiitglieber ber gubengemeinbe nid)tö üom entfteftenben ^^riften=

tum, b. l). feine ecangelif^e ^i^erfünbigung hi^ hai)in erfahren ^aben,

roenn ^etru§, ob auc^ bloß t)orübergel)enb, einmal in 9^om geroefen, er,

bem baö (Soangelium an bie 3 u b e n anoertraut roar, unb er fid; alfo

t)or SlUen an biefe geroenbet ftätte'-^ §ätte il)m ß^riftuö bie ^^erroaltung

beö 35i§tumö ber croigen Stabt übertragen, fo roar eö nid^t blofe fein

^ed^t, fonbern e^ roar feine ^ftidlit, fie in 3lnfprud^ ju nehmen unb
geltenb ju mai^en, ha fie i^m bod^ nid^t fonft übertragen, er fie aud^

nid^t tpie ein geheimer ^oligeiagent ausüben fonnte.

13* ®a5 üatifanifd^e ^ongil l^at ha^ ^ute mit fid) gebra(^t, ha^
Diele (ijebtlbete auö il)rer (Sjleid^gültigfeit aufgerüttelt rourben unb ni(^t
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uni()in founten, hzn ©rörtcrungeu über bie ©runblogen be§ iübif^4^ß^ör=

d^ifd^eii Slufbaueö ber ultromoutanen ^ird^enniafc^inerie 2lufincrf)amfeit gu

fd^enfcn, ^6) ^J}IeinerfeitS ertiebe raeber 2lnfprud) auf ^^oUftänbigfeit, uod^

auf tabellofc SlnorMiung beö rorliegenbeu ^ifteumateriatö. 3« '^^^^ ^^^^^^

falen Seminarien Belgiens rairb naä) beni Sc^rbui^ beö 3cfuiten Jv^'anj

Xaoer ©d)ouvpe unterrid&tet. 2luö t^m erfährt man, bafe ^eiruö fämtli(^c

SBüc^er beö neuteftamenthcben 5^anouö nad) diom c\ehxad)t unb bicfen bort

feftöeftellt ^at; ferner bie ©ntbeduug, ba§ bie tateiniid^e Ueberjtlung ber

8ibel, raeld^e man ^tala" nennt, §ur geit ber 2lpofte( angefertigt unb

ron i^nen beri^ligt fei. X^afe ber Slpoftet ^etruö alö §aupt ber ^uben-

d^riften, im ©egenfa^ gu ben paulinifd)en (El^riften, galt, erhellt auä) auö

bem Umftanbe, ba6 gu ^orintl) eine Partei jener 3ii(^tung fid^ nad^ i^m

benannte, ^ctruö felbft erraälint nirgenbö in ber 2Ipoftelgefd)i(^te, roo er

auftritt, unb ha^» 3Bort ergreift, einer ^^eife nacb 9^om unb feiner £ird^en=

regierung bafelbft, bie er bod^ alö feine lüiditigfte^ förberlict)fte ^^at, ja

alö bie grunblegenbc (Erfüllung feiner ©enbung l)ätte betrai^ten, unb n)o=

t)on er aUent^alben ben entftej)enben ß]£)riftcngemeinben ^ätte Diacbricbt geben

muffen; ^benfomenig finbet fi(^ in ben Briefen beö ^auluö irgenb eine

^Jiotig, bafe ^etruö in dlom geraefen fei. äöo immer ^auluö eineö 3"=

fammentreffenö mit ^etruö ober beö SBirfcnö beöfelben erraä^nt, ift ^etrus

nid)t in 9^om, unb mo immer t)on 9^om bie 9f^ebc ift, ernm^nt er beö

^etru§ nid^t. .^omifd^ ift ber ^^erfud^, baö ©(^meigen beö D^euen ^efta=

mentcö über ^etri Slufeulbalt in 9iom unter 33eifeitefe^ung ber paulini-

frf)en Briefe burd^ bie Slnna^mc gu erflären, ha^ Sufaö in feiner Slpofteü

gefd)i(^tc bem X^eopI)iluö nur bie ©reigniffe bi^ 3ur Ueberficbelung beö

^autuö unb '^^etruö naä) diom ergä^Ite, alleö fpätere aber üerfd^roeige,

raeil X^eop^iluö baö auö eigener ^änfi^auung geraupt Ijabe. ^^enn St^eo-

p^iluö bie 3Birffam!eit ^etri unb ^auli in 'Jtom auö eigener 2(nfd^auung

fannte unb mit i^nen üerfe^rt ^at, bann fonnte er ]iä) von ben 3lpofteln

ja bie früheren (S'reigniffe münblid^ ergä^len (äffen unb beburfte bann ber

©^rift beö Sufaä nii^t. Sufaö erflärt nun aber bem X^eop^iluö, beffen

^o^nort unbefannt ift, fd^on in ber Einleitung ^um britten ©oangelium,

bafe „er allem üon t)orne an genau nad)gegangen unb eö genau nad) ber

^fJeiljenfoIge niebergefd)rieben i^abe." ©a ^ätte er bod; fidler ber röm. !^\x6)c

ben ©efatten t^un muffen, baö grofee Ereignis ber Slnhmft $etri in dlom
im 3a^r 42 an^umerfen, ba er ja ba§ weniger 2Bid^tige mitteilt, roaS ^etrus^

in ben ^o^^^n 44 unb 50 in S^^'i^foleitt t^at. Sßäre $etru§ irgenbtöie

unb 5U irgenb einer Qtit in 9f?om tl)ätig geroefen, bann märe ha^ mm
Slpoftel ^auluö ober von ber 9lpoftelgefd)ic^te nid^t üerfd^miegen raorben.

(Sin fol(^eö ©rcigniö, mie bie ©rünbung unb Leitung ber ßl)riftenge=

meinbe bur^ ^^etru§ ^u 9iom, märe ^meifeläo^ne in ben neuteftamentlid^en

6(^riften er^äl^lt morben, jumal menn oou ber Slnerfennung be§ ^apft=

tumö ^etri gemäfe ber Se^re ber röm. ^ird^e baö §eil ber ^Dlenfd^en ab-

gängig märe, ^ie röm. .kiri^e mufe, menn fie folgeridf)tig ^anbeln roill,

fämtli(^e 33riefe beä 5lpoftelö ^auluö oerbammen unb oerbrennen, 'tia

S^auin^ in allen feinen 33riefen unabhängig unb felbftänbig auftritt unb

t)on einem über il^m ftel;enben ^apfte nid^t blofe ni^tö miffen roill, fonbern
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jebe§ papiftifdie «Streben au§brüc!(id& be!ämpft. (iBal 1, 1.; 2, 4. 8. 11.;

gebr. 7, 2s.) fiiest man hk ed^riften beö Paulus, fo roäre, fall# ^'etiuö

^u 3iom 33i)(^of geraefen, bie ^Jhc^tcrroä^iiung biefeö Uniftanbeö cbenfo

befrentbenb, alö eine @efd)id)te 3^apoteouö I. fein raürbe, in ber man
feine (5;igenfd&aft eineö taiferö ber gran5ofen auögelaffen f)ätte. ^m fecb^-

jeljnten Kapitel beö 'Jtömerbriefeö grüfet ber 2lpoftel fed^öunbsmanjig iSlxU

glieber ber ß^riftengemeinbe in 3^om unb nennt fie mit Flamen, äöärc

^etruö in ^-Hom ^^ifd^of geraefen, fo ^ättc il)n ^^auluö iinjracifelljaft grüpeii

laffen. 2)a er ben ^etruS aber nid)t nennt, fo i^i ha^ ein 33e:t)eiö mit,

baB ^etriiS überhaupt biö ba^in nid^t in 9^om t^ätig genjefen ift unb

fid) bort nid)t aufgehalten l)at. Sluc^ in ben 33riefen beä 3lpofteIö ^auluö,

raeld^e er §n)if($cn 6—64 t)on S^tom auö gefc^rieben ^at, nennt er manche

unö fonft oöllig unbefannte unb roenig beöcutfame ßtiriften gu D^iom mit

!Jiainen, er nennt auc^ biejenigen, melcbe it)m in diom entgegengearbeitet

laben; aber üon beut röm. ^Äiötum ^^etri, ron ^etri ^Imoefen^eit ober

^^ätigfeit gu 9iom fiiibet [ic^ aud) nidbt bie leifefte Slnbeutnng. 3n feinem

üon 'Jiom au§ an bie ^l)ilipper gcfc^riebenen '-Briefe (4, 3.) crroä^nt ber

Slpoftel "^^auluä beö (Slemejiö unb anberer @el)ülfen, bie mit i^m ben

^ampf furo (Soangelium mitgefämpft unb bcren 3iamen im ^ud)e be§

fiebcnö fielen, '^ou ^druö ift nid)t bie iHchc. gm ^meiten Ximot|euQ=

briefe (4, 9.) entbietet ^^aulus feinen Sieblingäfd^üler ^u fic^, um i^m,

im 'ilngefid^t feineö 'J}Järit)rertobeö, hie (S^riftengemeinbe gu 3tom an^uoer^

trauen. gSöie l)ätte er ha^ t^un fönnen, roenn '^etruö bereite anraefenb,

ober roenn au^ "ur beffen Slnfuuft gu erroarten geroefen roäre? ^er
ältefte unb glaubioürbigfte S^uQt (Element ^Komanuö, römifc^er 5lUfd)of

umö 3a|r 80, beobai^tet nic^t nur über ben römifdjen 'DiärtrjrertoD be&

51poftelö ^etruö, fonbern auc^ über feinen ^JJiärtijrertob überhaupt, ja

fogar über feine ^Inroefen^eit in 9iom unb im 2lbenblanbe ein .oöllige^

©tillfd)n)eigen.

14* SDer Kird^en^iftorüer ©ufebiuö, ber ^u Einfang beö oierten galir^

i)unbertö fc^rieb, |at unö groei 3ß"Ö»^^f^ aufbeljalten, roeld)e beni '^or=

geben, alö ob bie röm. 33if(|öfe bie Dberl)äupter ber Kird)c geroefen roären,

roiöerfpred^en. ©r fü^rt in feiner Rirc^engefi^ic^te 2. 'iinä) Ra};). 23. baS

geugnis beö ^egefippoö an, ber in ber 'JJütte beö' groeiten gti^r^uuberts

lebte: „)Rad) ben 2lpofteln überfam bie ^irc^e 3afobuö, ber 'trüber beö

^(Srrn, ber oon allen ber ©ered^te genannt rourbe." Unb im 20. 5tapitel

beö 3, ^ud^eö er§a|lt er: „(Sä gab ^ur Qdt beä ^omitiau nod^ einige

am ber ^erroanbtfd^aft '^c']u, ©nfel beä '^nha^, beö leiblid)en ^^rubcrä

Sefu, bie ^omitian üor fid^ fommen lie§, aber alö unfi^äblid^e 3)iänner

o^n*^ 9ieid^tümer roieber entließ, ^aä) i^rer ©ntlaffung follen fie ben

£irc|en oorgeftanben |aben, roeil fie gugleic^ 'JUJärtprcr unb ^erroanbtc

3efu roaren«" (Snblid) fagt berfelbe ©ufebiuö (3. 33ud) 22. R.) von ben

Serroanbten Qefu: ,,6ie fte^en ber gangen Rixd)c Dor alö aJtärtt)rer unb
roeil fie üom ©efd^led^te beö Qßxxn finb." 'JJiitglieber beö ^ettelorbenß,

roeld^er gemeiniglii^ bie ©efedfc^aft g^fu genannt roirb, Reifen fid) mit
ber Slnna^me mel)rfad&er ^fieifen, langer Slbroefen^eiten beö ^^3etruä aus
feinem 55iätum. ©ie müßten lange geroä^rt |aben: roenn er im ga^r
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66 unter Kaifer ^JJero t]cfieu§iat lüurbc. Unb raenn für ii)n ein fünfuub=

graan^igjä^rigeö 33iQtum ^erausfommen fott, jo i)öbe e§ an im 3a^r 42.

^er idxiq ^auli an bte ^l^ömer ift üoin 3a^r 58, unb alö ^auluö 5n)ci

^ai^re nad)l)cr gefangen md) 9fiom fommt, geigt fid^ feine «Spur üon g^etruö.

äillcgeit, n)ü löir überljaupt eine neuteftamentUi^e ^unbe l^aben mm 3u=

ftanbe ber ^irdje in '3ioni, ha ift ^etru§ nic^t bort gu finben, unb ni^tö

raeiöt auf fein bortigeö 3ßalten ^in. §err ^rofeffor 3o^. ^erronc be=

l^ilft fid) gegen hk ^ad)t biefeö ^ebenfenö mit bem Scherge : eö lüäre

läc^erlid^, baö ^afein unb hie Untt^aten Dkroö, ober ^omitianö ober

Mexva^ in 3"^^^f^^ ä^^ Stellen, weil fi(^ nic^tö baoon in ber 33ibel finbe;

fo lä($erli($i fei anä) ha^ ^^erfa^reu ^erer, bie auö bem ©(^meigeu jener

biblifd)en '43ü(^er über bie röm. (Srifteng beö ^^ctruö biefelbe Derläugnetcn.

^ie ^J^öglid^feit, bafe bie Slpoftet ^etruö unb ^^artl)olomäuö fid) eineö

üierge^utägigeu ^anbaufent^altcö §u ^uöculum (bem jegigen graöcati)

erfreut ^aben, wirb !aum jemanb beftreiten. 3lnbere t)aben ^erauöge=

fimben, es gereiche bem galiläifi^en gifc^er ^ur ©t)rc, inenn er ntd^t gu

9iom feinen 6i^ aufgefi^lagen, fonbern hie Siebenlnigetftabt blo§ mit

einem üorüberge^enben >Bcfud^c beglüdte, ha '^^auluö (2. ^im. 4, 16.).

ftagte, ha^ 'Jüemanb i^m beigeftanben, 3lllc it)n oerlaffen l^ätten; benn

6pi)tter fönnten behaupten, Qcner f^abe gu eö ^J^om feinem 3Jlitä(teften nic^t

beffer gemacht, alö im ^Hxlafte beö ^sontius ^ifatuö feinem §@rrn unb

^l'ceifter. *^^auluö fei Don (Siferfuc^t uerjeljrt gemefen, alö er in bem Don

^om auö gefd^riebenen ^rief an bie Koloffer (.»»vot. 4, 10— 11.) brei

^JJJänner nannte: Slriftarc^uö, 'JJiarfuö unb Quftuö, meiere allein feine

(^e^ülfen am :Hei(^c ©otteö feien; er Ijabe ben l)ol)en Soften feineö 2lmtö=

bruberö t)iellei(^t aud) au§ bem @runbe mit Sti(lfd)n)eigen übergetjen

moßen, um nid^t bie 3lufmer!famfeit ber 9iegierung auf il)n gu lenfen.

Sinbcre* neigen fid) gu ber Slnna^me, G^riftuö Ijabe bem '^etruö graifdjen

ber 2luferftcl)ung unb ber Himmelfahrt eine geheime ^oümac^t über baö

^iötum ber äöe(tl;auptftabt erteilt, ©ö gehöre nod; nid)t ju ben fttt^e=

bratifd^en g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ö^"' ^^B ^^i" Slpoftel '^jttruö §u 3ifcom max
unb bort ftarb ; bo^ muffe man inögemein nad)fprec^en, er fei ^ifd^of

üon 3fiom geraefen, wenngleid) er niemals biefe ©tabt berührte, ^ie

^JJiöglidjfeit einer fold^en @rfd)einung folge baraue, bafe aud) ßlemenö V.,

3o^ann XXIL, ß^lemenö VI. unb Sunogeng VI. nie nad^ 9tom famen

unb bod^ röm. 35ifc^bfe unb fogar äBa^lfürften waren, ^n ber au^

2lüignon an ha^ röm. ^oU erlaffenen ^uEe (3. ^eg. 1347) Quaravis
de universorum wirb ßola bi 9^ien§o üon ^apft (Slemenö VI. alö

greüler, §eibe unb 5le|er gebranbmarft. Unter ben S^ergelien beö ^ribunö

wirb ^erüorge^oben, er ^abe burd^ ©bift allen röm. -^rälaten hie diMte\)x

in bie Stabt geboten unb fogar in erflären gewagt, ba§ ^om unb bie

Äiirc^e ©inö feien. @ö al)nte ber aoignoner ^^apft nid)t, bafe baö $apft=

tum feinen Sife wieber Uid^ dloin verlegen würbe. Seim ßentenarium

bes Slpoftelö ^etruö (Quni 1867) tie§ $apft puö IX. ben <5tu^l, auf

bem ber Ipoftel gefeffen ^ahe, auf einem ^itltare ber ^eteröfird^e in S^iom

äur ^ere^rung auöftellen. ^ie ^^ßorberfeite biefeö ^öljernen 3JJöbelö üer^

lieren elfenbeinerne Seiften mit arabeöfenartigen giguren, kämpfe dou
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gieren, ßentaurcu imb ^Dieiifd^eu barftelleub, iiub eine didt)c üon @(fen:=

beiutafelu, meiä)c bie einörQüiertcu Slrbeiteu beö ^erfuleö geigen, ißlan

bräugte fi(^ ^ergii, um ^üd&er, Dringe unb bergleidien haxan 511 reiben

unb i^nen baburc^ bie Jlraft uoit 2linuletteu 511 geben.

15* 3ni Df^euen ^eftament gefi^ie^t ber ©tabt ^Jiom neun Mai
(Sriüä^nung (Ipg. 2, 10.; 18, 2.; 19, 21.; 23, II.; 28, U. 16.;

dtöm. 1, 7. 15.; 2. xini. 1, 17.). ©ieben üon biefen neun Stellen ijahcn

c§ mit bem Slpoftel ^au(u5 ju i\)nn unb nid^t mit bem !^(poftel ^etruö;

eine f)at SBegug auf Slquita unb -^ri§cilla, unb bie eine (2lpg. 2, 10),

wtlä)e ]i^ mittelbar auf ben Slpoftel ^^^etru^ be§ief)t, nennt „3lu§Iänbcr

üon 9flom" unter ^etri ^örern an jenem ^^fingfttage. (Sl^riftue bat, fo^

Die( auö bem dienen Xeftament 5U crfe!)en, niemals bem ^^^etrus hen 3luf=

trag erteilt, in 'Jiom ben ^DUttelpunft unb bie ©runblage ber ($riftli(^en

^irc^be 3» erri(^ten, um üon bort au$ biefe ju bel)errf($en. Unb bo(^

mu^te, wenn bie ^eljauptungen beä ^^apfttumö über feine 'Jiotiüenbigfeit,

'43ebefftung unb S3ered)tigung rid^tig roären, Dor allem biefc§ üom Stifter

be§ G^riftentumö unb ber ^ir^e auf'ö beftimmtefte erflärt, au^gefproc^en unh

feftgeftellt werben, ^ieö gilt hd ber r)atifanifd)en 3luffaffung beö d^rifteu=

tumö fo fel)r, bafe ß^riftuö e^er unterlaffen tonnte, bie ©otteö^ unb Mdiften-

ikht aU ©runbgebote feiner ^Heligion ^u uerfünben, alö biefe 3lufgabe

unb 3SolImac^t eine§ röm. Unioerfalbifc^ofö für fein ^^erf unern)äl)nt 5U

laffen. ^enn bie ^Sefolgung biefer ©ebote ^ilft nad) ber ^ierari^ifc^cn

Jiie^re bem 'Utenfc^en nid^tö, ift nur mertlofer 'jiationaliömuö unb ^^sela=

gianiömuö o^nc bte ©nabenfpenbung, hk il)re Cluelle einzig unb auG=

fc^liofelic^ in ^Jtom t)aben foE; wätirenb umgefe^rt bie ^Jüc^tbefolgung jener

©ebote mit Scic^tigteit gut gemad^t merben fann burd^ eben biefe priefter=

Üd)t, gauberliaft roirfenbe ©nabenmitteilung. ^at aljo (£l)riftuö fol(^' ein

3auberreicb, foldl)' eine über ©nabe unb .geil entfd)eibenbc ^riefter[)crr=

fc^aft ftiften motten, mie eö in ber röm. ^eilöanftalt gelehrt roirb, bann
tonnte @r baoon vernünftiger ^iöeifc nid^t idt)n)eigen; ^at (Sr bod^ ge=

fd^iniegen, fo gc^t barauS ^eroor, baB biejenigc ä\xd)^ t)on '^i:)m nid^t

gewollt, nic^t beabfid^tigt mar, meldte \id) in iRom gebilbet t)at unb bie

'ißelt^errfc^aft gu erringen beftrebt ift. 3« feinem l;o§enpriefterli^en C^j^

hd (3o^. 17, 11—22.), morin ^^riftuö bie @inl;eit ber Rix6)c für atte

Seiten t)on (^5ott erftel)t, fpridfjt (gr, burc^ bie Uebergeliung beö röm.

iin^citömittelä, ein üernid^tenbeö Urteil über atteö unb jebeö angeblid)

uon ©Ott gemottte ^apfttum. ®er ^JJkffia^ betet nai^ Qol). 17, U. ju

©Ott alö bem l) eiligen ^ater, ber bie Seinen in ber )ilöa^rl)eit er=

balten merbe; unb ein Mtn^ä) lägt fic^ alö hen l)eiligften ^^ater t)er=

e^ren. ^ie Deutfc^en ^^öifc^öfe, am 12. Sluguft 1887 su gulba üerfam=
melt, erliefen einen gemeinfamen Hirtenbrief anlä^lic^ ber Jubelfeier

^eoö XIII. 2(ttba liegen iic bei ber^33ibelftette 3o§. 17, 11.; meldte fic

anjiclien, baö Söort „Ijeiliger" bei ber Slnrebe ©Ott ^aUx^ meg. @ö
mürbe ben Sd^afen beim l^erlefen beö ^riefeö i^reö Wirten i)ietteid)t ein Sic^t

barüber aufgegangen fein, ba§ eö aufeer i^iem noc^ einen anberen „^eiligen

'ikter" gibt ; unb einige Ratten möglic^ermeife barüber nac^gebad^t, mer benu
eigentlich Don ben beiben ber rid^tige fei. 3u ber fiebenten ©eneratoer=
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fanmilung beö (Söangelifd^en Sunbeö raurbe eine oon ^r. Scutf($ner be^

grüubete ,,*^eutfd^ eoaugelil'd^c Slixtroort" auf bic ®nct)flifa bcä

ipapfteö t)om 20. Quni 1894 anaeuommen. „2nm bec^ enblic^," (efeu

tüir t^a, „anä) bie römifd^e fat^olifd^c ©^riften^eit ben ^Mnfptud^ beö ^apfteä

n)crten, „©tettuertreter ©otteö auf (^rbeii" gu fein. Uuö aber foll :^eo

XIII., roeun er fi(^ mit unö auf ben ©runb ber \)L ed^rift ftedeii uub

bem ^o^enpriefterlid)cn ©ebetc nad)(eben raitt, erft Slu.raort auf bie gragc

(^ebeu, wen ß^riftuö barin aU hen ,fyüiiQZ\\ ^^ater" anzurufen gelehrt

i)at (3o^. 17, 11.) unb ben ^iöorten beffer nad)benfen, „bafe fie alle eins

feien, gteid^ rote bu, ^^ater, in mir, unb id) in bir, bafe aud) fie in unö
einä fein foHen" (go^. .17, 21.). 2(uf biefem ©ruiibe erflehen rcir unferm

^cilanb bie ßiniöung aller ©laubigen, gür einen „^eiligen J^ater" in

diom unb einen „apoftolifd^en ©tui^t" ift ba fein 9?aum."

16* SDie gorberung, eö muffe ein fid^tbaroö, b. ^. aiiä:) ^'öx^ unb

fü^lbareö Oberhaupt ber Slird^e fein, flingt faft roie baö ^^ertangeu ber

3ubcn, einen Äönig §u befi^cn, nai^bem itjuen bie @ottl)eit alö uufic^ts

barer ^önig unb Dber^err n\6)t genügte. g(5oII ^efuö feine £ircöe nid^t

obne fid^tbareö Dbertjaupt regieren fijnnen? ®er Diittelpunft ber (Siii^eit

ift bie SBa^r^eit jeber gorm unb ;^iebe. ®aruin fagt ((Spb. 4, 3.)

^^.^auluö : „(Seib fleißig gu galten bie (Sinigfeit bcö @eifte§ burcb ha^ Sßanb

beö grieben^." (Sine fotd^e ©emeinfdjaft befielt mit uub o^ne ^^apft

unter (E^riften aller Jlonfefiiouen. ^^auluö t)erg[oic^t ben mt)ftifd)en ^eib

ber Rixd^t immer bem menf d^lidben, nii^t aber bem bürgerUd^en,
roo ©iner über ben anbern gefegt ift (9iöm. 12, 4—5.; 1. ^or. 12, li4 - 14.;

<5pt). 4, 4— 6.). (§r fagt nicb^, bie ©inbeit beö Seibeö macbten t)ie streben

ju ^erufalem, gu ^orinti), gu ®p^efu§ auö, fonbern bie Slpoftel, Se^rer 2C.

äi^äre alfo ein 33ifd^of einem anhexn übergeorbnet, ^ätte eine .^Hrd)e '-Bor*

^ug vox einer anbern, fo roürbe jebe§ (^lieb in mehrere Oilieber geteilt

unb (Sin ©lieb fid) felber unterroorfen. 3»i ^Ji^'uen ^eftament finb mebrerc

Drte genannt, in benen ber i^ipoftel ^etruö für bie ^iluöbreitung ber 3e)uö=

le^re roirfte, fo {&aL 2, U.) 2lntio(^ia. SBen er l)ier jum ^i^ifc^of ein=

fe^te, ben müßte er auf feinen 6tubl aU 9kd)folger beö SSorrangeä,

roeld^er ja oon $etruä auf alle feine ^Jiad&folger gebrad^t fein foll, aefc^t

i^aben. 3^^ Sinti oc^ia unb nic^t ^u 3ftom müfete ber erfte ^apft unb

beffen golgenrei^e ju fud)en fein, gäl^er l)ätte biefem antiod^ifc^eu 33iö=

tum ben ^^orrang, ber allen 'Jiad^folgern beö ^^etruö angeerbt fein foll,

nebmen bürfen? 2ln biefe grage reibt ficb bie ©rroägung, bafe jene bi-

fcbbfli(^e 9lad)folge, roeli^e bie 9^a(^folge beö ^ilpoftelrürften befcblägt, fid^

üollftänbig in 'Verwirrung befinbet, roä^renb man über biefe 'Jiad)folge bei

ben bifd^öflid^en ©tü^len von (Spbefuä, ^^rufalem, 2lntiod)ia, 5llejaubria,

roeld^e ben römifd^en im Dränge foUen nacbgeftanben baben, im Klaren ift. ®er
im 3a^r 18^8 ber £ird^e ron Slntiocbia rorfte^enbe ^atriard), 39"<^^^"^

l^etruö III., ift ber l^unbertuabeinunbpierjigfte in ununterbrod)ener dieii)en-

folge feit (SJrünbung jener Äircbe (5lpg. 11, 21.). Söie fd^roer eö ten

@elel)rten rourbe, mit ber älteften ^^apftgefd)id^le, bie ficb «uf bie fo

fcbnjanfcnbe unb unfid^ere ©runblagc einer (Sage aufgebaut ^atte, iud

3^eine ju fommen, ä^^Ö^" ^i^ Derfcbiebeneu unb abroei^enben $apftt)er*
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jeic^uiffe. 9^ad) ben einen ift ber erfte römifd^c 33i)(5of Sinu§ üom Slpoftel

^^auliiö aßein eingefegt unb ift an6) ber f^on erraä^nte ß^lemenä, 33i)(^of

t)on Sfiom, ein ©d^ülerbeö ^^auiu§, nac^ anbeten ^aben^^etruä unb ^aiituö

gufammen ben ßinuö gum rönüfd^en Stfc^ofe gemadit. ©afe in beiben

gäüen §err Öinuö fein 3^a(^fo(ger ^etri ift, brauche icö nid^t raeiter ju

berühren, aud& nirf)t ben Umftanb, bafe bie ^orfteHung fcfercer ift, raie ein

von ^etruö unb ^auluö eingefettet 33if(^of bie Unfe^lbaifeit ^etri
i^ahe erben fönnen famt feiner (S^lüffelgeraolt. (Seine ©trafrebe über bie

ed)riftgele^rten unb ^^arifäer beginnt d()riftuö (3}tattt). 23, 2—3.) mit

ben äBorten: ,,2luf bem (Btn^i beö 3J^ofeä figen bie ©d^riftgele^rten unb

^^arifäer ; olleö, toaö fie mä) fagen, bog i^r galten fottt, galtet luii) t^ut

eö." S^i^^ft W ß^o IX. im 3. IO54 in f iner gegen ^onftantinopel

üerfafeten Slnflogefdörift bicfe (Stelle auf ha^ ^apfttum angeroanbt. ^a6)

i^rer Slnfü^rung fä^rt er fort: „^afe rair fd)Ie($t leben, ift Unfere (Sadie;

ba6 äßir aber @uteö fagen, ift Ba<i)e ber (Satljebra, burc^ bie 2Bir ge=

jrouugen raerben, ba§ ^Jiicbtige gu lehren." ©ag ^efus bei jenen äßorten

an feine llnfc^lbarfeit gebact)t b^t, ift fetbftüerftänblid). gätjrt ®r ja aud^

unmittelbar nac^tier fort: „(Sie binben fdiraere unb unerträgliche Würben

unb legen fie bem ^JOienfd^eu auf.' 9^td)t üon bem ^o^enpriefter, fonbem

üon ben Sd)riftgele^rten unb ^^atifäern ift bie dicht. „©§ ift meif=

n)ürbig/' fd)reibt Sonpcrö ^J}tibbleton, „ba^ (Saligula ber erfte ^ontifej

^JJia^imuö beö ^cibuifd)en Sf^omö gemefen, ber fic^ t)on benen, meli^e elroaö

bei i^m ju fcbaffen bitten, ben guß füffen lie§, moburd) bie ganje Stabt

fid) ^öflid^ befd)impft fanb. ^ie, meiere ein foldieö ^^erfa^ren gu cnt=

fcbulbigen trachteten, fagten, bafe er folcbeö nid^t auö 33oö^eit getrau tiabe,

fou^ern auö ^od)mut, um feinen golbenen unb mit ©belfteinen befegten

^^autoffel gu fpiegeln. (Seneca rebet ^ieoon auf feine geraö^nlid^c frei=

mutige äBeife, aU oon bem größten @d)impf, roeld^er ber grei^eit fönne

angetl;an raerben, unb ber ^iufül)ruug einer perfifd)eu (Sflaoerei in bie

©itteu 9^omö. ^iefeö fned^ufd^e Söefen, raeld^eö einem 3}Jenfd^en gu for-

bern unb ju erzeigen fc^impflic^ ift ift nun ha^ geroö^nlidie Zeremoniell

be§ d)riftlic^en 9tomö unb ein sBebiugniä, raeldieä man unumgänglid^ er-

füllen mufe, menn man hd bem ^^^apfte ben gutritt ^aben miH, obgleid^

biefcQ feine reinere Quelle ^at alö ben fd^märmenben ©tolg eines üie^i=

fc^en unb ^eibuifd^en Xijranncn.

17* Um bie ©rünbung einer jeben 'Stabt, um hk 2lnfänge eincö

^solfeö ober eines ©emeinberaefens nid)t bloS, fonbern auä) um bie meiften

grofeen 3JJänner bilbet ficb ein ©ageufreis, welcher mit hm Qeiten immer
erweitert unb auf bie rounberbarfte 3Beife auSgejd^müdt rcirb. ^6) brauche

ben 5lunbigen nur gu erinnern an bie (Sagen, bie ben Urfprung ber

alten beutfct)en Stäbte,
.
geraiffe ©icl)en unb ^lä^e umgeben ? äöer fennt

nid^t bie (Sage üon ber ©ntfte^ung ber etabt ^Äom ober 2it^en? (Seit

ben Säten beö Tid^terS ^^irgil ftanb ber ©laube feft, bafe bie 9iömer
bas 5ur äl^clt^errf^aft auSernm^lte ä^olf feien, roie bei ben guben ber

(Silaube feftftanb, bafe i^i (Staat ber ©otteöftaat unb i^r ©efe^ baö @ottes=

gefe^ fei. Unbefd^abet ber gegenfeitigen Unab^ängigfeit, in roeld&er bie

^riftlic^en ©emeinben urfprünglic^ nebeueinanbex beftanben, genofe boc§
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biejeidge ju Serufalem gur ^tit ber 3lpofte[ einen geraiffen Vorrang, mit

bieö baö 2lpofte(!on§it unb bie ©teuer auöraärtiger ©emeinben nac^ 3e=

rufolem l^^m (L ^or. 16, 1 — 3.); aber m6) ber 3^^ftöruttg biefer

6tabt burc^ bie 9^ömer unter Xituö gtaöiuö ^efpafianuö erlof^ biefeö

^i^er^ättniö. 3n bem 3)kfee, alö bie ©emeinbe gu Serufatcm an ^^ebeii^

tung üerlor, ^ob fid^ bie ^ird^e diom^, ber §auptftabt beö ^eid^eö. Dia(^=

malö ^at biefe Ru6)e in einer 3^^^^ ^^^ ^iftorifd^e Jlritif unb t)eT=

nünftige ©OTefe fic^ auf bem tiefften ^iefpunfte befanben, ben er=

fol(]reid)en i^erfud^ gemad)t, W altrömifd^e 2BeIt^errfd^aft§ibce in fird^=

lid^er gorm ^u erneuern unb gu bem @nbe fic^ ^ur Mnüexlixä)e ber ^aiv^m

(£^rifteni)eit, bie in 3öa^r^eit bie jerufalemifd^e roar, ]^inauf,^ubi($ten, unb

in ber^ette biefer 33eftrebungen bilbet bann bie Deutung i)on SJtattl^. 16,

17—19. auf ben römifd^eu Stu^t unb beffen t)on ßtiriftuö fetbft geftiftete

-^orre(^te einen wichtigen 9iing. ^Ißie rcenig biefe Deutung, abgefei^en

von i^rer öoEfommenen 6c^riftraibrigfeit, and) nur eine altfird^lidf)e ^ra=

bition für fid§ t)at, ba§ ftellt bie ron 2)öllinger, bem unüerglcid^lid^en

5tenner be§ fird^lid^en Slltertumö, in feinem '^uc^e über baö ^^apfttum

fouftatierte "I^^atfadic inö fiid^t, ha^ an allen ^ird^enüätern, ireld^e bie

©teile 3}aiti). 16, 13. ff. eregetifd^ beljanbelt i^aben, aud^ nii^t (Sin er

eine ^üxraenbung berfelben auf bie ^i^ifd^öfe von 3iom alö 'Jiad^folger

'^^etri genmd^t i)at. ^ie ^Idgemeine B^^^^^^Ö ^^^m 21. gebr. 1872 bc=

rid)tcte an^ dlou\: „SJtan nerfid^ert ^ier, ber ^sapft fei feljr ungei^alten

über baö (Ergebnis ber Siöhiffton (9. unb 10. gebr.) gwifd^en feinen

'^Ijeotogen unb ben ^roteftanten, über ^ie ^nmefen^eit beö 1)L

^^etruö in dlom. puö ift be!anntfic6#?in l^^eologe, imb fo mochte

er mit 3ie(^t ftu^en, raenn feine gele^rteften X^eotogen nic^t einmal ben

I)iftorifd^en ^^un!t, auf 'i)en feine neuen ^lauben^artifet fic^ ftügen, fid)er=

aufteilen im ©tanbe finb. ©ö ift 'fielen ^ier fo gegangen ; fie Ratten nie

3it)eifel geäujsert in biefer (Bad)c, 3^|t fd^eint it)nen SlUeö in grage ju

fielen, ^aö ®iöputieren in ber Deffentlid^feit i]t eben ein fd^timme^ ^ing
für bie 2lutorität§menfd^en." jUnb üollenbö wenn, roie ^ier ber gall,

fold^e Deffentlid)!eit auf hie fd^roar^e Rnn)t ber ^^erüielfättigung auöge--

betjnt warb! 2lm 9. ^JJtärs 1872 begann in ber ^^eteröürd^e p ^Jiom baö

breitägige (.^khet, baö ber ^^apft anbefohlen, ,,um ben 3IpofteIn ^etruö

unb (sie) ^aulu^ Slbbitte gu tt)un für hie beleibigenben 3"5^tfel, roeldbe

neulid^ auögefprod^en raorben finb über i^rc (sie) 3lnn)efenljeit in )Ro\n.

Die begrifflidbe iafd^enfpieler!unft fefet nii^t nur pridfelnb aufgeftu^te

"ip^rafen an bie ©teile eineö gefunben Qn^altö, fonbern fie uerfolgt aud^

bestimmte 2lbfid)ten: fie raitt verbergen, blenben unb irreleiten. ,,DQä

liegt felbft im ©^raeigen t)e§ ^ömerbriefeö," fd^reibt ^arl 3luguft oon

^afe, „bafe bie röm. ©emeinbe nic^t burd^ eine gefdjid^tlid^e ^^erfönlic^feit ge=

ftiftet worben, fonbern üorgefd^ic^tlic^, naturroüd^fig entftanben ift, raie

bieö in ber 3Belt^auptftabt, in ber fortraä^renb 3)Jenfd^en auö allen ^ro=

oinsen beö ?fieid^^ gufammenftrömten unb i^re l)eimif(^en Siulte mit fid)

brad^ten, leidet gefd^eben fonnte, ha^ einige d^riftu^gläubige auö ber

grembe fid^ ba jufammentl^ucnh einen ^3Jiittelpun!t bilbeten, wie ein fold^er

äur Qdt beö a^iömerbriefeö im §aufe beö Slquila beftanb, ber fur^ Dörfer
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noä) ber ÖQ^btocrf^Ö^^'^ff^ ^^^ ^auluö in ^orint^ unb (Sp!)efu§ war, nnh

mit bie oielen perfönlid^en '33e!Qunten seilen, bie ber 2lpofte( in 9?om

grüben läfet. Qai (E^tiftuS rairüid^ ben ^ettuö eingefe^t aum DfJegenten

ber c;efamten ^irc^c alö 33if(^of oon diom, unb burd) i^in feinen xc6)U

inäBiGen ^Jad^folger bafelbft, fo barf iiä) bie röm. ^ird^e beflagen, bafe

oon biefem groBen (Ereigniffe fo gar ni(|tö in ber '^ibel ftel^t, oiefmel^r

fo üiel bagegen, bafe ^ierbur^ ber Unglaube fo Dieter 3)älIionen G^riften

bebingt ift, unb ha^ an biefcni Unglauben jule^t ha^ "^^Napfttum ju

©runbe ge^en rairb.

18* 3Sic bie päpftUdje (Srbfunbe unb Slftronomie in bie 'l^rüd^e

gegangen ift, fo mirb aud^ bie päpftli(^e Set)rc üon ber ©efd^id^te be§

römif(|en ^etruö nur alö ein Bind le^rrcii^en Qrrtumö nod& baö 3nte=

reffe ber ©ele^rten in 2lnfpru($ nei^men. Söcnn bie fogenannten i^ird)en=

oäter mand^eö Unhaltbare beliauptet t)aben, fo ift baö roegcn beä bama-

tigen ©tanbe§ ber 3öiffenfd)aft nii^t ^u üerrounbern, aber rool^l ftaunt

man über hk römifd^en '^äpftc unb römifd^en x^eologen unfereö ^a^x-

^unbertö, welche bie 2ßa^rl)eit lüiffeu fönnten, menn fie nid^t abfic^tlid^

alle xi)mn nid^t be^agenben 33üd^er unb Slutoren nerfiud^ten unb ju (cfen

»erböten, ©erabe in ben erften 3al)r^unberten öor unb nad^ ^^riftuö

gab eö wenig raiffenfc^aftUd^c §ülfömittel unb wenig hitifc^en @eift, um
tia^ Söa^re üon bem galfc^en auä^ufi^eiben. Sd^on ben ^t)tl;agoräcrn ber

alten 6(|ule fd^iebcn öic ';)icupi)t^agoräer ein ^albeö ^unbcrt uned^ter

©i^riften unter. Sc^riftftellcr gu erbid;ten, Seutcn, bie feinen 'ÖUi^ftaben

gefd^rieben ^aben, ganjc ^ei^en oon 33üd^ern unter^ufd^ieben, baö "^Uuefte

in ein graueö i^Xltertunt ^urüd^ubatieren, bie befannteftcn ^^l)ilo=

foppen 2lnfid^ten auöfprei^en ^u laffen, bie i^rer roirflid^en ^D^einung f(^nur=

ftrad^ juraiberlaufen — biefe unb ä^nlic^c S)inge finb in ben testen uor-

^riftlid)en unb in ben erften d^riftlid)en :3al)r^unberten geroö^nlid^. ©er ge=

fd^id^tlid)e ©tanbpunft ber fogenannten ^ir(|enüäter ift im Slllgcmeinen

ber, Dafe fie glaubhaft finbeit, roaö mit i^rem 'öebürfniffe unb ^i^l^'^^ff^

ftimmt. Sic berichten ba^er jaljttofe gabeleien unb 2lu§geburien be§

abenteuerlich ften 2ßunberg(aubcng. Giemen^ oon Slleranbricn unb (Sufebiuö

führen o^ne 33ebenfen auö 3lriftobul (einem 'JllejanDrinifd&en 3uben um
175 oor (Eljriftuä) '^erfc an, barin biefer ben ©i(^ter ^omcr oom Bahhat^
unb hin ©änger Drp^eu^ oon ben 'Qti)n (Geboten reben lä^t. ^m guten

(Glauben teilt ber '^ater ber 5lirc^engefd)id^ tc (Sufebiuö ben 33riefn)ed^fel

beö ^eilanboö mit bem ebeffifd^en gürften ^Jlbgar mit, o^ne auffallenb ^u

finben, bafe 3efuö fid) barin auf ba^ crft me^r al§ ein Ijalbeä 3al)r=

t)unbert fpäter entftanbenc 3ol)anniöeöangelium beruff. Drigeneö beruft

fid^ auf bie Seiffagungen ber Sibtjlle. ';]öenben loir ba^ ©efagte auf

unfern gall an, fo fann eö un§ nic^t auffallen, ba§ aui^ über bk ©rün-
bung^ber c^riftlidjen ©emcinbe in %mx unD beö römifc^en ^ifd^oföftul)lö

fic^ ^agenrei^en gebilbet ^abcn. ©ie 9iömer, welche bm Urfprung ber

6tabt 9iom nid)t ^u erflären mußten, glaubten, baB bie ßi^ißinge Üiomuluö
unb ^Jiemuö in für^eftcr 3eit bie <Btabt dioni gebaut Ijätten, ^. ^IBarum

folltc nun ni^t aud^ bie @ntftel)ung ber römifd)en "Rird^e sioei 2lpofteln

jugefc^rieben werben, baniit fie burc^ biefe ^eiligen unb großen Stifter in
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bell 2(ugen aller anberen ^trd^en an 2lnfe^en uub Sßürbe lüüi^te ? ^§abcu

nic^t hu alten Röntge ber (S)ne(^en i^ren Urfprung üon ^em abgeleitet,

um gröfeereö Slnfe^en gii erlialten? Xo^ 'oit Sage i)ai noi^ einen anberen

Urfprung, fieiftni^t wie geroö^nlid^ burd) ben ^olfömunb oberüolfötümlic&e

^rflärung eineö alten unerflärbaren @reigntffe§ entftanben^ fonbern oer--

banft i^r (S'ntfte^en gum großen Steil einer ^enbeng ober fird^lict)en ^e^

ftrebungen. 3m 3a^re 135 nadö ßl)riftuö würbe ^^^^ifölßnt burd^ ben

Slaifer §abrian gerftört. 33i§ ba^in war bafelbft ein 33ifc^oföfi^ gemefen,

unb hk ^ir$e t)on ^erufalem ^iefe „hk ^Jiutter ber (El)riftcnl)eit/' Cline

haf^ ha^ frieblt(^e ^^er^ältniö im @ro§en anb fangen in ber G^riften^eit

gefti)rt roorben wäre, weil man gegenteilige l^erflu(jungen unb 2luöt(^ Heb-

ungen no(^ nii^t l^anb^abte, bcftanben bamalö jubend^riftlidie ©emeinben,

meiere bie Ü^amen ^etruö unb 3a!obuö roie anbere Slpoftel üorfd^üjten,

nnh ^eibenc^riftli^e ©emeinben, niel^c in bem SBeltapoftel ^aulu§ i^r

•Öaupt t)erel)rten unb oon bem jübifi^en ßeremonienmefen nid^tö raiffen

moUten. *Sie 3uben, luelc^e in bie (^riftlid^e Kird^e eintraten, fonnten fid^

fo lei(^t t)on i^ren nationalen unb fonfeffionetten ^.Vorurteilen nid^t frei

machen unb Ratten gern üon ben Stühlen ^JO^ofi§ am bie $etben(^riften

be^errf(^t unb 'oa^ (Süangelium i^er ^khe unb ber ^rci^eit, meld^eö ber

§eibenapoftel ^auluö prebigte, unter bem Sodt^e p^arifäifd^er Jlned)tfd)aft

unb 3urd)t geljalten. ^Tcit ber gsi^ftörung S^i^^if^l^^^^ )cil)ßn fie il)re Hoff-

nung auf firc^li(^e llleinbere^tigung im Oriente oereitelt. 3Siele 3^^^«=

cl)riften manberten nai^ bem Untergange i^rer ^auptftabt unb 3ß^trümmer=

ung beö jerufalemitifd^en ^Bifdjoföfi^e^ uad^ Diom, um ^icr ba^ mit Sern-

falem 33erlorene mieber^ugerainnen. ^er ältefte unb glaubroürbigfte QeiiQC,

ß^lemenö 9iomanu§, (einer ber apoftolifc^en ^J3äter, römifc^er '^ifc^of umö
3al)r 80) beobai^tet nid)t nur über ben römifd^en ^JJiärtijtertob be§ 2(poftel

^etruö, fonbern anä) über feinen ^JOMrti)rertob überljaupt, ja fogar über

feine ^itnmefen^eit in ^om unb im Slbenblanbe ein oölligeö ^tiÜfilroeigen.

^,2ßie ptte eö aud^ ben ß^riften ber erften 3al)rl)unberte nur einfallen

fönnen, 9^om für bie ^auptftabt ber (E^riftenljcit angufe^en mx\) bort ben

^Statthalter ßl)rifti gu fud^en? 'Jiom mar bcibuif(^, Der oi^ be^ ®öfeen=

bienfteö unb bie blutige '^Verfolgerin ber Gliriften.

19* ©ine ©eaeratton nad^ bem ^obe beö römifi^en ^ifd)ofö (Element

t)erfa§ten ^ubcnc^riften in 'Jtom eine Urfunbe. Sie raurbe i^m guge-

f(^rieben unb ,,€lemeutinen" genannt, tiefer 9ioman entljält einen er-

bic^teten :örief, ben ber am (5nbe beö erften Qa^rljunbert^ geftorbene

'43ifd^of Glemenö an ben Slpoftel 3a!obuö in S^i^i^f^^^»^ gefd^rieben i)abc,

dlaä) bem Briefe Ift ^^sctruö Don (£^riftuö megen feineö (^laubenö gum
gunbamente ber ilird)e gemad}t morben. ©en fclfenfeften C^Uauben ober

bie ße^re, foroie ben römi|(^en ^e^rftul)l ^ahc ber römifd^e ^ifd^of ßlemenS oon

^^etruö erl)alten. Giemen^ menbetc fic^ na(^ Serufalent an Qafobuö, meil

ber Slpoftel Safobuö ,,bcr §err" ber £ird^e ift, ,,ber 33ifcbof ber 33i)d^öfe"

rmb berjenige, wd^^x hk gan^e 5lird)e gu leiten l)atte. ^axnad) mar

^tom abl)ängig oon gerufalem. Slber bie ^ird^e oon gerufalem fonnte

feit 135 nid^t me^r an ber Spi^e ber gangen Slird^e fteben. @ö mar

fomü eine günftige (Gelegenheit, all ba§, maö in biefen (Slementinen gu
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dJunftcii 3erufalcmö auögefproij^en roat, für 9ioni auö^ubeuten. $Da§ ocr=:

ftanb man nun in 3ftom meifterE)aft. 2Bie bte römifd^en ^atfer bamalä

über bie 2Belt regierten, fo rooßten bie römifd^en ©ifc^öfe oon ber SBett-

l)Quptftabt auö bie Qexx^ä^a^t über bie ^ird^e errinc^en. Man mufete 33e=

raeife Ijaben, mit benen man ha^ 33eftreben mS) ^errfd^aft begrünbcu

fonnte. ^iefe fanben fic^ nun auf einmal in bem t)on Subend^riften vtx-

fafeten ^^iomane, ber wie ein öoangelium betrad^tet tüurbe. 2luf ©runb

biefeö Maä^mnU f^rieb nun balb ein ©eiftlid^er, ha^ ^^etruö in dtom

t]en)efen; mä) 20, 40, 60 '^apxm fd^rieben eö i^m anbcre nad^. ®aä
fagen^afte 33ud) ber „(Etementinen" fnüpfte an bie afiatifd^e ©age com
3auberer Simon, ber ben Slpofteln für (55elb bie SBunbergabe abfaufen

wollte, an. ^aä) i^r ^at ber 2lpoftel ^etruö ben Sauberer Simon überaßt

l^in cerfolgt, ift mit i^m in D^iom gufammen getroffen unb l^at i^n bort

elenbiglid^ SU Sc^anben gemad^t. Unter ber 3JJaöfe be§ 3^^^^^^^^'^ Simon
befämpft ^^^etruö inbefe feinen geringeren, at§ ben ^cibenapoftel ^auluö»

3i>eil ^^auluö in 9iom raar, mufete bie jubend^rifttid^e Sage aud& ben

^:petruö nad^ 9fiom Derfe^en, um jenen in ber 2Be(t^auptftabt ^u befämpfen.

Später Dcrgafe man inbe^ ober üerftanb ben antipaulinif(|en Urfprung

ber Sage nid^t mel)r, jumal in ben ^eiben^riftUd^en roie ben juben(^rift=

Ud)eu ©emeinben baö 33ebürfniö 5u gegenfeitiger Slnnä^erung erftarfte.

"^ian liefe ^etruö ben gauberer Simon befämpfen, ben ^etruö aber mit

bem ^eibenapoftel ^^auluö frieblid^ äufammenroirfeu unb gemeinfam ^u

9fiom beö 9}iärtprertobeö fterben. gn ^Jiom mürbe nun balb rcieber ein

^nd) fabrigirt, rocldieö man bie „^ärtt)rer=3lften bcö ^ctruö unb ^auluö"

jiennt, an beffen Slei^t^eit Ue römi[d^en ^^eologen felbft fo raenig glauben

wie an ben clementinifd^en 3fioman. ^u biefcm '^iiä)c mar ber ^JJiärtrirer^

tob ^etri ju ^om bereite umftänblid^ er^älilt. ^a ^auluö in dtom ge=

prebigt ^atte, fo fam aud^ balb ein anbereö 33ücblein, ,/$rebigt beö ^ctruö"

jum 3Sorfcf)ein, in ber ^^etri Sieben, bie er natürlich nie gehalten ^at, fid^

gcjanunclt finben. '^n Slnle^nuug an biefe jubcnc^riftlid^c ^Jtomanlitteratur

er^ä^len nod^ im britten ^ö^t^unberte bie fogenannten „^Ujilofop^emen"

oon kämpfen gmifd&en Simon unb ^etruö in 3tom, unb bie fogenannten

,,apoftoli{dl)cn ^lonftitutionen" berid^ten, roie Simon in ben Fimmel fliegen

wollte, ^^etruö aber burd^ fein ©ebet i^n lierabfallen ma'cbte. tiefer

Sturg beö g^ubererS oom §immel (eine ^er^ö^nung beffen, n)a§> ^auluö
oou fid^ erjälilte, bafe er bi§ in ben britten ^immcl entgüdft gemefen fei)

bilbet ein ^auptftüd ber Segenbe. So mieö ha^ röm fd^e ©emeinbeleben

lauge 3^^^ groei ^ole feiner ^^ätigfeit auf. ^ie populärfte Se^ie^ung

bicfer beiben ^^ole lautet befanntlid^: ^etruö unb ^auluö. 3}Jit biefer

ßofung fiegte bie römifi^e 5liri^e mä^renb beö groeilen 3al)rl)unbert§.

3Ud^t toeuige ©emeinben erhoben bamalö ben Slnfprudf), apoftolif(^e Stifte

ungeu 5u fein, ba auf @cltenbmo(^ung biefeä Slnfpru^ä baö Tla^ beö

3lnfet)enö beruhete, raeld^eö einer einzelnen ©emeinbe in ber ^Bilbungöge^

fct)id)te ber fatl)olifd^en ^irc^e gufommeu fonnte. ^ic ©emeinben ber

5lpoftel galten al^ bie, raeld^e bie Sefjrc ber Slpoftel ^uüerläfeiger bewahrt
l)aben, alö anbere. 5^eine ©emeinbe ift mit biefem 2lnfpru(^e noUftäubiger

bur(^brungen gerocfen, aU bie ber SBelt^auptftabt, üon ber bie Golfer
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ot)tiebicö fd^on gewohnt waren, @efe|e gU empfangen. 3m SSeraufetfeiit

biefeö 3Sorfprunge§, roeli^en i^r biefe i^re politifd^e ^ebeutung rerlie^,

fonnte bie tömifc^e ©emeinbe eö unternel^men, unb eö ift t^r gelungen,

bie inneren ©egenfäfee, weld^e baö ß^^riftentum beS crften 3al)r^unbert^

beinalje in graei ©onberbefenntniffe auöeinanber gu reiben bro^eten, aU
untergeorbnetc ®efi(^töpun!te untereinanber auögugleii^en, inbem fie i^re

©tiftung auf ^etruö unb ^auluö ^ugleid^ gurüdffü^rte. So fonnte ber

©d^roerpuuft ber religiöfen @ntn)ic!(ung ber 3}Jenfd^()ett t)on Serufalcm auf-

!^om übergeben unb bie ^aiferftabt hk dioüt ber in krümmer gefallenen

^aüiböftabt übernel)men.

20* gür unö ^aben hk ^etruöfagen feine ^eroeiöfraft, unb lüir

fönnen ein fold^ unfid)ereö 33egebni6, wie eö ba§ öon bem Aufenthalte

'^setri in 9^om ift, ni(^t alö einen ^eftanbteil beS ©laubenö anerfennen.

Um fo mel)r aber fdjenfte man in diom biefen Sagen ©lauben. Suftin

ber 9Jlärtt)rer, burd^ fie getöufd^t, raeife bereite um baö ^a\)x 160, bafe

^^etruö in ©egenraart beö ^aiferö S^ero mit bem 3ou^ßi^ßi^ Simon ge=

fämpft i^abe, 'iia^ Simon gum gimmel emporfliegen wollte, aber auf ^etri

@ebet 5ur ©rbe nieberfiel unb ron iljm befiegt rourbe. ^ie cRömer Ratten

ben 3<^ii^^i^ßi^ Simon alö einen @ott üere^rt unb i^m eine Säule auf

ber ^tiberinfel errichtet. So S^ftin, ber erfte 3^1*9^ ^^^ 3lufent^alte^

^etri in 9f^om. Seiber ^aben il)m bie ©elel^rten arg mitgefpielt. 3m
16. Sa^r^unbert tourbe bie t)on i^m befd^riebene Säule aufgefunben; eö

geigte fid^, ba§ fie ni(^t bem 3^^^^^^^ Simon galt, ben bie jubend^rift^

lid^e Sage oon Slfien nad) $Rom oerfegt ^atte, fonbern einem altttalieni=

fd^en @otte Simon, ber mit ^etruö nid^tö gu fd^affen l)at. 2lm ©nbe
beö graeiten ^(iWi^"^^^^^ ergä^lt ber 33if(^of von ^oriutl^ ^ionijfiuS, ha'B

•^etru§ unb ^auluö bie ©emeinbe in 9iom unb in ^orintl) gegrünbet

l^ätten. 2ßie t)iel fein 3^^Ö"^^ 9^^t, geigt ber Umftanb, t^a^ le^tereö ben

Briefen ^auli an bie Äorint^er, worin er fagt: „id^ l^abe eui^ erzeugt"

(für e^riftuö) (1. ^or. 4, 15), „id^ ^aht geprangt, Slpolloö ^at bcgoffen"

(1. £or. 3, 5. 6) unb ]iä) fomit bie ©rünbung ber ©emeinbe gu ^orint^

allein gufi^reibt, gang unb gar wiberfpridöt, obgleid^ eö aud^ in ^orint^

eine jubendiriftli(^e Partei gab, meldte fid^ nad^ ^etruö benannte unb
gegen ^^^auluö allerlei Qntriguen fpielte. 2luö 3uftin bem ^JJlärtrirer §at

3renäu§, 58ifdl)of t)on ^pon (f 202), gefd^öpft, unb ^at fein 3eugni§
feinen felbftftänbigen SBert. ßtemenö üon ^Ilejanbrien, Drigeneö, ^er^

tullian unb anbere fd^reiben bie Sage Dom Slufent^alte ^etri alö eint

X^atfadje o^ne weitere S3ebenfen nad^. SDer ^ird^engefd^id^töfd^reiber ©ufe=

biu§ (t 371) bereid^erte bie Sage mit ber 3ut^at, ha^ ^etruö in ^Jiom

gefreugigt worben fei, unb gwar mit bem Raupte nad^ unten. 3^ länger

nun ber Slbftanb oom ^obe ^etri wirb, um fo me^r roei^ man i:)on bem
li^ärtijrertobe unb 2lufenthalte ^^etri gu ergäl)len, unb je näl)er ein Sdjrift-

fteller bem S^i^olter ^etri fte^t, um fo weniger weife er oon ibm. 3^^^^^=

fallö ein mifelid^eö ©efd^idf. Md^arb Slbalbert Sipfiuö, ^at in feiner 3lb=

banblung. 2)ie Duellen ber röm. ^etruöfage, bie eingaben nad^ge^

wiefen, benen bie ^unbe t)on einem 2lufenthalt ^etri in 3f^om entflammt.

Bie finb bur^auö nur in untergcfd^obenen Sd^riften gu finben nnb er^^
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racifcn bamit hai groeibeutigeit, foöcn^afteu (S^arafter bcö geguerif(^er=

fettö fo entfd^iebcn behaupteten 2Iufent^alteö biefeä Slpoftelö in 'konu

©(^on feit bem fünften ^al^r^unbert thronte bie ^-öronceftatue beö Slpoftelö

^l^etruö im Sltrium feiner ^ofilica unb bot fdjon bamolö i^ren gujs beu

^^cre^renbcn bar, ä^nlic^ bem ehernen ^crfiilee im Tempel ^u Slgrigent,

üon n)el($em (Siccro (In Verrem IV. cap. 94.) ergäl^lt, ha^ bie inbrüu^

ftigen .s^üffe ber iinbäd^tigen -fein ^inn glatt gefd^liffen Ratten. 5laifer

2eo ber 3faurier betrachtete jene gigur alö baö ^auptibol beö ^Ibenb-

lanbeö. „Me Golfer be§ 2lbenb(anbe§/' fd^ricb ^apft ©regor IL im

Sa^re 726 an 2eo, ,,blid'en mit gläubiger ß^rfurd^t .auf S)en, beffen '^ilb

5U ^^erftören ®u Unö pral^lerifd^ anbrol)ft, auf ben 1)1. ^^etruö, raeld^en

alle ^ömgrcirf)c beö Seftenä aU ©Ott auf ©rben bctrad)ten" „9iömifc^e

.^>etruöfagen/' fc^reibt JGipfiuö in feiner Slb^anblung, ^ie 6imonfage,
,,gibt eö nur im befolge römifd)er ©imonfagcn, mio mie üielen (Sd)arf=

finn man auc^ §um 33en)eifc beö (Gegenteils aufgeboten ^at, eö bleibt

bennod^ babei: Memalö ^at bor guB beö Slpoftelfürften ben ^oben ber

eroigen 3tabt betreten. Tlag, man unö in ber .toc^e ©anta ^ubentiana

am (Söquilin hk Statte geigen, mo cinft ^etruö gerool)nt, ober am '^u^c

bcö ^apitols ben Werfer, loo er gefangen gcfeffen, ober gu ©anta ^Jtaria

in ^incoli bie Letten, bie er getragen, ober brausen oor ber $orta ©an
©ebaftiano baö S^ird)lein Dümiiie, quo vadis. mo bem glüd^tling einft

ber §@rr begegnet fein foU, ober gu ©an ^ietro in 3)^ontorio bie ©tätte

ha er gefreugigt warb, ober enbli(^ fein ©rabmal, über raeli^em ber ftol^c

^om oou ©t. ^eter fid^ raölbt: — bie beglaubigte ©efi^id^tc raeife oou

bem Slllem nid^tö. ®cr Slnfprud^ ber ^^öpfte, alö 9cad^folger beö 2lpoftel=

fürften bie Jlird^e ©otteö auf ©rben gu regieren, oerbanft feinen Urfprung

einer großartigen Müge." ®ie ^JJta^nrufe ber @efcbid)te ftören nun freilid)

rocber ben '3^alai "L^ama in ^ibet, nod^ hen SBe^errfdier ber (Gläubigen

mn '^oöporuS in i^rer ^urj^meil, „Unö liältö nod) au§," lautet i^re

^erife. 2llö Xroft, aber nidit als unoerfieglid^en ^roft, Ijaben hk ^uria=

liften jeneö äBort beä ^©rrn mit unmanbelbarer (Geläufigfeit ^m §anb

:

^ie Pforten ber .Rollen) erbe nfie ni(^t überwältige n."

"^ix roollen i^nen nid^t n)iberfpre(^en ; benn fofern mir unter bem Silbe

Don ben „Pforten ber iQölle" bie ^JÖ^ad^t beö geiftlidb unb fittlid^ Söfen
unb Unioa^ren gu oerftel)en berechtigt finb, oermögen mir niä)t ein^ufe^en,

rocld^cö 3ntercffe biefe Pforten ber ^ölle l)abeu follten, ha^ ^^apfttum äu

ftür5en. dloiS) i)at unö -Tiiemanb erflärt, marum bie ^öllifd^en ^JOiäd^tc

gerabe i^re Pforten für fid^ folltcn ftreiteu laffen, anftatt baö felbft ju

tljun. ^ie ^fo^tß» beö „§abeä/' oou benen im ©rnubte^i bie D^tebe ift

unb loeld^e über bie ©emeinbe d^rifti nid^t Ma^t gerointteu follen, finb

ni^t hk Pforten be§ ^eufelöretd^eö, fonbern bie Pforten be§ Xobeöreid^eö.

^aöfelbe mirb oorgeftellt alö ein fefteö ©d^lofe ober (SJefängniö mit ehernen

^^forten, meiere aUeä Srbifd^e in fid^ aufnehmen, um e§ nid^t mieber §erauö=

Sugeben. ©ie bewältigen alles Srbifd^e, b. l). alleä ^rbifd^e verfällt ein^

mal bem ^obe, bem Untergang. Slber bie (5)emetnbe be§ ^(^rrn foll

biefem allgemeinen i^ofe be§ Srbifd^en nid^t verfallen, fie foll nimmermehr
untergeben, benn in i^r malten Gräfte ber ©roigfeit; fie roirb hk geitlidje
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irbtfd^e Trägerin be§ §immeltei(^e§, beö 9^ei(^e§ ©otteö fein, bas in iBwi%^

feit lüäl^rt.

gl* 3^be orbentli^c Söiffenfd^aft oerbannt bie Sluerfennuiu^ bcr

äBißfür. ^ie freinbe ©infid^t, unb roäre fie bem ^n^alte nad) bie befte,

fann ben 3)laugcl ber eigenen ©infid&t niemals er)e|en. 2luf religiöfcm

mk auf jebem aubern ©ebiete ift ballet ^er blofee 2lutoritätSg(aube, ift

ha^ jurare in verba Magistri in et^ifd^er ^infid^t abfniut Derracrfüdö,

unb eö ift nid)tö onberö alö ^/^eraiffenögroang, ber beu 3)knfd^en unfrei

mod^t, raenn man nor allem forbert, man follc an biefen ober jenen 6a6
glauben" bloB auf 'üa^» ^m^ni^ eincö anbern ^in. greilic^ auf ber «Stufe

ber Älinb^eit unb Unmünbigfeit erfennen wix bie 33ere(^tigung eines fold^eu

©laubenö in ^Segug auf religiöfe ^^a^r^eiten gegenüber ben (Sräie^ern an.

3lber ber (^riftli(|e (^rgie^er, menn er anberö feine Stufgabe rid^tig erfaßt

i)ai, voiü bod) ben Söö^i^^Ö ^^^^^^ bringen, ha^ er bie d)riftlid^e 3BaE)rt)eit

mel^r unb mel}r aud^ mit ber SBernunft, mit ^er^ unb ©emüt crfaffe.

^ie römif(^e §ierard)ie iniH aber \)a^ (Gegenteil, fie fud^t baö ^oit auf

ber 8tufe ber Unmünbigfeit gu erhalten, um eö beftänbig gängeln uiib

leiten, um eö be^errfi^en gu fönnen. SBorauf eö bei ber Ci^l)riftlid^feit üor

ollem anfommt, ha§> ift nad) ber ^e^xc ber röniifcf)en S^eologen hie be=

mutige Unterwerfung unter baö unfehlbare Se^ramt. ^ie römifdjc 5lird)e

ift aifo prinsipiell nid^tö anbereö alö bie abfolute ^apft^errfc^af t ; ber

^^^apft ift ber unbefd^ränfte §err über bie ©eifter unb ^er^en, über @e=

Jüiffen unb ^l^ernunft. 3l)m gegenüber mu§ jebe eigene Uebergeugung t)er=

ftummen. ^ei ^Dlenfd^en, in benen bie ^enffraft fo entroidelt ift, ha^ fie

fid) alö äur §errfd^aft berufen erfennt, finbet fid^ ein fteteö 3Biberftreben

gegen alle ^ßiEfür. Xroft unb grieben gibt unö immer nur ein ©laube,

ber un§ befi|t, nid^t hen mx befi^en. @el^en wir barauf an^, bem Streit

äroifd^en überfonnnener Slnmafeung unb nernünftiger ©leid^bered^tigung in^j

5u feinem Sluögangöortc nad^.sufpuren, fo fü^rt bie§ in eine frembartige,

mit ben gerootiuten 3lnfd^auungen in feiner 3Beife ^ufammen^ängenbe @c^

genb. ^e^tli^ üerpflid^tenbe Ji^e^rgefege unb fefte gormetn mit red^tlid^

binbenber 9Jtad^t fennt ha^ Mem ^eftament nid^t. ^ilud^ bie Slpoftel finö

nid^l Ferren beö @(auben§, unb ber Slpoftelname ift nid^t auf Uc Bmölfe
unb auf ^auluö befd^ränft; überall flutet nod) ber freie ©trom begeifterten

^ebenö naä) bem ©runbfa^: wo ber ©eift beö ^errn ift, ha ift grciljeit.

2luö biefer rein religiöfen, gefefeeöfreien ©laubensgemeinbe, roie roir fie

im 3ieuen ^eftamente finben, ift im gortgang ber (Sntroidlung, bie fd^on

frü^ i^ren Slnfang na^m, bie l)ierar(|ifd^e D^iei^töfird^e unb enblic^ ber

furialiftifd^e geiftlid^e Btaat mit bem unfehlbaren, felbft^errlid^en ^^apft an

ber Spi|e Ijeroorgegangen. ^er 6a^, ha^ ber Slpoftcl ^etruS Stifter

be§ röm. 35if^offtu^leö unb ^rimaö ber gefamten ^ird^e fei, rourbe en^
malö burd^ ^to I. alö eigentlii^e ße^re üerfünbet unb im ^a^re 445
öurdj) ein @efe^ ht^ .Mferö ^atentinian III. beftätigt. ^er ©a^: „bie

Bifd)öfe »erhalten fid^ jum ^apft raie bie D^iid^ter ^um ^önig" ftammt,

wie ber ^eutfc^e 3Kerfur oom 12. Tiäx^ 1892 beö näheren ausführt,

aus ber n)ol;l im fed^^ten 3al)r^unbert überarbeiteten Segenbe be§ ^apftecv

©t)lüefter (314—335), ino eö Reifet: 5taifer ^onftantin \)aU am nierten
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Xac^c m<i) feiner ^aufe bet ^ird^c \i\\\) beiu ^33ifcf)of dou 9^om baö ^^rbi=

legium erteilt, ha^ bie 33ifdjöfe beä (STbfreifeö hen römifi^en fo gu i^reiii

Raupte traben, raic atte S^iid^ter hcn .s^aifer. ^urc^ biefe§ 2l(ter rairb in-

beffeii bie ©teUe um nid^tö e^rroürbigcr ; bcnn raie hk qan^e @efd)id)te

üon ber %an^c Mouftautiuö bur$ ©i;lDcfter in 3itom erfunben ift, fo aud)

bae "^sriüitcgiiim, ba§ er am oierten ^ag^c nad) biefcr Xaufe ben römifd)eit

SifdjiJfeii gegeben i)ahcn foU. ^ie i'ej^enbe ©tjtyefters wax meit öerbreitet

unb raurbe aiiä) in hie an^cbltdie Sd^enfung ber Stabt diom unb beö

ttbeiiblänbifd^eu 9ici(^e§ burd) i^onftaiitin au $apft ©ijbefter Derarbeitet.

3lber unfer Bai^ roiirbe weber ^ier noä) anberiDärtö im frül)ern 3Jiittcl=

alter angefül^rt. ß'rft bie ©regorianer, bie greimbe unb ©e^ilfen @regor§

VIL, t)ahzn i^n in i^re 9^ed)töbüd)cr aufgenommen. 80 Öifd^of SSonigo

in fein Xefret: „Sptnefter ert)ielt non Kouftantin" ha^ mit ber eüangeli=

fd)en 2Öa^rI)eit übereiuftimmenbe ^riüileg, baB aße 93ifd)öfe bem römifd^en

unteriüorfen finb, mie alle ^Jiid^ter bem Itaifer." ^er i^arbinal ^euöbebit

aber fd)reibt in feiner (Sanonenfammluni] ba§ ani]cblic^e ^rimlegium wÖxU
lid) au§ ber J^egenbe Sr)lüefterö ah, biö enblid) 2:;^omaö dou ^^quino ba6=

felbe bogmatif(^ üerroertete unb baburd) bie ©ruublage für ein neueö rij=

mifc^cö didd) fc^uf.

22* ,,>Daö römifd)e 33iötum", fd)reibt ^Jiartin !i^utl;er, „l)at bi^

je^t bie anbern mit Madjt, 33etrut] unb Slberglauben übertroffen; hcnn

bie uor taufenb 3al)ren auf bem röntifc^en Stuhle gefeffen, finb fo meit

oou benen, bie nad)fo(genbö barin eruiad^fen, unterfi^ieben, ha^ man ent=

roeber bie jeßigen ober bie alten für römifd^e 33ifd^öfc mn§ üerleugnen."

2öot)( l)ört man ^ic inih ha fpred^en: „^,3Bie '^iele binben fic^ benn uod)

an päpftlid^e (Srlaffe; maruin roitt man henn fo riet '3luf(;ebenQ matten,

öon bem Sammelfurium dou (Sigenbenfeleien imb glüd^enV 53aBt fie

rutjen unb eiufd^lafen!" ©taatöre(^ttic^ ijat bie (^aä)^ ein anbereö :}ln=

fe^en. 3n ben meiften ^^erfaffung^ftaaten ift nur ber, man rergei^e -JJiir

ben Sluöbrud, redj)ta(äubige ^^apiSmuS anerfannt; aufgeflärte 2lnftd)teu,

5U raeld^en iiii) bie )})U\)X'^ai)i ber Mat^olifen befennt, tjaben feine amtlid^e

(S5ü(tig!eit. Sebeö 2lmt bebarf eineö perfönlic^en ^rägerö, meli^er allein

fel)lbar ober unfehlbar fein !ann. ^at man nun ba§) .^e^ramt be^

^^^apfteö für unfet)lbar crflärt, fo l)at man- bamit notiuenbig ben jemeiligen

3tmtötrögcr, ben jeroeiligen ^^apft für unfehlbar erflärt, alfo bod^ Die

perfönlic^e Unfe^lbarfeit beö ^^papfteä befiniert. ^a§ ift fo fonnenflar,

bafe alle ©inmenbungcn bagegen nur eitle ^Bop^iftereien genannt raerben

müßten, ^ie cRe(^täüermel)rnng, mel^o für bie Kird^en auö ber „Slner-

fennung fliegt, i]i übrigens im Sd^iütnben, bie 9te(^t§üerminberung im
Sßad^fen begriffen, fcad) ber ^(^'raei^erifd^en 33unbeöt)erfaffung im 3a^re
1848 lüar bie freie 2luöübung be§ ©otteöbienfteö ben anerfannten
d)riftlidl)en 5lonfeffionen geraä^rleiftet; ber ©d)u| für hie perfönlid^e

©laubenöfrei^eit ober ber Bä)n^ be§ ^l^ereinöred)teö mar nur aud) ge=

n)ä§rleiftet. §ierauö marb gefolgert, ba§ ha^ äußere (Kriterium, auf
weld^eö eö ber Staatöbel)örbe allein anfommen fönne, für hie ^onfeffion
bie ftaatlid^ anerfannte !^ix6)e fei; für bie freie Sfteligiouögenoffenfd^aft

bagegen hie x^atfad^e eineö ftatutarifd^ organifirten '^ereinö. 3ene ^ahe
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eine ftaatöred^tlii^c, biefe eine priöatrcd^tlid^e (>jnmblagc, uub imc^ biefer

ikrfc^iebcn^eit inüjTe 'i)k Be^anbhing eine üerfd&iebeite fein. 2Öir t)erftet)eu

unter (^laubenö= unb ©erciffenöfrei^ett nid)t nur bie grei^eit ber inneru

Ueberjeugung: eine fo magere @en)ä^r(eiftung l)ätte wenig Söert; baö uer=

ftel)t fid^ o^nebieö t)on felbft, bafe fein 3^^i^9 ^^'" ^Dienfi^en §u nötigen

üerntag, etroaö für roa^r gu Italien, n)Q§ er für falf(^ erfannt bat, ober

für falfi^ ctroaö, oou b ffen ^^abrljeit er überzeugt ift. ^ie @croäl}r[ei=

ftung ber (i)lauben§= unb (i*)cn)iffenöfrci^eit bebeutet ein 3)te^rereö: baö

9ic(^t nämlid^, fidj über rcUgiöfc ®inge frei gu äugern, forao^t bie eigenen

©laubenöanfic^tcn §u befcnnen unb für biefelben ^ropaganba ju mad^cn,

alö aud; abiueii^enbe @(aubenöanfid)ten gu befämpfen, fie üU irrtümücj^,

aU vexhcxhliä) ju fc^ilbern. ©ine ^L^erle^ung ber @laubcn5= unb @cn)iffenö=

frei()eit ift es, biefem ^Jiedjt ber freien ^ritif, loenn cö am religiöfen ^^e^

fenntniö ober an Prägern imb ©egenftänben beö 5lultuö geübt loirb,

engere (5d)ran!en 5U ^ie^en, al§> menn 3lnfid)tcn, Hebungen unb ©inrid^t^

ungen üon nid)t rcligiöfer 3latur getabelt ober uerroorfen raerbcn. Wlit

@lauben§= unb ©eroiffenöfrei^eit ift ein befonberer gefegUdier B(!()ul^

gegen ^Infei^tungen ber ^ritif, fei eö 5U @unften eineö ^efenntniffeö,

fei cö 5U (>3unften ber Diteligion überC)aupt, nid)t uerträglicb. 3Benn ein

(Slrafgefe^ -Angriffe auf „bie ^teligion" nerbictet, mä^renb Eingriffe auf

jebe ftaatUc^e unb gcfellfi^aftUd^e ^inrid^tung erlaubt finb, fo ift ba§ ein

Unftnn, ein äöiberfprud), meil man jencö Verbot, will man anberö gered&t

fein, anmenbeu mü^te auf aÜe Se^ren unb ^inridjtungen, meldte irgenb

eine 3fietigionögenoffenfd^aft gu einem i^rer (^(aubenöartüel §u mad^en nä)

beigeben lägt. 3Iuf öffcntUdb anerfanntc ©laubensle^ren unb 5lir(^en

ben <Bä)u^ 5U bef(^rän!en, ge^t ni^t an, baDon rocife bie f(^n)ei§erifd^e

^unbe§üerfaffung x)om ^a\^x 1874 ni(^t^; fie geroäbrleiftet allen S3efennt=

uiffeu hk greiljeit be§ ©laubenö unb, innert ber 3d^ranfen ber Sittlii^^

feit unb öffentlid^en Drbnung, beö feotteöbienfteö. 2lm 14. September

1892 mürbe üon bem in ^ugern tagenben internationalen Slltfatljolüenfongiefe

eine ^^efe betreffenb ben ';)iamen „!atl;olif(^" in folgenbcr gaffung an=

genommen: „Qnbem mir anerfennen, bafe eö in ber römifd^en 5lird^e aud)

beute noc^ ber ©efinnung mä) eine grofee ga^t üon gläubigen ^atl^olifen

giebt, erflären mir jebod^, bafe bem im ratifanifdjen ^on^il gum offiziellen

®ogma erl)obenen unb je|t geltenben ultramontanen 6x)ftem ha^ altfirdb^

lid^e (S^renpräbifat „!ati)olifd^" nid)t gufommt, roeld^eö ben ^efennern beö

allgemeinen d^riftlid^en ©tauben ö ber alten ungeteilten ^ird^e gebüljrt. 3(n

bie ^^roteftanten aller Denominationen ergebt ba^er bie (Sinlabung, nid^t

bem offiziellen (5i;ftem ber römifd)en £ir(^e 'om 9iamen ber fatboUfcben

^ir^e 5U geben unb am allerroenigften tarin allein bie fatbolifc^e ^ird^e

3U fe^en, mä^renb eö meber bie allgemeine iie^re ber alten ^ird^e reprä=

fenticrt, no(^ beren allgemeine d^riftlid)e (Sitte unb 3«^^-" 3(ud; ber fü^nfte

^Jtömling mürbe nid^t magen, hk ^egeid^nungen „römifd^er ^^apft" unb

„fat^olifd^er ^apft" je nac^ ©utbünfen 5U gebrauten.

23, Die 2{ufflärung ^at ^max in bem hinter unö liegenben l^alben

^a^rbunbert ungeheure gortfc^ritte gemad^t, aber ber ©ifer berer, bie ber

5(uf!lärung roiberfte^en, ift burdb biefen ©egenfa^, burc^ bie gortfc^ritte
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ber äöiffcnfd^aft imb biird) bic ^^olitif ber legten Safirgc^nte ebenfalls felir

angefporut. 3iamentlic^ ber le^te llmftanb ^at bcm ftrcuggläubigen 5llert=

faliömuQ üicle ©(erneute auö gebilbeteu Greifen ^ugefü^rt, bte Hun hk

Doit ber ,,£irc^c" üetfüubeteu i^e^ren alä etroaö Uittrennbareö, ©angeö

j^inne^meii roollen. Ob aii4 eine SSerfaffiing baö :}ii($ti(^e üerorbiict, fo

\)ai lie bod) immer einen ©egner in bem ©eiüiffen ^lUeler C;auptfäd)Ii^

beöiüegcn raiber fid), meil biefe bie 31iifl;elluug beö im t^eologifd)en ©ebiete

^>erftedten uermeiben. 2l(Ie§ Stieben üom „©emiffen" unter ben Untere

rcorfenen besifapfteö ^at fofort ein ©nbe, wenn baö perfönlid)e ©emiffen

im 'i^atito a(§ ^^Slmtögetüiffen" baö ©egentl^eit fpric^t. ©tabtpfarrcr

3ol;auneö dikt^ bemcrtt in feiner 6d)rift, Eingriffe auf ben 2lltfa=

t^oliömuö, (jinfidjtUd) be§ feiten^ ber babifd^en 9^egierung eingeführten

Slbftimmungsmobuö : ,3ei ber fluftuierenbeu ^et)ö(!erung ift eine genaue

Statiftif feine leidste Arbeit. Sie mürbe aber baburcb crleid)tert, roenn

W uitramontancn 2lbgeorbneten ben Eintrag fteUcn mürben, ba§ in jeber

(^emetnbe biejenigen 3J^änner, meld)e an bic ^^sapftunfe^lbarfeit glauben,

auf bem ^Jtatbaufe Don einem ba^u ertra gefanbteu Beamten beö 33e3irf5=

amt^ i()ren Flamen einzutragen ()ätten. isorlier müBten bann in jeber

©emeinbe bic uier glud)=Sanoneö beö Datifanifd^en J^on^Kö in beutfd^er

©pra^e angcfi^lagcn unb allgemein befannt gemacht merben, fammt ben

in bie ftaatli^en 9xed)tc cingreifenben unb ben grieben ber ^onfeffion

ftörenber ©pUabuöfä^en unb anberen ©tu{)lfprüd^en. ©ö liefee \i(i) auf

biefem är^ege bie ^a\)i ber Unterm orfeneu in Xeutfd)(anb genau er=

mittcln." ^urd) (^inmifd^en einoö fouüeräneu 5^ird&enl)aupteö in (5taato=

üerfaffungen nötigt mau ^ur grage: au^ mcld^cr (£'rmä(^tigung cö gefd)el)e.

3e genauer biefe grage bi§ auf bic erften ©rünbe jiurüd uerfolgt roirb,

befto mel)r merben bie ^enfenben einfel)en, hai bie ^ä)atUn ber ©(^ein^

grünbe jurüdmeii^en unb ba6 mit it)ncn nmnd^e Verlegenheiten, bic nmn
aK,^u gläubig fd^cute, Dcrf^minbeu. ©in im Saljr 1869 gu Rauben ber

baperifd^en 'Jtcgieruug abgcgebeueö ®utad)ten ber juriftifd^en gafultät ju

^J}^ünd;eu fprid^t fic^ ba^in auö, t^a^ burd) bic ^ogmatifierung ber päpft^

lid^en Unfe^lbarfeit unb ber einfd&lägigen Si)ttabuöfä|e baä aftuelle Ver=

pttniö beö ©taatcö ^ur tatti. Itird^e pringipicll umgeftaltet unb bie be=

fteljenbe (^cfe^gebung begüglid^ ber red^tlid^en (Stellung ber fat^. tirdje

in ^öapern total geänbert merben mü^te, raenn anberö üerlangt mürbe,

bat3 ber Staat in feiner ©efe^gebung unb Vermaltung mit ber !ird)lid^eu

(5Jefe^gebung fid) in (ginflang fe^t, b. l fid^ felbft aufl)ebc unb fid) ber

^ird^e untcrorbnc. ®ie gafultät fc^lief^t i^re ^luöcinanberfe^ungcn mit

ben äBorten: Tlan barf ermartcn, bafe fid^ baö beüorftel^enbc £ongil ber

llebergeugung ni^t uerfd^lieften merbe, bafe ben Uebelftänben, an meldten

bic menfd)lid)e ©efetlfd^aft unbeftreitbar leibet, nid^t burd^ neue SDogmen,
fonbern nur burd^ görberuug magrer :}ieligiofität unb ©ittlid^feit auf
(^runb ber befte^enben Dogmen abgel;olfen merben fönne. „3JJan ^ört

Sroar oft bie Sleufeerung," fd^reibt ix, 3ol). griebr. üon Sd^ulte, „eö fei

unbenfbar, ba6 ber römifc^e ^leruä alle 3}fül)e unb Saften trage, blofe um
3U ^errfd^en. @emiB, e0 gibt Diele ©ciftlid&c, benen eö ©ruft ift mit'

il)rem SSerufe, mel($e für t^a^ Seelenheil i^rcr 3Jiitbrübcr oerantmortlid^
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gu fein glauben, raeld^e auö e^rlii^er ^Ibfid^t fanatifd^ finb, nur in bem
ultramontanen 3Se)en, in ber Unterorbnung unter 33ifd^of unb ^^apft ha^j

^etl erblidfcn. 3luf biefeö ^ecr ber burd^ ©räicl^ung, insbefonbere burc^

jefuitifd^e 2)reffur Su^crläfeigen, burc^ ^^öefd^ränft^eit, Unfä^igfeit felbft=

ftänbigen ^enfenö Sluöge^eid^neten, gerabe be§l)atb Don ber ©rtjaben^eit

be^ geiftli(^en Stanbeö (Erfüllten, richtet fi^ Dürgugöraeifc 'tia^ Slugenmer^

ber (Surie, auf i^m rul)t t)or 3XIIem bic 3)Ja(^t Storno." 3öer ilnbere

glauben mad^eu fann, bafe er üon ©ott unb t)on überirbifdjen fingen

mei)i miffe alö iu, ober gar, ba^ er üou" ©Ott gur §errjd)aft über fie

eingelegt fei, bem mirb eö leidet fein, fie 5U belierrfd^cn. ^a§> -^^rtngip

ber -^Uitorität Ijat ba unb inforoeit einen ©inn, a(ö fid^ in il)m geiftigc

Ueberlegen^eit über eine ber 33eoormunbung bebürftigc ^JJtcngc ocrförpert.

3Bcnn eö fic^ um bic 3Bol)ltl)at beä 5lulturftaateö, um feinen gortbeftanb,

um ^ie ^ieju er^eifd^ten ^cbingungcn l)anbelt, bann Ijat nur bic ®egen=

raart unb bie S^^^i^^Ut, ijahen nur bie mit ber ^^ernunft in ©inflang fte=

^cnöcn ©rforberniffc S^eraeiöfraft. Seim ^^apiömuö ift e§ ber blofee (5)e=

banfc, ber ©ebanfe ber ^nftitution, roeld^cr, t)on ber 2Ötr!lid)feit Idngft

Dcrlaffen, abgetrennt non il)r, bei Stelen no(^ bie ©teile ber 3Birf!i(^feit

einnimmt, ^ic gried)ifd^c SSe^eidinung „fatljolifd!)" Reifet eigentlid)

bem „C^an^en nadj." Sllö dm fatljolifc^c ^leformbemegung faffon

roir nur biejenige auf, tueld^c barauf l;in^ielt, ba§ G^riftcntum nad^ feinem

ganzen nnb unr)erfälfd)ten 2el)rinl)alt unb uad^ feinen urfprünglidjen fird)=

lid^en @runbformen feftju^alten unb anbern Slnfd^auungen gegenüber ^uv

(Geltung 3U bringen.

24* >8on ber üblid) gemorbenen Unterfdjeibung 5raifd)en einem un=

fid)tbaren unb einem fid^tbaren Raupte beö (Einen *ilzihc§) raeife meber bie

^eilige ©{^rift, nod) 'i)k alte d]rifttid)e ^tirdjc etmaö. ^dö 9^eid) ©otteö,

n)ie eö t)on (E^riftuö oerrairflid^t mürbe, ift eine ©emeinfd^aft üon '^er=

foneu, roeld&c burd) bie üon (Eljriftuö au^gcljenbe ©eiftesmirfung in 't)a^

.tinbeöt)erl)ältni§ ^u @ott gebrad^t finb unb burdb biefelbe fortgcljenbe

©eifte^roirfung hm 'IWkn (Sotteö auö pcrfönlic^er greil)eit ^u Dcrroirf;

lid)en ftreben. Sa tuir nun ha^ ©benbilb ©ottcö, nämlid^ ^^ernunft unb

freien SÖillen in uns tragen, fo fönnen mir bemgcmüB ben ^Ii>iilen (^ottc^

nur mittelft ber 'Vernunft unb beä freien ^iUenö, alfo alö ^$erfönlid)feit

i)olI,^iei)en. "^k Urform ber ^irc^e geigt un§ ha^ Silb einer ©emeinbe,

in meld)er alle ©lieber gleid)e 9icd)te unb gteid)c ^flid)ten ^aben; ba§

Dicc^tefubjeft ift hk ©emeinbe, nid^t i^rc Beamten. „Slbcrglaubc,"

fd^roibt 3o^ann ©eorg gorfter, „ift unmöglid) ber 3Beg gur Sal^r^eit unb

fü^rt aud) nid^t nä^er ba§u, alö Unglaube. 3d^ !ann mir nid^tö ©d^red=

lid^ereö benfen, alö hk Slutorität eineö ^Jlenfi^en, ber in einer nät>eren

33e3ie()ung mit unfic^tbaren Gräften fielen milIC unb gleic^mo^l nid)t fte^t),

unb traft biefeä ^^er^ältniffeö über bie Vernunft unb ha^ ©eraiffen ber

^JJtenfcben unumf(^ränft regieren raill." Samit ia^ man ]\6) beö Söirrfalö

ber einanber freu^enben unb burd^bred^enben ©eifteörid^tungen bemugt mirb,

ift freilid^ bie Harmonie nod^ lange nid^t ^ergefteHt; aber eö geroäl)rt bod)

gntereffe unb hehenkt einen 6^ritt auf ber ^a^n <^ur Hlar^eit, ben magren

3uftanb beö "^ilserftänbuiffeö mie beö fittlid^en ^i^^J^^^^^ f^^"^^* B^i^P^^^o^^
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fcnnen git (erneu. ,ßox beni ^atifauuni/' )\naä) 33iämarcf (15. '^Ipril

1875) im preugifd^en §erreu()aufe, „fonnte mau ]iä) uod) ber ^lufd^aming

, ^iuöeben, mie fie bei ber ^erftclluug ber ^^erfaffuug Dorgefi^mebt i)at, bafe

mau bie 3fted^te, bic mau ber fatf)üUf(^eu ^ird)e bemilligte, bem fat^oUfdöeu

^rcu§eu beiüittige. 3e^t liegt ^^i^iia^c, ha^ bies ein Srrtum mar. )h>ix

Sitte fiub iu ber fat^oUfc^eu ^ogmatif ober iu ber fal^olifc^eu guftruftiou

fo raeit üorgef($ritteu, um 511 raiffeu, ha^ für bie tütl)oIifd)c ^ird)e bie

(^emeiube ber preu^ifc^eu Staatsbürger, bie fidj ^ur fatljolifd^eu £ou=

feffiou befeuneu, uid^t e;i:iftirt. ^ie (Sjemeiube ift alleufattö iu jebem i^rer

©lieber immer ber ©leiu in bem ^^^ftafter, iu lueld^em ber ^^riefter fteljt,

aber fie tiat mit bem ^oc^bau ber ^ircfec feiue 3^e^ie()uug uub feine ^I^cr-

biubuug." ^Ic^x alö bic po(itif(^eu geiubfd^afteu uub uattonaleu ©cgeu^

fä^e regiereu bie religiöfeu Sutereffeu bie SBelt. ©o (äuge 'ü}iiIltoueu iu

bem ©lauben feftgc()a(teu merbeu, ha^ i^r eiuigeö i^lüd uic^t üou i^rer

eigenen X^ätigfeit ab()äugig fei, fouberu üou ber 3}iittlcrt§ätigfeit uub bem
^^elieben ber ^ierard^ie, uub fo (äuge fie bie ^ölle me^r fürd)ten alö ba§

6taatögefäugniö, beu Xeufe( me^r a(§ bie ''^oli^ei, wirb bie 3}(ad)t ber

§icrard)ie nic^t genugfam gebrochen fein, also im ber §terar($ie üom
toife( bie dkhc ift,^mirb er uidjt aU ^atcx ber Süge t)cruug(impft.

3ener ÄBa^n, roeli^er bie infolge eincö ^afür()alteu§ gottlid^eu Urfprungö

beaufprud^te Slutorität ©iu^clner gnr M(^teriu über aöa()rl)eit uub Senium,

3^ed)t uub Unred^t, @eie^ unb ©efe^geber ertiebt, ift bie ©runbfrauf^cit

äucö Xeilö ber d()rifteu()cit. 3öo ber ^Kaug eine Slenbcrung iu ber

eigenen 3JJeinuug bewirft, ha erzeugt er 3(ufprüd)e, bie bloß auf @e(egen=

^eit gur @e(tenbma(^uug marteu. 2)ie ()ö(Sfte 3iaugftufe beanfprud^en

diejenigen, üou beneu eö im ^tömifcöen il'atei^iömuö (Pars II, cap.

VII, 2) Reifet, ha\^ fie uii^t nur ©ngel, fonbern ©ötter genannt werben.

.!Qat ein C^ott gefprod&eu, bann b(eibt einem ^JJJenfdjen nid^tö übrig, alö

in fd^meigen unb 5U get)or(^en. „'2öe(c6er 2öeft(äuber," fc^reibt (^)oetlje

im SB eft = i)ftlid^ en ®ioan, „fauu erträglidj finben, ba§ ber Orientale

uid^t allein feinen ^opf neunmal auf bie @rbe ftöfet, fonbern benfelben

fogar megrairft irgenb mo^iu ^u 3^^^ ^i^^^ 3"^^^-" Unterm 19. ^uni

1870 fc^reibt gerbinaub ©regorooiuö in feinen 9t ö m i f d) e u ^a gc b ü c^ ern:

.,,SDer ganatiömuS ift greuäenloä. 2Bir Ijaben ba^ @efü^l ber 3ic^er^eit

oerloren, unb nad^ 18 3al)ren meinet Sebenö iu ^Jiom fülile ic^ m\6) Ijier

frember alä am erften ^age. ^ie Suft ift moralifd) oergiftet, mi(J edelt

t)or bem Slnblid biefeS ©ö^enbilbeö, biefer alten uub neuen 3bole unb
biefcS emigen 3iift^i^^^ö i^oii ^H^, §eud^elei unh fraffeftem Slberglauben.

3dj) fönnte an ber 3Keufd^()eit rergroeifeln, nid^t um ber ^^riefter nnllcn,

bie boc^ i^r ^anbroerf forttreiben muffen, aber megen itirer ^ued^te.'' 3n
il)ren Sd^riftftüden bebieuen iid) unfere germanifi^eu ©egner nic^t beö

beutfd^en Sßorteö i^ e^ er ei, fonbern beö grembroorteö ^ärefie, nid)t De§

beutfd^en Söorteö ghid^, fouberu beö grembmorteö 3Xnat^ema. 'i^ane

feljen uub roiffeu, hai ha^ ftörffte 33iubemittel beö ^:8olfö= unb Staats--

lebenö bie ^f^ationalität unb bie ^I5aterlanb§liebe ift, fo üerfpotten unh be=

fämpfen fie biefe in einer Söeife, baB mir fie mit dkd)t als bie üatcr=

laubälofen ^^ßarteien begeid^nen Sie nennen fid^ mit i'Borliebe „^^olfSpartei,''
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..,^JIattonale/' ,,$atrioteu/' fie pad^ten für i^rc Organe hk dlamcn „^ater=

ianb," ,,^o(!," ,,grei(jcit ;" fie verbrämen i^re 3^^^^' ^^^ einem ^Jlufpul

Don freifiunigen S^laötoörtern, beuen fie bei ber Slii^jfü^ruug ha^ gerabc

©egeuteit üou i^rer SSebeutniig unterlegen. Qu ben in beutfd)er Sprache

<^el)a(tenen ^srebigten fpre($en fie nid^t üou ber U n f e 1^ I b a r ! e i t, foubern

xmx ber Qnf aUibilität be§ ^apfteö. ^ie pftid^ttreuen Staatsbeamten

meinen fie; aber fie fpred^en nur t)on ben !i^i ber alert. 3ebeö frembe

^anb ift i^neu ein ^aterlanb, unb ba§ ^aterlauö ift i^neu eine grembe.

i3ie flagen bie 3\egierung an; aber fie fennen M^ ©trafgefe| unb

fprec^cn bal^er nur üon S3urcau!ratie. Wittes ift biefen ©d^leii^ern

anftänbig, maö i§nen gerabe bient. Sc!ommen fie aber ni(^t, maß fie

motten, fonbern be^anbelt mau fie roie auberc Bürger na(^ ber allgemeinen

Siegel be§ ^ied^tö, bann flagen fie über ^Vergewaltigung unb reiben ibre

©laubigen gegen bie „^anbüögte," mobei fie nic^t unterlaffen, gar erbau^

lidb über ben fonfeffioneÜen griebeu 5U reben unb fi(^ aU beffen §üter

unb 2ßä(^tcr auf5ufpiclen. ßrljebt nmn gegen 33er)d;iebeneö 58ebenfen>

maö fie ba norgeben, fo ift tia^ fittlic^ nur eine neue ^ebrüdung, ein

meitcreö 3^^^^^ ^W"^ ^led^tlofigfeit. ,,iUntermirf ®cine 3>crnunft!" ift

^isorf(^rift ; "oa^ „Sacrifizio doli' intelletto. \)a^ Opfer beö 3ntelleftS/'
Uc ueuefte Sluöleerung be§ ;3nljalte§ ber atteiufeligmad)enben Qbee. gaft

mitt eö fd^cinen, fie fc^ämen ]xä), nerftänblii^ ju fein, ^ie Saat bat

aöur^eln gefd^lagen, benn fie ift aufgegangen. ^rägl)eit uub Unraiffenlieit

brüften fic^ roieber mit bem §eiligenf(^eine. 3inb bod^ bcibe fo bequem.

i^Sel(^er Blinbgläubige nermöcfttc i^ren nereinigten diev^cn 5U miberfte^en,

menn baö SSorbilb üon $^euebift !2abre fie ^u l^erbienftcn ftempelt!

25* SDic Sel)ren ber oatifanifcben ^onftitution : .,Pastor aeteriius"

non ber Unfe^lbarfeit unb bem UniDerfalepiffopat beö römifd^en ^apfteö,

um meldte ber Streit ätnifd^en ber romifd^en unb alt!atl)olifcbeH ^irc^e

entbrannt ift, tragen einen rein gcfdjic^tlidien (E^arafter ; über biefe Set)reu

muB fomit möglict) fein, fic^ ba§ ri^tige Urt^^eil gu bilben mit ben üon

ber (^efd^id^te gebotenen 33iitteln. 3m 3ßiberfpru(^e mit ber bifd^öflid^en

Selbft^errli(^!eit fielet ber Umftanb, bafe für bie '^sfarrgeiftlid)feit ^J^ed^tö=

unfid)erl)eit berrfd^t, ein 3iift«nb, loeld^er ben 33ifd^öfen ju (^ute fommt.

©iefe berufen fid) auf bie fog. Ijl. ^anoneö, auf ^oti^ilienbefd^lüffe unb

päpftlid^e ^norbnungen. p,3lllein roer erflärt fie, unb in meffen Wlaä)t

liegt eö, fie fo ober fo anjumenben, fo ober fo 5U nernad^lägigen? „@ö
ift ungmeifel^aft," fdjreibt ^ut^cr, „meber ber '^^apft, nod^ Sif^of, nod)

einiger 3Kenfd^ l^at ©eraalt, tim Silbe 5u fe|en über einen (S^]^riften=

menfd^en, eö gefd^el;e benn mit feinem äßitten; unb raaö anberö gefdjiebt,

ha^ gefd^ie^t auö einem tijrannifd^en ©cifte, 5iud^ ift Memanb oerbunben

an ber Sa^ung beö ^^apfteö; man barf ii^n auä) nic^t ^ören, alö roenn

er baö ©oangetium unb ß^riftentum lehret." deiner ber bie ^Ver^ältniffe

fennt, rairb burc^ ben Dorgetragenen Sd)ilb ber ,,33erantraortung üor ©ott"

n^ täufd^en laffen. 3Jiit ber -Hangorbnung ber ©eiftlid^en ^atte fid^ ber

ariftofratifd^e ^o^^w^i^t wnter fie eingefd^lid^en. ®ie 2lu§fi(^t auf 'i^er^

antraortung beirrt feinen ^ifd^of; bie Sf^efte ron :Hed^ten, raeld^e baö Eon^il

von xrient ber ^^farrgeiftUd^feit gufic^ert, finb l)erabgcraürbigt ^ur ^otte
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cineö auf äöol^ber^alten ^iu ülngefteHteu, auf ©nahe unb Ungnabe 3lu=

gciüiefenen. ^,©inb bie 3)?änner aud^ Slpoftel be§ griebettö, raeld^e, ftatt

fclber eingutcufen, ober, raenn cö benn fein muB, üom ^apft bie §rlaub=

niä ^iefür gu erbitten, lieber ^unbertc oon ©eelforgerftellen erlebigt

laffen? SDaö ^on^il beftimmt, ha^ jebe erlebigte ^farrfteüe binnen brei,

auöna^möraeife binnen fe($§ ^DJonaten mit einem ^^^farrer befe^t werben

muffe, ^ie SSifd^ofe t)anbeln, alö ob eö feine fold^e ^eftimmung gäbe:

ein ftänbiger SSerroefer tljut'ö aud^. ^aä) ben ,,oiganifd)en 3lrtifeln" mirb

in granfreid^ bie ©igenfd^aft eine§ ^farrerö nur hen (£ur6'ö, nid^t aber

ben übrigen guerfannt: bie le^teren entbehren ben ^Sifd^öfen gegenüber

aller ©id)er^eit unb Selbftänbigfeit. D^ne '^^rojefe unb '^erteibigung

fönnen fie, mic 3Jtonfeigneur eä in feinem ©eroiffen für red)t erad^tet/'

üerfe^t unb abgefegt merben. ©ie §ütföpfarrer fe^en fid^ alö -JJJenfd^en

geringerer Sorte bet)anbelt; fie finb benn aud^ üon gur^t erfüllt, ba ]k

ftetö in ©efabr ber ©ntlaffung fd^meben. gür fie ift 2lmtöentlaffung unb

(Slenb gleid^bebeutenb. ^er Slrbeiter finbet anberömo Slrbeit unb ferot;

ber franjöfifcbe $riefter barf nid^t o^nc ©rlaubniö feines 'Sifd^ofö in einem

anbern ©prengel 3}?effe lefen. Ueber nier^unbert (Beiftlicfte (2lltg. Qtq. 25
gtbruar 1873) näl)ren \i^ gegenwärtig in $ariö ale Neuner, ^öebiente

unb Dmnibu§fül)rer. '^ereinjelten 2luflel)nungen an^ ben 3^eil)en ge^^

n)öl)nlidöer Pfarrer gegen ha^ ^^reiben ber l)errfd)enben ^irc^cnpartei ift

^ic Seit nid^t günftig. Staatlii^erfeitö mürben fol(^e ©eiftlid^e unbequem

;

fie mürben ilire '^frünbe üerroirfen, menn fie im gegebenen gaüe i^rem

©emiffen folgten. 3J(an überfieljt, baB jeber 'Dienfd^ einen ^iücl^alt braud)t

unb, üon einer Seite ^urücfgeroiefen, ilm oft auf ber entgegengefe^tcn Seite

fud)t. "äh einige ^^rofefforen ber llnioerfität 33onn fid^ weigerten, bie

J^e^re oon ber päpftlid^en Unfeljlbarfeit alö eine alte fatl)olifd^e Se^rc

an^uerfennen, oerlangte ^crr 3)ield^erc. oon ber Staatäbel)örbe, hai iic

bie 33etreffenben o^ne weiteres abfege, .öaben fie fein (Sinfommen meljr,

fo modjtc ber @ebanfe fein, bann werben fie M) befinuen unb fi(^ unter=

werfen. 2luf baö ©lau ben fommt es weniger an. 2)ie !urialiftifd)e

Kanjileifprad^e bebient fid^ ftets bes 2(uöbrudeS „unterwerfen," roa^

fo üiel l;ei6t als : etwas zugeben, was ber Ueberjeugung unb bem ©ewiffen

wiberfprid^t. iH'ur fo lägt fid^ bie Unterwerfung oieler ©eiftlid^en er=

flären, oon benen eS befannt ift, öafe fie ben ©laubenSartüel ron ber

Unfc^lbarfeit ber $äpfte fcineSwegS glauben. (Ss ftanb thcn binter

biefen Ferren bie brot)enbc ©ewalt. ^i^rotloS unb obbai^los werben ift

ein fd)limmes ^ing, unb ^um ^JD?artr)rium füt^lt nid^t 3eber bie ^raft in

\i^, 'Ison ©egneru, bie am ^iertifc^ unb bei i>erfammlungen über bie

Pfaffen 2C loSjie^en unh bann ru^ig grau unb £inber ben Unterworfeneu
bes ^^atifaniSmus jur ^Bearbeitung überlaffcu, l)at bie §ierard)ie, wenn
es fid) um ^aufenbe l)anbelt, nidi)ts in fürd)ten.

26* (Sine eigentümlid^e Stellung na^m ber fölner (^rgbifc^of ^aul
Subolf 3)ieldjers auf bem üatifanifd^en ^ongil ein, wo er buri^ fein galten
gur Dppofition bie UnfeljlbarfeitSpartei fe^r enttäufd^te. ^:}:sius IX., weld^er

bisl)er in i^m ein gefügiges äöerfgeug gefe^en, nannte il)n im Ijöc^ften

3orn in einem ©efprä(|e mit ^^einer einen 3gnoranten. ^JJJannbaft unb
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muftergültig entfc^iebeu erflarte nä) 3}k($cr§, mit bem ^emerfcu, bafe er

für eine 2!Iilliou Seeleu fpred^e, gegen bie in 9?om l)errf($enbe 3^«=

tralifation unb für eine SDegentralifation. (5r unterzeichnete beu ^roteft

gegen bie ©cfd^äftöorbnung beä Datifanif($en S^on^il^ cbenfo raie hk ^lkr=

rca]f)rung gegen bie raeber nötige noc^ nü^Hij^e ©rftärung ber Unfe^lbarfeit

unb raarnte auöbrücflic^ nor benjcnigen, „welche ba§ ^ongil benu^en, nii^t

um ben bringenben ^ebürfniffen ber ^^riftenl^eit abgul^elfen, nid^t um bie

gcinbe ber ^ird^e, fonbern um bie SSrüber ^u befiegcn, unb raetd^e,

Sd)ulmeinungen bie Sicgeöpalme erringenb, ber ^irdöe ben fd^raerften

Sd^abcn zufügen merben." Qn ber üorbereitenben 2lbftimmung ftimmte

er nur bcbingt (iuxta modum) für bie Unfel)IbQrfeit, ber entf(^eibenben

3lbftinnnung am 1 8. Quli ging er überhaupt auö bem 3Bege. Sntereffant

ift no(^ eine diche, meldte ber (Srgbifd)of auf bem üatifanifc^en .^onjit

über bie ^^sfarrfbd^innen gcliolteu bot. ^er 33ifd^of ^JDiartin üon ^aberborn,

weldjer gu ben fomifd^en ©rfd^einungeu beö i^'ongilö gehört, ^atte nämlid^

beantragt, ben Pfarrern ha§) .galten t)on S^ö(^innen unb baö Xragen üou

Drbenö3ei($en 5U verbieten, il^nen bafür — unb baburd^ meinte 2JJortin

namentlich, proteftantifd^en ^fanern ben Uebertritt gur römifc^en ^ird^e

it)cfenlli(^ gu erleid^tcrn — ia§> fragen von 33ärten gu geftatten. ©r^bi-

fd)of ^JJield^crö ergriff ha^ äßort ^ur ^öc^innenfragc, inbem er meinte, er

muffe entf(Rieben bagegcn crflären, ha^ an ©teile ber ^ödöinnen Saien-

brüber eingefül)rt mürben
;

freilii^ märe eö bcffcr, menn bie £öd)innen be=

feitigt merben fönntcn, ba eö aber faum möglid) fei, folle man menigfienö

barauf bringen, ha^ biefelben 50 ober mcnigftenö 40 Saläre alt fein müßten.

3luö berfelben ®i|ung i)i nod^ eine -^cbc be^ S?ifd)ofö 2)infel t)on 2lugö=

bürg 5U ermähnen, raeldjer grotfi^en einem engeren unb weiteren ^onfu-

binat unterfd^ieb unb baö legterc fogar Dertcibigte, benn fonft „fönne

man nic^t burdjfommcn." 3)?an foUte benfen, ha^ ein ©rgbifc^of, in beffen

^ibjefe bie ©ittlicbfcit ber ^riefter gu ^^tbenfen 2lnla6 gab, unb welcher

felbft ein öcgner beö Unfe^lbarfeitöbogmaö mar, fittenftrenge ^riefter unb

^^>rofcfforen befonberö l)od)l)alten unb nid^t feine ^anb „^m Sefiegung ber

Vorüber" bieten mürbe. 3lber gerabc 3}lclc^erö l^at ftd^ am meiften in ber

Verfolgung ber älnljänger b er alten ^ir^cnle^re ^eroorget^an. @ö ift

eine alte ferfa^rung, baf^ Seilte, meldte i^re Uebergeugung geopfert l^aben,

befto rüdfid^tölofer gegen i^re früheren ©efinnung^genoffen norge^en. Sie

fjabm eben baö boppelte 'i^ebürfniö, i^r ©emiffen gu übertönen unb burd^

cr^öl)te ^ienftbefliffen^eit il^ren Dber^crrn gu nerföljnen. 2lm 21. Quli

1870 mar 3}ield)erö oom natüanifi^en ^'on§il m^ ^öln gurücfgefe^rt,

bereite am 24. ^uli nerfünbete er ha§> neue ®ogma oon ber Mangel unb

neranlafete in gulba einen Hirtenbrief ber beutfd^eu ^ifd^öfe beö S^^i^altö,

ha^ „nad^ ben ä^orfd^riften ber Tloxai unb beö fanonifi^en Died^teö" gegen

foldie üorgegangen merben follte, meldte no($ in ber Dppofition gegen W
ilouäil§befd^lüffe beharren mürben. (So mar ber päpftlidöe ©tellt)ertreter

auf bem er^bifc^öflii^en Stuhle §u ^öln, 3Jied^lerö, meld^er feinem alten

greuntie, bem ^^rofeffor griebrid^ ^j}lid^eli§ bie fd^limme £e^erei non bem
j, eigen en ©emiffen" öor^ielt, aU biefer i^m erklärte, f e i n ©eroiffen ^inbere

i^n, fid^ ben neuen Seigren beö ^^sapfteS gu unterroerfen. ,/(Wdi bem G)e=
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lüiffen/' enti^egnetc bcr braüc 91ömer, „baifft ^u mir bei einem fat^otifd&cn

^^riefter uic^t fommen!" (Sin foli^er i)at nämlic^ tro^ bcr unfterbUd^en

©eele ha^^ ©eraiffen aufeer fi(^, guerft im ©eneratoifariat, bann im bi-

fd^öfti($en ©tn^lc unb 5ule|t im Zapfte, raeld^er in bcn einzelnen ©itten^

Iei)ren unfehlbar ift, ber ^cquemli^Mt falber jebod^ ben ganzen Sitten^

cobej: be§ Sllp^onö oon Siguori in cumulo, raic man fagt, fo im ^anfen

uubejel)en approbiert l^at. ^ie Berufung auf tia^ ©ittengefe^ im eigenen

(S^eraiffen ift für ba§ O^r ber 9^ömifc^en, ma<o man l)0(^mütigen, aße 3Ui=

torität gerftörenben ©ubjeftiriömuö nennt.

21* ®er ^^apiömuö ift für ben untert!)änigen (Sinsetnen, mie für

ein untf)ertänigeö 33ol! hk ©flaoerei ber eeele unter bem 3od^ eineö un-

um|c!)ränften SSillenö, beffen 3Iutorität raeber 3lu§nal)me noc^ ^Beurteilung

guläfet. ,,Unö ift/' üerfic^ert ^öüinger, ,,bie fat^olifc^c üixd)e feineötoegö

ibentifd^ mit bem "^^apiömuö, unb fo finb mir, ungead)tet ber äußern fir^=

lid^en 63emcinfd)aft, bodb innerUc^ unb tief gefd^ieben t)on benen, beren

*tird^lid)eö ^heal ein uniDerfaleö, t)on einem einsigen 3)ionarc^cn geiftli(ft

unb wo möglicb aii6) Iciblid) be^crrf($teä '^eid) ift, ein diciii) be§ 3"^o"9^^

unb beö ©rudeö, in meld^em bie ©taatSgcraalt ben 3:rägern bcr ^ird)en-

geraalt i^ren Ülrm jur 9iiebert)altung unb (Srftidung jeber üon bicfer mi§=

billigten S^iegung leiöt." Sie ©tärfe einer (^kroalt raie bie päpftUi^e,

rul^t bo($ 5ule^t gan^ auf ber üorgefafetcn 3}ieinung einer größeren ^Dicngc

üon "üJienfd^en; nur fo lange biefe S^^tO^^^offen t)on i^rer ^Jied)tmäBig!eit

überzeugt finb unb nid&tö anbereö raiffen, alö baß i^r ©cbraud^ auf böberem

Söitten beruhe, Dermag fie fi^ noc^ 5U be()aupten. Söa§ bie ^JÖla(^teriüeiter=

ungömittet beö ^apftfpftcmö angebt, fo ift baö ^auptfädjli^fte bie i>er=

lüirrung zugehöriger ©emüter. 3ft ^^ gelungen, einer ja^lreicöen ©emeinbe

aU eine Bad)e beö ©laubenö einzuprägen, ha^ ber ^apft an 0)otte§

6tatt fei, unb baß ber Staat ilim gu gel)or(ien babc, fo vermögen bie

etaatögeraalten baroiber niditö unb muffen e§ gef(^el;en laffen, roeun fie

von ^JJiajoritäten i^rer Staat§angel)örigcn gezwungen werben, bem ^^apfte

unb feinen ©etreuen zu Söillen fein. 3m brcizet)nten unb üierze^nten

Saljrbunbert ^atte eben faft 3üemanb in ^'uropa eine Kenntnis, faft dtie-

manb eine '^linung t)on bem raaliren etaub ber Büä)c; faft S^iemanb

wußte zu unterfc^eiben z^oifc^en ben urfprünglid^en 5lernen be^ römifc^en

^srinmtä unb jener foloffalen 3}ionard)ie, n)cl(^e je|t vox ben getäufc^ten

3lugcn ber ^D^enf^en aU ein an^ einem göttli(|en (^uffe ^erüorgegangcneö

äBer! e^rfurd^tgebietcnb baftanb. ^en ©ebanfen, baß ^ier neben ber ©unft
ber llmftänbe uielfai^e gälf(jungen unb (Srbid^tungen mitgewtrft, würben
bie allermeiften wie eine ©otteöläfterung z»i*ü(fgewiefen l)aben. ©ie grollten

bem (^ebraudjc, aber fie tafteten ben ^efi^ftanb felber, in wel(Jem bie

^^äpfte fic^ befanben, ni($t an; unb ber (S^e^orfam war immer no($ mel)r

ein williger, alö ein erzwungener, ©rft mit bem 33eginn be§ fünfzel^nten

3a^rl)uubert unb nad^ bem Eintritt ber ^iri^enfpaltung begann bie )8cx^

gleid)ung beö je^igen guftanbeö unb 9ied)teö mit ben alten Honzilicnbc=

fd)lü)|en einigen SBenigen, wie ^eter b'StiHt), 3ol). ©e'rfon, ^arbinol
3abaretta, bie 2lugen gu öffnen. 6ie fa^en, ha^ eine ungeheure llmgc=

ftaltuug unb ^I^erfe^rung in ber SJlitte liegen muffe; aber wie unb wann
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fic fid^ DoUgOöen i^aht, blieb i^nen Derborgcn. ocit bem 3a^r llSoraurbe

bie Slnfid^t ber alten l^ixä)c t)on bem ^erfa^ren gegen 3luberög(äubige

uerbrängt unb ber ©runbfa^ l^errfc^enb, ha% jebc Ibraeid^ung ron ber

Se^re ber ^irc^c unb jebe ^ilufle^nung gegen eine ftrd^lid^c ©a|ung mit

bem ^obe, unb ^max in gef^ärfter SBcife, burd^ baö geuer gu bcftrafen

fei. Db jemanb üöttig öom ©tauben abfiet, ober ob er in einem uittcr:^

georbneten ^^^unfte abroid^, n)ar gteid^; jeneö unb biefcö ^iefe ^e^erei unb

mürbe atö tobeöroürbigeö '^serbre^eu be^anbett. ?)ie ^nitiatioe ]omof)( alö

bie fo(gerid)tige ^urd^füfirung biefer @runbfä|e ift hm ^äpften allein ^\ü

^ufd^reiben; bie ^itteratur jener 3cit ^at ui(^t üorgearbeitct. (Srft fpäter,

at§ ha^ ^erfatiren fd)on geregelt unb an Dielen Orten burd)gefü^rt mar,

befi^äftigte ^iä) bie ©^olafti! bamit, bie ©rünbc bafür gu fuc^en unb e^

^n Dcrteibigen. '^om 3al)r 1200 unb 1500 läuft bie lange 'Jteil)e ber

an $ärte unb ©raufamfeit immer ^une^menben päpftli(^eu 33erorbnungen

über bie ^nquifition unb baö, maö gum ^I^erfaliren gegen ^e^erei geljört,

oljne Unterbred^en fort, (^ö ift eine @efe|gcbuug oon einem einbcitlic^en

©eifte; jeber folgeube ^apft beftätigt unb erftärt bie 2luorbnuugen feiner

^^orgänger unb baut auf iljrer ©runblage meiter. ^Xlleö ift nur 3)Uttcl

5U bem einen ^kk völliger Sluörottung jeber ©laubenöabmcid^ung. Unb
cö mährte nid^t lauge, biö man bäl)in fam, eo alö ©ruubfa^ auöjufprec^en

:

oor bem neuen ©laubenötribunal fei au^ fc^on ber bloße (^cöant'e, ber

]iä) noä) burc^ fein äufeerlic^eö 3^^<^^" verraten babe, ftrafbar. ^a^
^}}kcbtn)ort ber ^^äpfte unb ber )IBat)u, ha^ fie anä) in allen burcl) bie

^Ukrimen ber M oral ju cutfd^etbenben gragen unfeljlbar feien, bemirt'tc,

t)a^ ]i^ bie abenblänbif(|)e '^elt fi^meigenb ben (i)efefeeö!obev ber Qnqui-

fition aufbrängen liefe.

28* SBenn ber ^iftorifer über religiöfe grageu urteilt/ foH er nä)

and^ mit bem nötigen t^eologifi^cn D^üftjeuge üorfe^en, bamit er iiid^t

urteile, mit ber 33linbe t)on bcn garben. '^n ber Xijeorie bilbet bie

(^Uaubenöfreibeit einen Seftanbteil ber ^enffreil^eit im roeiteftcn Sinne

beö Sorteö. ^ie ^^^rajiö ift freilidb geneigter, beibe ^u trennen, meil in

hm Singen ^Sieler ber @laube me^r Xi^at alö ©mpfinbung unb ©ebanf

e

ift unb baljer jebe 3lbmeid^ung t)on ber befteljenben Sa|uug c^er für ein

tbätlic^eö ^erbred^en gilt, al§ für eine ätngelegen^cit beö innern ^;U^uxfd^en,

über bie fein anberer ^iid^ter ift, benn bie ©ottbeit felbit. „Unmiffenljeit

unb §0($mut," fcl)reibt ®r. 3ol^. griebrid^ in feinem S^agebud^ mäbrenb

beö üatifanif(^en ^ongilö, „finb in :}^om unzertrennliche ©enoffen befonberö

ber (.^eiftlicl)eu, unb raenn einer in bie ^rälatur unb ^u irgenb einem

roten ober oioletten gcfeen gelangt ift, bann glaubt er fd)on über ^illleö

abfpred&en unb bominiren gu fönnen." 6o lange freili(^ niemanbem 5U=

genuitet mirb, bie Xiaratrtiger nad^ einem anbern alö nad) bem allgemeinen

menf(^lid^en §Jtafeftabe ^u beurteilen, fann i^r ^Ijun ber iscrgeffen^eit über=

geben bleiben; eö erregt faum gröfeereö ^^itereffe, alö etma dn ^nnaftie^

med)fel in ber ^Jlongolei. Stit puö IX. nid^t nur fid^ felbft, fonbern

aud) ade feine ^^orgänger für unfehlbar erflärt l)at, ift bie ^a(i)c anberä

geworben, ^max geftanb er am 15. 3uli 1870 baö ^I)efret noc^ nid^t

gelcfen §u Ijaben, üon bcffen Slnna^me brei ^age fpäter \)a^ Seelenheil ber
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3)Jenfd^en ob^angen foll. ©er 33ibliot^efar beä t)ati!anif(Jen ^Itd&ioö,

5lu9uftin Xijeiim, rourbc abgefegt, raeil er einigen ^ifc^öfen ber Dppo=

fition bie ©efd^äftöorbung beö ßon^its von Orient gegeigt ^atte. 3m
4, Kapitel ber üatifanifd^en ^onftitution ^ci^t eö : „3Bir le|ren mit SiIIi=

gnng bcö ^l. ^ongilä unb erflären e§ a(ö einen üon ©Ott geoffenbarten

©lanbenöfa^, ba6 ber römifd^e $apft jene Unfe^lbarfeit befi^t, mit raeld^er

ber göttlidje ©rlöfer feine £ird)e in ßntfd^eibung einer ben ©tauben ober

bie ©itten betreffenben Se^rc auögeftattet roiffen rcollte, unb ba^er bic

©ntfc^eibungen beö römifc^en ^apfteö au § fic^ fclbft, ni$t aber burd^

3uftimmung ber ^ird^c, unabänberli($ finb. ^ier fommt oorerft bie

grage in ^^etrad^t: „gSBer (e^rt unb er!(ärt?" Slntroort: Söir. äßer ift

unter biefem „2Bir" oerftanben? Slnlroort: ®er ^apft. ©aö „Sir" ift

eine ^iebeform ber ^öftid^feit ober 3J?aieftät, fte^t für „3^", unb unter

biefem Sd; ift puö IX. gemeint, fcine^mcgö baö ^on^il. ©ie Sßorte

ber tonftitution moUen bemnad^ befagen: ,,3^, pu§ IX., le^re unb er=

Härc, bafe 3<$ perfönlid^, 3<i «w^ ^J^'i^ ^^^^^^, «^fo aud^ o^ne 3uftimmung

ber ©efammtürd^e, unfehlbar bin. SBeil 3^ unfehlbar bin, perföntid^,

nttd^ eigenem ^opf, aiiö Mix felber, fo ^ätte 3d) ber Swft^w^^^wnG ^^^

^on^ilö, ber 33ifd[)öfe nid^t beburft; 3<^ pobc fie aber gu einer ^erfamm-^

lung nadö 'Jiom berufen, bamit fie 3« fogen unb fid^ mir unterwerfen

um bur(^ i^re 3^fogung ^J)ieinen eigenen Sd^lufena^men ben Slnfd^ein

cineö allgemeinen ^ongitö ^u geben." Die üatifani f(5en ©d)lu6nat)meu

finb ^apftbefdtilüffe unb raeiter nid^tö. $Der ^apft foII, raenn er ex cathe-

dra emfd^eibet, „üermöge beö göttlidf)en, im ^l. ^etruö t^m oer^eifeene«

SSeiftanbeö, jene Unfeljlbarfeit befi^en, mit roelc^er ber göttlidje ©rlöfcr

feine Äird^c hei ©ntf(^eibung einer ben ©tauben ober hie ©itten betreffen;

ben 2e^xe auögeftattet miffen raoQtc." ^,Sen ^at alfo mä) biefem Defrete

felbft ber §eilanb mit ber Unfet)(bar!eit auögeftattet rciffen motten? Die

^trd^e, antwortet baö Defret. ^,3So§u i)at (Et fie mit ber Unfe^tbarfeit

auöftatten motten? 3"^ „©ntfd^eibung einer ben ©tauben unb bie «Sitten

betreffenben ße^re." 9iun, bann ift für S^bcn, bie ©ad^e entfd^ieben.

(£^riftu§ l^at feine ^ird^e, nid^t ober ben t)l. ^^^etruö ober gar burd^ i^n

ttud^ ben ^^apft mit ber Unfe^lbarfeit auögeftattet, bic ^irdbe, nid^t aber

ben \)i. ^etruö ober gar ber ^^apft l^at @ntfd)eibungen über ©tauben unb 6itten

ju geben. Der göttliche 33ciftanb, raeldber bcm ^etru§ üer^eifeen mürbe,

fanu bemnad) an^ nid^t bic Unfel)lbarfeit in ©(auben§entf(^eibungen,

fonbern mu§ ttma^ anbereö fein unb ju einem anberen ^wede gegeben

roorben fein. 9Jun ge^t baö S^tumpffonjit ^er unb überträgt bcm ^apft

„i c n e Ünfe^lbarfeit, mit meld^er ber ^cilanb feine R\xä)e auögeftattct

wiffen raoüte." g3Bot)er ^at eö benu baö 9^ed^t, ben Söitten beö ^ci-

lanbeö abäuänbern, ben ^^apft an bic 6tettc ber ^iri^c gu fe|en unb nod6

ba^u biefc üom ^apfte gegenüber munbtobt ju mad&en? Denn baö Reifet

wenn baö Defret fagt: „bie ©ntfd^cibungcn beö römif($en ^apfteö finb

an^ ficb felbft, nid)t aber erft burd) bie 3wftimmnng ber ilird^e unab=

ttnberiid^." Der '^apft ift alfo jc^t bie Siixä)c unb übt i^re gunftion aus;

fie ift unfel)lbar nacl) bem Sßitten beö ^eilanbeö, fie ift eö aber nid^t nadö

iem äßitten bes t)atifanif(^en Siumpffon^ilö, fonbern ber ^apft. Wilit foldbeu
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^orl^citen ^at man bte fog. gattifauifd^e Sc^re „auö ber ilirc^e für immer

l^inauögefc^afft" : bafe ,,ber göttlid^e ^eilanb mit ber Unfe^tbarfeit bei

^ntfd^eibung einer ben Glauben ober bie «Sitten betreffenben Se^re feine

^iri^e (nid^t ben ^apft) auögeftattct raiffeu roollte," raeld^e Öe^re baö

Sflumpffongit felbft aU rid^tig gugeben mufe uub äugibt! ^ie lateinifd^en

5lunbgebungen Seo'ö XIIL unb feineö Vorgängers in „Ba6)en beö @(au=

benö unb ber Sitten überfteigen, 3)leineö 33ebanfcuö ha^ gebü^renbe Mab
ber ©ebulb eineö ß^riftenmenf(Jen. ©elbft angenommen, 'tia^ bie non

gad^blättern gegebene Üeberie^ung fid^ eines nid^t minbcrn ©rabeö oon

Unfeblbarfeit erfreuen, aU ber mangels eineö pontififalen 3lmtöblatteö be=

gilglid^ feiner ^lut^entigitöt immer etvoa^ anfechtbare Originaltext, fo ift

bod^ äu erwägen, bafe ber l^eutige ^ulturd^rift benn bod^ nod^ anberes ju

üoßbringen ^at, alö ber Verbauung geifttid^cr ©peife ob§uUegen.

29» ^Me bereits gezeigt mürbe unb no(^ ferner gegeigt werben fott,

ift an Verftofe gegen bie ^enfgefe^e fenngeid^nenb für ben ^n^alt bcö

llnfe^(bar!eitöbe!reteS. ^enn ^iuö IX. fpradb: „äßir lehren unb erflären

mit Billigung beö tongitö/' fo entfielt bie gragc, in roeld^em Sinn biefe

guftimmung ber Vifd^öfe aufgufäffen fei. ^a§ Slbftimmen an einem fog.

allgemeinen ^ongil fe^t an fid^ fcbon oorauö, hak ber ^^apft allein, Don

fi(^ aus, nid^t entfd^eiben föune, fonbcrn bie Vifi^öfc nnb ber ^apft mit=

cinanber eö fönnen. ^ie Vif(^öfe Ratten am Vatifanum nur bann ein

9^c($t, über bie grage t)on ber päpftU^en Unfe^lbarfcit abguftimmen unb

§u entf^eiben, menn ber ^apft nid^t unfehlbar ift; mar er t)or bem ^on=

äil nic^t unfehlbar, fo mar nie ein ^apft unfel)lbar, unb fonnten fie ^iuä

ben IX. nid^t unfehlbar mai^en. 9^un behaupten hk ^^apftgläubigen:

„®er ^apft ift unfehlbar." @ut fo; bann ift jeber bisherige ^^apft un-

fe^lbar gemefen, unb mirb jeber folgenbe unfehlbar fein. „Unfe(;lbar!eit"

Hingt etmaö weniger brummig a(ö „Unt)erbefferlid)fcit." 3ßenn ber ^apfi

unfehlbar ift, fo ^at nur er unfehlbar entfd^eiben fönnen, ta^ feine Un=

fe^lbarfeit eine Ö)laubenö(c(jre fei. ^ie Vifd^öfe Ratten fein (^ntfi^eibungö^

re^t, fonbern ber fd^on unfehlbare ^^apft allein; unb e§ mar bie 3^=

ftimmung ber Tle\)x^ü\)l ber Vifd)öfe ein (eereö ^afagen, eine mittenlofe

Unterwerfung unb weiter ni(^ts. ^em infolge fann ber ^apft, wenn er

unfehlbar ift, fid) an bie Vifd)öfc fe^ren ober aud^ nid)t, wie eö i^nt ht^

Hebt; ob fie gegen feine 3}Zeinung unb gegen feinen ^Bitten ftimmen unb

fid^ i^m wiberfe^en, an bem liegt rein ni^ts. dli^t o^ne etweld^e ^meu
beutigfeit wirb t)on Qnfallibtlifteu beljauptet, bie perfönlid^e Unfel^tbar^

feit beö ^apftes e^iftiere nid^t, fei ein Unbing. ^aö ift DoIIfommen

rid)tig; aber fo bürfen bie „9fie(^tgläubigen" unter ben Vatifanern nid^t

glauben, ^ie nid^t^perfijnli^e Unfe^lbarfeit (j^apft mit ber Itird^e

oereinigt) war fd;on feit längerer Qät im Slbenblanbe angenommen. ®aö
aber war ber ultramontanen $artei nid^t l)inreid)enb ; fie woHte baö „Sine

bonsensu Ecclesiae'^ burd^fe^en unb ^at eö burd^gefe^t. ^6) fpred^e

felbftuerftänblid^ oon ber perfönlicl)en Unfcl)lbarfeit in gragen, wo ber

^aT(>]i ni(^t alö ^rit)atnmnn ^anbelt unb rebet, fonbern wo ber ^apft alö

fold^er rebet unb l^anbelte. (5r brc^ud^t je^t feine Jlonäilien ju befragen;

nad) ber neueren ^beorie finb unb waren j^on^ilien überflüffig. Mit fei-
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ncm Uiife^(bar!eitö=®ogma 6at ha^ vatxtani)ä)t ^ongit erflärt: eö unb

aüc früheren Äou.^ilien ^aben feine eigene 3lutorität, neben bem Urteil

be§ ^apfteö, gcl^abt; eine fold^e ^erfammlung fei (ebiglid^ eine geiertid^=

feit, um bie @laubenöentf($eibungen beö ^apfteS, aU beö alleinigen 9fiid^ter«

mit gCj^iemenbem ©epränge gu umgeben, ^aö Sooö, roeld^eä bie 33if(^öfe

i^ten Untergebenen bereitet |aben, roirb i^nen nunmehr von diom gu Steil.

(Sine berartige ©elbftüber^ebung erfd^ien U^ jum 18. ^uU 1870 einige»

33tf(^öfen alö ein ©räuel, i ^ r e 6etbftüber^ebung erfd^eint i^nen in ber

Drbnung. 2lm 27. ^^ooember 1870 fd^rieb ^^Sifd^of 3ofep^ @eorg «Strofe^

mapr an Sofep^ Hubert Sf^einfenö: „3Jleine Uebergeugung ift, bie i^ in

berfelben ^eife, wie iä) fie in 9^om vertreten \)ahe, ebenfo anä) t)or bem

9iid^terftu^(e ©otteä vertreten merbe, feft unb unerfd^iitterlid^, ba6 bad

Äongil uom 33atifan jener greiEieit entbehrt i^at, bie notmenbig mar, um
e§ gu einem magren ^ongile ju mad^en unb cö gu beredötigen, 33ef^(üffe

gu faffcn, bie geeignet mären, ha^ ©emiffen ber gangen faöiolifijen Söelt

gu binden. ®ie ^eraeife bafür liegen t)or aller 2ßelt Slugen. (So mar bie

nadtefte unb gräfelid^ftc 3luäübung ber päpftUd^en ^nfallibilität notroenbig,

um bie ^nfaüibitität gum ^ogma ergeben p fönncn/' 2lm 10. 3««^ 1871

fdirieb ber nämtid^e ©trofemaijr an ©öllinger: ,,3Benn eö je in ber ©e-

fd)ic^te eine 3^crfamm(ung gab, bie baö gerabe (Siegenteil von bem mar,

maö fie fein follte, fo ift eä 'oa^ Datifanifi^e ^onjil. 3tlleö roaö gefd^e^en

fonnte, um ben ^eruf be§ ^ongiU gu fompromittieren unb eö be^ ^ei=

ftanbeö beö ^l. ©eifteö unroürbig ju machen, gefd^a^ in ausgiebigftem

Ttaa^c,'^ 2lber aud^ ^err Strofemai^r ^at fid^ unterroorfen; er mie atte

übrigen rönüfd^-fatl^otifc&en 33ifd^öfe ^ahen bie D^ted^te, bie ber altürcbüd^e

©piöfopat befafe, gu neun 3ß^ntei(en an ben ^apft überlaffen. ^er Ultra-

montaniömuö giebt bem betörten ^olfe alö „SBerf beö ^eiligen ©eifteö"

auö, roaö in ber ^Vorbereitung, im Verlauf unb in ben golgen ein (^e=

merbe Don Öift unb (SJeroalt, t)on Unroiffen^eit unb geig^eit ift. ^eineä

ber fieben allgemeinen ^ongilien ber alten 3ßit ^at eine -JJJeinung mie bie

über ben ^rimat ^etri gu einem ©laubenöfa^e erhoben, nod^ oiel menigct

aber gragen mie bie, ob ^etruö -^u 9tom geraefen ober niä)t, ha bergleid^cn

gu ben fingen beö ^riftlid^en ©laubenö nid^t gehört.

30* 3eber einzelne gatt lä§t fid^ auf einen allgemeinen (5a^ gu^

rüdffü^ren. $apft ^iu§ VII, bemiHigte unterm 17. Sluguft 1808 bem
^arbinal Stephan Hubert ß^ambacereö für fünf ^a^rc bie ^oHmac^t,
lüegen üorbebaltener gätle gu abfolüiren, wenn man in Uebertretung bet

^ulle In Coena Domini fic^ ftraffällig gemacht ^ätte. 9iom roiberfprid^t

fic^ groar oft, aber raiberruft nie. jUnb mit biefem D^tegimente mirb in

einem 3a^rl)unbert ber ©efittung geraagt, mie mit &kiä) unb (SJleid^ gu

uerfebrenl ©eine s. v. glüd^e anlangenb, fo blähen fie fii^ oorroeg beu

©palten ber 5!ongilienbef(^lüffe, Hirtenbriefe, SlEofutionen unb Sauden;

unfere fatljolifc^en 3}titd^riften an^ bem Saienftanbe ermeifen fic^ an bcrlci

Flegeleien alö unfd^ulbig. ®aö Oberliaupt ber römifcben ^irc^e, alö

©elbftberrfc^er, barf anbere Seute befcbimpfen, fo t)iel eö äuft ^at, ol)ne

vox ©eri(^t S^ebe flehen gu muffen. Unb raerben feine Sleufeerungen ge=

brucft, fo mirb fraglich fein, ob fie üom ©taatäanroalt hei ben Sfiebafteuren,
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Herausgebern, ®ruc!crn ftrafred^tlid^ »erfolgt raerben föunen. @ö ^at §.

S., tt)ic bie ©eutfd^e ©oangelif(|e ^ird^eujeitung oom 6. 'iluguft

1887 berii^tet, 2eo XIII. bie eoangelifd^e ^ird^e aik „baö S^leid^ beö

gürften ber ginfteröniö" begeiij^net; biefe ^efd)impfung tüurbe burd^ ha^

Statt „©ie fat^olif(^en 3Jl i f f i o n e n" oeroietfältigt (^a^rg. I88L
2. §eft.) 3m Slpril 188^^ ^atte ber Sifdbof üou Sautanber fämtUd^e

liberalen 3^^l^^9^1<^i^^^^^^ ^^^f^i^ ©tabt in ben 35ann gelegt $Der betreff

fenbe Sannflud) lautet, fpanifd^en blättern äufolge, roörtlid^: „i@ott ber

2lllmö(f)tige möge fie oerftuc^en, @r Dernid^te fie, roenn fie im §aufe unb

roenn fie im greien finb; raenn fie fid^ auf ber @rbe, ober menn fie fid^

auf bem SBaffer befinben; er öerflud)e fieüon ber opi^e beö ^opfeö bi^

gur gufefo^le ^inab; er oerflud^e fie, wenn fie aufredet ftel^en, raenn fie

fi^en, raenn fie ge^en, raenn fie liegen unb raenn fie f(^lafen, ^eute unb

für immer, ^JJlögen i^re 2lugen erblinben, i^re D^ren taub raerben, i^r

Miiw't) üerftummen unb i^re 3ii"9^ öertrodtnen. 3Jiögen i^re §änbe ni^t

me^r taften, i^re Sippen feine ©peife me^r gu ii^ neljmen unb il^re 5lugen=

Über fid^ niä)t me^r fd^liefeen fönnen, glud^ fei in i^rem 5lopf unb C^e^

l^irn, gtud^ in i^ren D^ren unb dla^n, %lü6) im ^JJJunbe unb Sd&lunb,

%inä) im Unterleib, ©elenfen unb 6d)ienbeinen. 3lud^ bie anbern ©lieber

beö Körpers mögen »erfindet fein, unb möge ibr ©rab baö ber ^unbc
unb ©fei fein, auf ha^ fie in 6c^anbe ru^en!" jöin red^t lieber §err,

biefer Sifd)of t)on 6antanberl 3lbfid§tlid)e 6agenbilbung bemüht fic^,

baö ©eri^t ber ©efd^id^te gu üerbunfeln. 2lm 27. 3uli 1871 erfred^te

fid^ baö ^aftoralblatt ber (§rjbiö§efe ^Ifiünd^en^grt)fing
brucfen gu laffen: 5lm 20. Quli empfing ^apft puö IX. eine Deputation

ber 2lfabemie ber fat^olifd^en S^teligion; er ermalmte fie, mit allem gleife

bie Behauptungen gu raiberlegen, mit raeld&en man 'oen Begriff ber päpft-

liclien Unfe^lbarfeit gu fälf($en tradjte unb erftärte eö alö eine boshafte

3rrle^re, raenn man behaupte, in ber päpftlid^en Unfe^lbarfeit fei ha^

9^ed)t eingefd^loffen, gürften ab^^ufe^en unb bie Bölfer t)om (Sibe ber ^reue

m entbinben. ©iefeö 3Red^t fei einigemal in äufeerfter 3^ot öon ben

^äpften ausgeübt raorben, l)abe aber mit ber pdpftlid^en Unfe^lbarfeit

burd^auä nid^tö gu fc^affen. @ö fei eine golge be§ bamalö gelteuben

öffcntli(^en die^i^ unb beö Uebereinfommenö ber (^riftlid^en 9^iationen,

raeld)e im $apft ben oberften ^Jiic^ter ber Sl^riftenbeit erfannten, geraefen,

bafe bie ^äpfte aud& in raeltlid^en fingen über gürften unb einzelne Bölfer

rid^teten. i)ie gegenraärtigen *i^erl)ältniffe jeien aber gang unb gar oer-

fd^ieben üon ben früheren, unb nur Bosheit fönne fo t)erfd()iebene ^inge

unb geitoer^ältniffe mit einanber vermengen, alö l^ätte ein unfehlbares

Urteil über eine Dffenbarungsraai^rlieit irgeub raeld&e Begie^ung gu einem

9ied^tc, baö bie ^äpfte nad) bem äBillen ber Bölfer ausüben mußten,

raenn cö baö gemeinfame Befte üerlanqte. SDiefe frioole Behauptung fei

blofe ber Borraanb, um hk gürften gegen bie ^ircbe aufgu^e^en." ©leid^=

geitig bemerft bie © a § e 1 1 a b' 3 t a l i a, baß ber '^Papft einer Depu-
tation gegenüber fid^ auSgefprod^en : @r \)ahz ha^ "tHeä^t, bie 5^önige ah-

gufe|en ; aber er leite biefeS 3fleit nid^t aus ber Unfe^ barfeit ah, fonbern

aus feiner (Sigenfd^aft als ©teÜDertreter (S^rifti. ^Jud^bem im 3a^r 1871
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ber 33i)'(^of ron ^lugöburg allen Pfarrern fcineö 33iötum6 befohlen fiatte,

bic neuen ^onäiUbefd)lüffe ^u rerfünben, unb ber q^farrcr oon 3Rering,

gofef 9?enftle, )iä) weigerte, bte Died^te be§ ^ongilö unb baö neue ®ogma
auguerfennen, ertommuniäirtc i^n ber ^ifi^of. SDie S^egierung aber ge=

währte bem Pfarrer ben Derfaffungömägigen S$u^. Ueber biefen gab

ber 23if(^of eine 39ef{^n3erbefd)rift ein, bie in ber ©i^ung beö baijrif(|en

2lbgeorbneten§aufe$ be^anbelt TOurbe. ''Jlaä) tagetangem 9?ebe!ampf ergriff

fd^liefetic^ am 27. Januar 1872 ber 3}Iinifterpräfibent ®raf griebr. 5lbam

guftuö ^e.jnenberg i)a^ Söort: ,,©§ ift in le^ter 3ßtt riet ^erübergeflu($t

TOorben oon jenfeitä ber 33erge; id^ antworte mit einem beutfd^en gtu^,

unb biefer gilt ber Süge. gk)ie r)ati!anif(^en ^efrete follen nid^tö neueö

entfiatten? jSügel SDie SSereinigung ber benfbarft abfoluten @efeggebungö=

S^liiter^ unb ©j:futit)gcraa(t in ber ^erfon beö ^apfteö, o^ne ha^ für

feine ©ntfc^eibungen bie ßiiftintmung ber ^ird^e erforberlid^ raäre, baö

fei fird^lidöeö Me^ramt. !Süge! Unb bie 2luäbel)nung biefeö Slbfolutiö^

mu§ t)om ©ebiet beö @(aubeu§ auf ha^ ©ebiet ber 6itten berühre feine

bürgerli($en unb po(itif(f)en ^^erpltniffe. jSüge! ^Söarum ^aben bie

S3if(|)öfe, wenn ^ie naä) bem ^ongil ber Söa^r^eit fein S<^wgniö mel)r geben

tüottten, nid^t roenigftenö bie i^ügc auf \iä) berufen (äffen? ^3Ber ^at fic

gezwungen, i^re Untcrf)irten in einen Sanbfturm ^u rerroonbeln?" ®a§
roar beutfcfi gcfprod^en unb nid^t einmal fd^roer inö gtalienifd^e ^u über=

fe^en. ^ä) möd^te bem ^ontifej anraten feine Diefibeng in ^alifaj gu nehmen»

31* ®er WUn^6) rairb nur burd^ bie (Sefinnung menfc^ti^, unb je

gei'itteter er rairb, befto met)r t)om 3}ienfd^ lieben erwirbt er. ©ine Samm=
lung üon e^renrülirigen ^egeid^nungen unb , Sd)impfWorten ex cathedra
unb ex curia wäre bele^renb, nid^t um ber 9Jad^a^mung willen, fonbern

gum ^eweife, roa^ ß^^riftenmenfd^en alleö aushalten. SBäre bie beerbe

nid^t beffer al§ ber §irt, würben bie ©rlaffe ber ^äpfte ernft genommen,

fo müßte fofort in allen Säubern, in weld^en bie Tl^l)x^^it ber 33ürger

ber ^apftfird^e angehört, ein 3^eligion§frieg au§bred()en. „@ö ift", lefen

wir im Stuttgarter ®t)angelifd)en (Sonntagöblatt oom 10. 3uli

1887, „ein jeben ^roteftanten tief Derle|enber ©ebanfe, bafe ber ^apft
in feinen SSeröffentlicbungen bie D^ieformation unb unö, bie wir berfelben

anliangen, aufö äufeerfte befd^impfen barf, unb bafe biefe feine Slnfprad^en

ungeftraft burd^ alle glätter ge^en bürfen, wä^renb gegen jeben ^rote=

ftanten (beö beutfd^en 9ieid^ö), ber ein f^arfeö 2Bort gegen bie römifd^e

^ird^e fprid^t, ber § 166 bes ©trafproaefebud^eö wk ein ©d^wert l^ängt,

baä jeben Slugenbliä herabfallen unb i^m feine ^rei^eit unb feine bürgere

lidl)en ©^ren oernidjten fann." äßir ©oangelifd^e wünfd^en burd^auS feinen

Streit unb möd^ten mit unfern fat^olifd^en 3)lctc^riften im ^rieben leben;

wir möd^ten aber aud^ bem ^apft unb feinen ^erjenäergüffen gegenüber

unfer auö @otte§ SBort gefd^öpfteS 33efenntni§ oor öffcntlid^er 39ef'j^impf=

ung gefe^lid^ gefd^ü^t wijfen." Ueber bie Äritif ber Sieben ^iuö IX.,

weld^e in ber englifd^en ^iertelja^rfd^rift du arter l^ ^eoicw entlialten

ift unb ben TOnifter ©labftone gum ^erfaffer ^at, f(|reibt ber ^eutfd^c
3)Jer!ur: „SDer ^apft ^at am 20. Dftober 1870 bis 18. September
1873 hk Äleinigfeit Don gwei^unbertunbueunsig 3fiebcn gcl^alten, weld^e
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in ber amtlichen ^lu^gabe beö S!)on ^aöquate bc granciöciö elfl^unbert

leiten füllen. S)er ^egenfent beantroortet üor allem bie grage, ob in

ber Xl)at biefe S^teben ber Sluöbruc! ber päpft(i(^en ©ebanfen feien; beim

manche ©tücfe !önnen bcn Slrgroo^n erregen, bafe rair e§ mit einer f!an=

balöfen, proteftantif(^en gälfd^ung gu t^un |aben. 2lber an ber 2le<^t^eit

ift fein 3^eifel; ber Herausgeber roar alö ^erid^terftatter bei ben meiften

biefer kleben zugegen, unb überbieö ftnb fte l^ö^eren Drtö burd^gefe^cn.

©ie werben, obrool)! fie für aufrü^rerifi^e ©c^riften erften 9flange§ gelten

bürfen, in ber ^u^^anblung ber ^ropaganba öffentlid^ üerfauft, fo raie

fie an^ unter bem ©dju^e ber öom ^apfttume üerpönten unb öerbammten

^refefrei^eit, im geraöl^nlii^en SBege beö ^ud^tianbelö belogen werben fönnen.

©labftone lä^t i^nen ricle gute @igenfd)aften : rounberbaren glufe, ©e^

joanbt^eit, (^eift, (Energie; er entbeft an i|nen nur einen 3)kngel: ben

3Rangel an Vernunft, ^on jenen Stieben finb graei^unbertunbac^tgig poU=

tifi^en Sn^altö unb l^anbeln t)om ^riump^ unb ber 35efreiung ber ^iri^e

in diom, ^ei ber 3i^börerf(5aft, an roeld^e fie geljalten raorben finb,

bilben bie el)ema(igen päpftlid^en Beamten, beren nod^ ungefäl^r brei ^au=

fenb non bem befangenen beö ^atifanö befolbet werben, ben S^or, ftetö

bereit, „Eviva il Papa Rö" gu fd^reien. ,,@ott behüte micb," fd&reibt

ß^rleö ^arwing t)on einem 3Jlenfd^en, ber jeben 2luöbrud mit fd&ottifd[)er

^lug^eit abroägt." ^er arme befangene, weld^er oft Deputation em^

pfärgt, antwortet i^nen in einem Stile, üon welchem Stidbproben genügen

mögen: ben ^önig oon Italien nennt er einen §oloferneö, Ibfalon,

Pilatus, (5)oliatl) unb Sittila; bie TOtglieber ber italieuifc^en 3fiegierung

finb 2Bölfe, ^reulofe, ^^arifäer, ^^ilifter, SDiebe, 3Jleuterer, Qafobincr,

6e!tirer, Sügner, §eu{|ler, 2Baffer!öpfe, ©ottlofc, ^inber beö ©atan§,

ber Sünbe unb 33erbammniö, ^einbe @otte§, Helfershelfer beö ©atans

in ^}Jienfd)engeftalt, Ungeheuer ber Hölle, fleifd^geworbene Teufel, aus ben

Slbgrünben ber Hölle ©eworfene, Verräter, Subaffe im ©olbe beS ^ölli=

fd^en ©eiftes, ftinfenbe Seid^en, Öafteifloafen, unb wie fonft bie ^])laffcn5

tajationen lauten, womit er fi(^ als würbigen 3fla($fotger ß^rifti auf ©rben

ausweist. Die Stieben finb reid^li^ mit 33ibelftellen gefpirft, weld^e m
gewaltfamfter SBeife auf politifd^c Gegebenheiten angewenbet werben.

^ahei ergibt fi(^, bafe ber ^apft fie aus ber ^ibel felbft ni(^t fennt, fon-

bem aus ben in ber römifdjen 5^ir(^e üblid^en Greoier^Seftionen unb &e^

beten. Unb im ferneren erhellt baraus, bafe er auf bem t^eologifd()en

Q^ehitk fo unwiffcnb ift, mk auf bem ©ebiete ber ©efd^id^te, ber ür^^

lid^en wie ber profanen. Die eben erwähnte 3IuSbru(fSweife Blumen
gu nennen, meint ©labftone, würbe attguweit hinter ber 3ßir!lid^!eit gu-

rüdfbleiben; fie bilbet nielme^r einen gangen Blumengarten für fid^, ja

eine gange glora. Die liberalen ^aben bem ^exxn kihan Stolg, ^ro^

feffor ber ^afloraltl)eologie, lange unb fd^wer auf bem Allagen gelegen.

„Der (5d)euernpurgel am 6ee" amufirt feine Sefer mit einem 5(b=

leger paftoraler Geflemmung: „'^a ift bem .tu^ftallpepi unb bem 3!Jlift^

lad^frife fd^on oft baS H^tg überlaufen Dor greub, fi(^ xok bal^eim ju

pnben in ben 6tolg'fd^en Sd^riften. 2öenn ber 6tols eine ©efd^ic^te t)om

„Hecfenbefeud^ter" ergä^lt, ba lad^t bem ^JJliftfrife baS Hetj, unb er fagt
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jum JlulfiftaEpepi: B^an, bcr geiftli($e ^rofeffor fagt bem Untertel^rer

aud^ ©aagi . . cöer tt)ie wir, l^a, ^a, i)a, er fagtä nur ^oc^bütfd^." Unb
wenn er t)om 3)iaulf . . ^tx ber Siberalen fprid^t, ba freut er [id^, bafe

fo I)et(ige ge!e^rte Ferren anä) an baö g . . 5 . . benfen. ^,3öaö be=

pedt baö? fragt grauj '^zdt, ber 33erfaffer beö „6($euernpur§el am ©ee."

i)aö ^-8olf gU ntebriger ^enfart ^erab^ubrüden, bem 9^iebrig^@emcineu

im Sanbüol! j^amcrabfc^aft anzubieten, bamit fie fid^ für ben unfel^lbareu

Stu^l er^i^en unb mitroiüig „bie l^iberalen" totfd^tagen, roenn ber ^L

SSater wiebcr mäd^tig genug ift, feine gcinbe gu üertilgen.

32* ,,i^a6 fie ho6) frepieren !" ^attc puö IX. laut Eingabe oon

^rofeffor 3of griebrid^ (^eutfd^cr ^Uterfur IL Sluguft 1888) auf

eine (eife ^itnfragc geantwortet, ob er ba§ ^ou^it megen ber unerträglid^en

iQi^e nid^t oertagen raoüe. ®aö fpanifd^c ©prid^raort : ,,©§ gibt nur

paiigig originale 2Bi^e, alle anbern finb nad^gea^mt," läfet fic^ in me^r=

fad^er 53e5ie^ung auf ^iuö IX. nid^t anraenben. ®a§ ^apfttum um feine

©rfolgc unb 6iege beneiben, ober aud^ nur um jene (Erfolge unb 6iege

beiüunbern, !ann man nur, raenn man fid^ oon ber ^ird^e ein Qbeal nad^

römifdöem SJlufter gemad^t \)at 2ßo(len über^eugungötreue 3)]änner nic^t,

gleid^ iliren 33ifc^öfen, bie ©igcuf^aft einer SÖetterfa^ne aunel^men, fo

nennt man baö „§od)mut/' bei ^^^rofefforen „^^rofefforcnljoc^mut." 'Sonnen

fie einem ©otteöbicnfte hei, ober baltcn fie felbft einen ah, fo ift baö

,,nieberträd^tige c^eudjelei." Söeifen fie i^rem fie nmgrcgelnben 33ifc^of

einen Söiberfpruct) ober eine Unioa^r^eit nad^, fo ift baö „teuflifd^e 330^-

l^eit." Werfen fie i^ren 9)iitmeufc^en bic äöa^rl}eit auf, fo finb eö idjam-

lofe ^erfü^rer." (Sud^en fie bie 9ieligion gegen ^erunftaltuugen oincö

X)ern)eltli($tcn ^apfttumö gu fd^ü^en, fo fiub e§ „unnatürlid^e .^inber, hk
U)xc eigene 3}Jutter, bie ^L £ird)c scrfleifd^cn." 2:reten fie gegen bie 3^=

fuiteu auf, fo ift ba§ ein „Slufgeben ber „^ricfterraürbe" unb offenbart

felbftrebenb „großartige 33er!ommenljeit." Spred^en fie oou iUlifebräucben,

bie in ber römifd^en ^ird)c ^la^ gegriffen ^aben, fo geugt baö oou einem

,,glü§enben ijafft' g^geii ^Hom." äöerbcn ]k t)om Staat auf ©runb ber

©efc^e gegen bif($öfli(^e ^Sergemaltiguug gefd^ü|t, fo hnh e§ „feile ^Diener,

Subaöjüngcr, bie für Sünbengclb bic ^ird^e ^u (S^runb rii^tcu toolleu."

^ur^um, eä finb buri^ unb burd) ^aHunfen, oor benen man fic^ ^üten

mufe. 2lm 12. 3luguft 1887 mürbe von ben gu ^ulba uerfammelten

beutfd)cu 8ifd;öfen ein gemeinfcbaftlid^eö §irtenfd^reiben oerfagt unb am
4. ©eptember in ben beteiligten ©prengeln t)on \>tn hangeln beriefen.

5lufö neue wirb l)ier baö 9Jlärd)en oon ber ©efaugenfd^aft ^e§ ^apfteö

aufgetifd^t : „3ßir ^aben jahrelang geflagt über bie bittere ©efangenfc^aft,

in raeld^er ber Statthalter 3efu ^x\^i }id) tjerfe^t fie^t." SSenn @lab=
ftonc bie unfid^tbaren 9tatgeber beö ^apfte§ „©^roärme" OJKrirmibonen)

nennt, wenn er oon ben ©e^ilfen unb Sluf^efeern be§ päpftlid^en Stuhles"
fprid^t, raenn er dtom alö Hauptquartier" begeid^net, fo finbet ©r^bifi^of

3Kanning in biefen unb äl^nlid^en iUuSbrüden „eine nur feiten übertrof^

fene gügeHofigfeit ber ©prad^e. „@ö muffen," fd^reibt Sluguftin X^einer
in einem von beffen ^riuatfefretär ^ermann ©ifiger mitgeteilten Briefe,

„ftetö bie S^fuiten für bic ©a^ungen beö oatifanifd^cn Äongilö alö beren
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aücinige Urheber Derantraortlid^ gemad^t raerbcn. ^Ic)c bitnbeit unb nieber=

tiäd^tigen Drbeu bleute ^aben l^ier nur i^re cjgcntrifci^en ©(ftulmei=

nungeu feiueöroeöö a\i§> Siebe gur Rix^e, fonbern jur ^ßer^errlid^ung lEireö

Stolpes unb sunt größten S^lad^teil ber Rix^c rote bcö ^eiligen ©tu^leö

burd^gefeftt. ^ieö gelang i^nen leidet mit einem über ade ^JJJaa^en utt=

miffenben ©piöfopat unb mit einem ^^apfte, ber t)on ©cfd^ii^tc, fird^Iid^er

raie lüeÜU^er, non ^^eologie unb Äird^enred^t faft feine ober 'nur fe^r

oberfläd^lid^e ^enntniffe befijt unb }i6) blo§ buri^ einen Köhlerglauben

alter SBeiber au^geid^net, ja öfterö fic^ läc^erlid^ mad^t." '^Ißm^ IX., als

er no(^ auf bcn 9Jamen ©ioüanni Ma^iai gerretti reagierte, i)ai fid^

gleid^ Wdx eine 3^il^ong im fpanifd^en Slmerifa aufgehalten unb — länb=

(ic^, fittlid^ — feine Umgebung a(ö fe;rperimentirftätte für ©rgebcn^eitöauS-

brüde aufgufaffen gelernt.

33* ^ie gentraltbee, beö üatifanifd^en Slutoritätpringipö ift bie

^^apftibee. „^ie Sßic^tigfeit ber römifd^en ^Bifi^öfe cntfprang nid^t auö

göttlid^er ^oHmad^t, fonDern an^ ber ^Öi(^tigfeit ber 6tabt, in welcher

(ic i^ren Si| l^atten," fprai^ ^ifd^of 3ofep^ ©eorg @tro6mai)r in einer

Sigung beö natifanifd^en Kongilö. 3luf bem Söege ber 3^i^9'^i^^^^"«9

lernt man bie Drgcne bes l)ierar(^ifd^cn 5^örperö fcnnen. S)ie 5lird^enge=

f(^id)te geigt bie Slbraege i^rer 3Bir!fam!eit ; burc^ fie erfährt man, raie

ha^ üatifanifc^e ©d^marogcgebilbe fid^ cntlarntc. ^on jenen ^^efugniffen,

mel^e t)on ben ^äpften alö fold^cn in ^Infprud^ genommen werben, läfet

fic^ feine einzige hi^ in bie frül)eften 3^iten beö G^riftentum^ l)inauf Der=

folgen unb aU ununterbrod^en unb allenthalben ausgeübtes ^ed^t nad^-

meifen. ^afür aber begegnen mir St^^atfa^en in nid^t geringer 3^^^^/ ^^x

benen bod^ mieber fid^ geigt, bai bie römifd^en ^ifcl)öfe niä)t nur im 33e=

fi^e eines l)ö^eren S^ted^tes gu fein glaubten, unb bemgemäfe »erfuhren,

baB biefeS ^ed^t von ben 33eteiligten aud) mirflidj anerfannt raurbe. ®ie

©eftalt, meld^er biefcr ^^rimat annahm, mar t)on bem 3w9ßftönbniffe ber

einzelnen ^eilfird^en abl;ctngig unb ift ba^er in feiner 3ßit eine gleid^=

mäfeige, in gefeglid^ geregelten 33efugniffen fid^ beraegenbe unb beroä^renbe

geroefen. 3n bem gangen älteren ^iri^enred^t, in ben (5anoneS=©amm=^

iungen ber morgcnlänbifd^en unb abenblänbifd^en ilird^en finbet fid^ benn

au^ feine ©rmänung päpftlid^er 9ied^te, feine 33e5ugna^me auf eine be=

ftimmte rec^tlid^e ©inroirfung beS römif(^en ^if(^ofS in anbere 5lird^en,

mit eingigei 2luSna^me beS felbft im Slbenblanbe nic^t gu allgemeiner

Geltung gelangten (EanonS t)on (Sarbica. Sänge 3ßil tonnte man in diom

nid)ts von l)eftimmtcn y^ed^ten, meldte ber 3lpoftel ^ctruö auf feine dlaä)^

folger vererbt ^ahe; nur üon einer ©orge für bie 3Bo^lfa^rt ber Äird^c,

üon einem 'föäd^teramte, üon einer SBa^rung ber .^ongilien=Ganoneö mar
bie 9iebe. ©rft auf ber 6i;nobe oon ©arbica, aber blofe mit Berufung auf

fie ober auf bas gerne mit iljr nerroed^felte Kongil üon 9Ucäa, mürbe baö

^'Ked^t ber böseren rid^terlid^en Snftang behauptet, ^nnogeng I. (402—
417), ber bem farbicenifd^en Kanon bie meitefte Slusbe^nung gu geben

oerfud^te, berief ]ii) bod^ nur auf bie ,,^äter" unb bie <Si)nobe. ^ilud^

hei SofumiS (417—418) ^iefe eS noc^, bie „^äter feien es, meldte bem
römifdjen ©tu^le bas ^orrec^t »erliefen Ratten, bafe fein Urteil bas legte
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auf bem 5lon§il 311 ©pl^efuö (431): ^etruö, bem (S^riftuö bie Sinbe^- unb

Söfegeiüalt üerUe^en i)ahe, lebe unb ridbtc fortraä^renb in feinen 9k(^=

folgern. 9^iemanb machte biefe Slnfid^t energifd^er unb ^äufic^er geltenb

aU ^co I. 9l(ö aber baö ^ougil gu ^\)akehon (451) in feinem a$tunb=

groan^iöften ^anon au§fpra($: ,,bie 3Sätcr feien e§ geroefen, raeld^e ber

römifd)en .tird^e, unb graar racgen beö politifc^cn 9^angeö ber ©tabt, beu

Vorrang guerfannt Ratten/' ba raagte £eo nid^t, gu raiberfpred^en, fo fe^r

er fic^ aud^ gegen ben Hauptinhalt beö ^anonö, nämlid^ bie (Sr^ebung

beö Stu^teö Don ^onftantinopcl ^um erften D^iange nad^ bem römifd^en

unb 3U gleid^en S^ted^ten mit bemfelben, rae^rte. ®er iöcgriff ber fünig=

lid^en mit bem ^rieftertum üerbunbenen ©eraalt raar gur 3eit beö ^apfte§

Tregor L, eineö @n!eU beö ^apfteö getir IV., nod^ ni$t befannt. gu
^onftantinopel raar £aifer ^J}Jaurtciuö einem ^JJilitäraufftanb gum Opfer

gefallen, ^^ofaö, ein Genturio, beflc(ft mit bem 33lute beö llaiferä unb

feiner fünf 6ö^ne, bie er üor ben ^ilugen beö ^Xsatcrä )^aüc fd^lad^ten laffen,

^errfd)te feit bem 23. 9Zot)ember W2 im ^alafte Quftinianö. Sllöbalb

fd^rieb (Tregor unterraürfige ©lüdöraüufdlie an ^^ofaö; er liejs ^inrntel

unb örbe frotjlod^en, alö ob mit bem Xobe beö i^m einft perfönlid^ be=

freunbeten 3}iauriciu§ ein unerträglid^eä ^od; üon 9tom genommen unb

mit ber neuen 9fiegicrung bie grci^eit unb baö ©lud raiebergefe^rt feien.

Uebrigenö ift baö ©i)ftem, rael(^eö man fpäter baö ^apalfrjftem nannte,

alö e§ gerabe bamaU giierft, obrao^l nur in Xiteln fid^ anfünbigte, üon

©regor ^urüdgeraiefen raorben. ©o üerftanb er ben ^itel „oefumenifd^er

^atriarcl" unb bulbetc nid^t, baJ3 man i^m unb älnbern einen, raie er

fid^ auöbrüdte, ,,fo gotteöläftcrlid)en unb frevelhaften ^itel" beilege.

^Bonifaciuö 111. veranlagte im ^a^xt 606 ben ^^ofa§, bag er biefen Xitel

i^m verliel^. ®ie mafelofen ^eftimmungen ber römifd)en ^äpfte ^aben

gur befinitiüen Trennung ber ^ird^e in eine morgenlänbifd^e unb abenb^

länbifd^e beigetragen. @riff and) bann 1053 ber ^atriard^ von ^on-
ftantinopel ben lateinifd^en ^ultgebraud^ beö ungefauerten Sroteö an,

fo raar bod) £eo XL, raeld)er auf ©runb ber gefälfd)ten fonftantinifd^en

6d^enfungen bem ^JJtic^ael (Eärulariuö ben 2:itel „allgemeiner ^atriard^"

oerracigcrte unb feine nad^ Jlonftantinopel gefd)idte (^3efanbtf_d^aft an bem
SSrud^e graifd^cn morgenläubifd^er unb abenblänbifd^er ^ird^e fd)ulb. ®enn
biefe ©efanbtf^aft §atte bie ^reiftigfeit, am 16. Suli 1054 auf ben lltav

ber ©op^ienÜrd^e in Ä^onftantinopel eine Sannbulle niebergulegen, raeld^e

ben ^atriard^en fogufagen in feinem eigenen §aufe unb Sanbe mit glüd^en,

^erroünfd^ungen unb 5^e|ernamen überhäufte.

34* Ueber bie Vereinbarkeit ber raeltlid^en §errf($aft mit ber geift=

lid^en finb bie ©ö^ue ber d)riftlid^en unb fat^olifd^en ^ird^e nid^t einig.

Vom fleinften Slnfangc ^ob fid^ baö ^apfttum ftufenmäfeig gu einer ge=

wältigen 3)Jad^t. 3^r gauptraar: 1) ^:pfarr^err ber ©emeinbe in 9iom,
im erften ^a^r^unbert: o^ne öffentlid^en ©otteöbienft, ol)ne ^ird^c ober

i^opette. 2) «if(^of Dom 3a^re 100—325; nac^bem fi^ bei bem 2(n=

roa^ö ber ^^riften ^ier, raie anber^rao, mehrere 5^ird^en vereinigt l^atten.

3) ^atriar^, vom Sa^re 325—607. 3Jian mad^te vier geiftld^e ß^efö
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im dxcii^t, wie 5lonftantiti iDcltlid^e gemad^t ^atte. !^er r ö m i f d^ c mar
ber erftc in ber Drbnung, uid^t roegen ^JÄattti. I9, 18«, ionbern dia to

basileueiii taen polin, vok fid^ baö ß^akebonifd^e Ron^ii A. 451 auö-

brüctt; auö 9(e{d[)er Urfa(^e raarb bem bp^autiiüfijen ^atriar^cn Jsa pres-

beia guerfannt. 4) Dber= ober ö fumenif d^er ^^at ri a r (|, A.
607—753. SDiefeix ^itel na^m 33oiüfaciuä x)om ^aifermörbcr ^^ofaS
tttt; ben %M, ben feine ^erroerfer felbft für ein 3^i<^^" ^^^ 2Inlid)Tift§

erflärt Ratten, ^ie Rixä)t trennte fii^ über ben Streit zweier l^od^mütiger

©eiftUd^en, unb nod^ bauert biefeö Sd^iäma gioifd^en ©ried^en unb Sa=

teinern. S)er röniifd^e Sprenget erweiterte fid^ fe^r burc& bie norbifdien

'^efe^ningen, aU hmä) fo üiele neue Eroberungen, 'iia hingegen bie übrigen

^atriard^ate meift in i^rcn alten ©renken blieben. 5) gürft, A. 758—
1073. ®ic banfbaren granfcu, ppin unb ^arl ber ©rofee teilten ben

langobarbifc^en 9iaub, bod^ mit 3]orbe^alt ber Dber^errfc^aft. 3lber un^:

banfbar fül)rten fi^ bie neuen gürftbifd^öfe gegen bie S^tadlitommen i^rer

SBo^lt^äter in il)ren nadj^erigen 33ebrängungen auf. 6) ^alai=£ama,
A. 1073—1302, üon ©regor VII. biö 33onifaciuö VIII. ha^:» golbene

3eitalter ber päpftlic^en Maä^t 7) (S l) a l i f at, t)om Qa^re 1300 bi§ je^t.

Salb nad^ ber 'iutte beö achten 3al)rl)unbertö raurbe unter ben wenigen

abenblänbifd^en (E^riftcn, racld^e beö Sefenö funbig waren, eine Urfunbe

verbreitet, nac^ welcb^^ Jlaifer ^onftantin, mit bem Ücbernamen „ber ©rofee"

ben ^^äpfteu 9^om unb fd^ier l)alb Italien oerebrt \)ahe, SDölIinger ^at

in feiner Sdjrift, „®ie ©d^cnfung ^önftantinö" (^apftfabeln beö

Mttelalterö) bargetl)an, bafe biefc Sd^enfung eine (Srbi^tung römifi^en

Urfprungö fei unb gwifd^en ba§ Qa^r 75i^ unb 777 fade. Qm Saufe

ber 3ßit würbe barunter ba§ gan^e Slbenblanb begriffen. Erft im fünf=

5el;nten Qa^rbunbert wiberlcgtc fie iBaurcntiuö 'i>alla mit germalmenber

Mtü. 2)ie weltli(^en ©elüftc verbargen \iä) \)u\Ux bem Sarge eineö

Stobten, weldjer mit Ur!unben, Briefen, glüd^en hchedi würbe, unb hinter

ber ©eftalt eineö Ipoftelö, ber hei feinem 2ehen nie ein irbifd^eö @ut
befeffen liatte unb na^ feinem ^Xobe von weltlid^en fingen ni(^tö me^r

wufete, nod^ begel)rte. ^ie 3}la(^tentfaltung beö mittelalterlid)en ^^apft^

tumö ift ber furi^tbare Kommentar ber wenigen äßorte jener Urfunbe au§

bem ad^ten Qa^r^unbert. Mit bem ©cfd^enfe ^ipinö 755 würbe ber

^^^apft Stepl)an IL i^err be§ ©jarc^atö unb ber "^entapoliö. (Sr empfing

biefe ©ebiete ni(^t alö Souverän, fonbern alö ha^ erfannte Dber^aupt

ber Stabt S^iom, er trat an bie Stelle beö ©rardien, benn ber abenb=

länbifd&e ^aifer feljlte nod^. (^ö war aud^ nod^ feine weltlii^c ^JOiad^t beö

^^apfteö vor^anben, benn biefe übte ^arl ber @ro§e naä) feiner Krönung

felber an^ unb befd^ränfte ben ^apft auf feine geiftlid^e Stettung. 2luf

(SJrunb ber pfeubonfiborifd^en ^efretalen würbe ba§ ^apftfönigtum ein=

geführt. SSie bie 2(ufbedung beö in ber „fonftantinifc^en Sd^enfung"

ftedenben Betruges bie bamaligen ^olfömaffen nid^t aufgeflärt \)at über

furialiftifi^e ^errfd^aft unb Sift, fo läfet and) beute ungea(|tet ber gefd^id^t=

lid^en unb logifd^en ^eweife von ber Unwa^r^aftigfeit unb Unvernunft

ber vatifanifd^en ©ntfd^eibungen ber ^^öbel nieberen unb pl^eren StanbeS

fid^ baö neue 3o(^ ftumpffinnig auflegen, ^ro^ be§ luffd^wungeö ber
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3itttiitn)iffenf($aften l^errfd^t bei ben bteiteften (Sd^id^ten, unb fetbft unter

Qnfc^einenb ©ebilbeten blöbfinniger Slberölaubc. ^ie treffe \)ai ]i^ proB-

artig entwidelt; über bie ^ßerbuminimgöpartei mit faft gröSerem drfolge,

ttlö bie (Gegner, ©ortiinentöbud^^änbler finb rortrefflid) barouf cingc=

fc^ult, bcm flerüalen «Sd^äflein fein Uberateö Sefefutter in ben ^rog 511

fd^ütten — hei ©träfe be§ ^oi)!ottö.

35* Um§ SQl^r «45 ereignete fid) bie grofeartigfte ©rbid^tung ber

3fiborif(^en ^efretaten, beren 2Bir!ung roeit über bie ^Ibfid^ten

ber Urheber l^inauäreidjte unb, roenn anö) langfant eine üollftänbigc Um=
wttnblnng ber ^erfaffuug unb ^X^erroaltung ber abenblänbifd^en 5^ird;e ^cr=

beifü^rte. „(So bürfte," fd)reibt Sanuö, in ber ganjen @cf($icbtc hium

ein grociteö 33ei|piel auf^ufinben fein einer fo DoIIftänbig gelungenen unb

babei bo$ fo plump angelegten Xäufd)ung. ©ie ift feit brei ^al^r^unberten

enttiüllt; aber bie ©rnubfä^e, roeli^e bur$ fie verbreitet unb praftifcf) t)cr=

n)ir!lid;t merben follten, i)aben fo tiefe 3Bur^eln in ben fird^li^en ^^obeu

getrieben unb finb fo rerroai^fen mit bem ^ierarc^ifd^en Sehen, bafe bie 5luf=

bedung nic^t einmal eine nad^^altige ^rfd)üttcrung beö ^crrfc^enbeu <Br)'

ftcmö gur golge gehabt ^at. ©tma ^unbert angeblid^e ^efrctalen ber

älteften ^äpfte, gugleic^ mit einigen ©(^reiben anberer ^ir^entiäuptev unb

3l!ten einiger ^onjilicn mürben bamaU im meftfränfifd^en ©ebiete erbicbtct,

würben begierig fofort in 3^om t)om ^apftc 3Ji!olau§ I. ergriffen unb alö

ixä)tt ^ofumentc ben neuen, oon il)ni unb feinen 9]ad^fotgern erhobenen

3lnfprü(^en ju ©runbe gelegt. 'iDer näd^fte S^zd ber Urheber biefcr (Jv=

bid^tung mar allerbingä nur 6id^erftellung ber 33ifd^()fe gegen i^re ^Jtetro?

potiten unb anbere "älMt^te bi§ gur ©traflofigfeit unb Sluöfd^liefeung

jebeö ©influffeö ber äBeltlid^cn. T>iefer ^mcd folltc crreid^t mcrben burd^

eine fol(^e Steigerung unb (Srraeiterung Der päpftlid^en (Gewalt, ha^ bie

^ird^e in bem Wla^e, aU biefe @runbfä|e burd^brangen unb biö in ibre

^onfequensen oerfolgt mürben, bie ('*>5eftalt einer ber SlHUfürl^errfd^aft eine^

©innigen untermorfencn 'JJJonard^ie anneljmen nuifete, unb bie ©runbfteine

äum ©ebäube ber päpftlid^en Unfe^lbarfeit fd^on gelegt maren. ^ie falfd)e

©d^en!ung ^onftantinö, f^rcibt gerb, ©regorooiuö, leiftete ben Slnfprüdbcu

ber ^äpfte guten ^ienft, unb ber Umfang, hen bieö breiftc ^Jjiadbwerf

jenen gab, bejeid^nete gugleid^ bie 2lu§bel)nung ber 3been beö ^apfttumö
überhaupt. ®od^ wichtiger maren bie pfeubo4fiborif(^en >Defretalen, meldte

jene Sänberf(^enfung in fic^ aufnal)men. 2)iefe merfroürbigen @rt)idl)tungen

üieler 33riefe unb ^efrete alter ^äpfte, eingeftreut in eine ©ammlung
Don ^ongilienaften, bie man bem berühmten Sfibor oon ©eoilla unter-

fd^ob, entftanben in ber 3Jiitte beö neunten Qa^r^unbertö, unb ^Jhfolauö 1.

(858— 867), mar ber erfte ^apft, ber fid^ i^rer alä eineö (iobej päpft:=

lid^er 9?ed^te bcbiente. <Bu ftatteten bie ^ix6)e mit fold^en 3Sorred^ten

auö, meldte fie nom Btaat befreiten ; fie festen bie föniglidde ©emalt tief

unter bie päpftlid^e, felbft unter bie äBürbe ber ^ifd^öfe; aber fie erhoben

äugleid^ ben $apft alö unerreid^bar oon ben 23efd^lüffcn ber Sanbeöfijnoben

|od^ über ba§ 33i§tum unb ftellten i^n al§ Ijö^ften 9tidbter ber ^J)ietro=

politane unb 33ifd^öfe bar, beren 3lmt unb ©eroalt, bem föniglid^en (Sin=

flu6 entzogen, bem päpftlid^en @ebot unterroorfen fein foöte. Wlit einem
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li((eflSBort: (Sie fdötiebcn diom bie ®i!tatut in ber üri^Ud^en unb geifl(i(^e

Söelt ^u. 3^i!olauö 1. erfannte in i^nen bie braud&barften SBaffcn

für ben ^ampf gegen bie gürften imb bie ^anbeöft)noben Unb über

bcibe 3)Zä(^te ^atte er triumphiert, n)ä^renb ber ^aifer, raeld^er bie (S)efa^r

cinfal^, bie bcui politifc^en ^ringip bro^te, enbli^ nur ben S^^W^uer be§

päpft(i(5en Siegel mad^en fonnte. ©regor VII. ^at feine 2ltlma(^töan=

fprüd)e nii^t gum n)enigften auf pfeubo4fiborif(^e Behauptungen gu ftüfeen

geraupt. ®ie Uttramontauen t)on ^aa6) tröften fid^; „^aö gunbament
ber Jiie^ren mag mcggenommen werben, ber Dberbau bleibt beöroegen bod^

fielen. Sinb ni(^t hie pfeuboifiborifi^en Tefretalen t)on aßen ©ele^rten

längft aufgegeben alö unei^t? "^aö ©xjftem t)on Seigren, wetd^eö barauf

gebaut würbe, bleibt bod^ gu S^ied^t. Sßiffen wir nid^t, bafe bie 5Ben)eiö=

grünbe, raeld^e auf t)ie(en ^ongiUen angewenbet würben, teilweife fe^r

fd^lei^t finb'^ Slber hk ©d^lüffe, in bencn mau mit biefen @rünben ge-

langte, blieben bod^ in ^raft." ^aö lautet wie ber reinfte ©arfaönmö.

36^ 3n ben erften 3^^^^« ^^^' Rixä:)e war ber Dften bem 2Beften

weit überlegen. 3m Dften blül^ten bie erften tlieologifd^en ©d^ulen; bie

berüljmteften ^ird&enlel)rer fiub ©riedien; bie Jlongilien, bie ben d^rift-

lid^en ©lauben feftfteöten, würben im Dften gehalten unb beftanben gum
größten ^eil auö gried^ifd^en Bifd^öfen. ®ie ^^äpfte, welche bie llnab^

pngigfeit ber orieutalifd^en ^ird^e bebro^ten, waren S^üolauö L, ber feine

2lnfprü(^e auf bie pfeuöoafiborifd^en ©cfretalen ftügte, unb ^abrian IL

^iefe bciben ^äpfte fud^ten bie (Spaltung für fidi) auögunujen, bie unter

bem ^leruö t)on ^onftantinopel infolge ber ©infe^ung beö ^atriard^en

Sgnatiuö unb bie (grl^ebnng beö ^s^otiuö auf ben (Stu^l von ^onftan^

tinopel (857) entftanben war. ^Jii!olau§, eingelaben mit ben anbern

^^atriar($en im ^a^xe 861 an einer 6i;uobe §u ^onftantinopel teilzunehmen,

weigerte fid^ nid^t blofe, bercn 33efd^lüffe gu gunften beö ^^^otiuö angu^

nehmen, fonbern üerfammelte gu diom eim anbere Sxjnobe, verurteilte hit

§u £onftantinopeI unb erfommunigierte ^^otiu§, inbem er ben Slnfprud^

erl)ob, felbft ber 9iid^ter gu fein, gleicb alö ob er in ber allgemeinen Kir(^e

eine oberfte unb unbegrenzte Slutoritöt befi^e. 'I)en Bulgaren, hie erft

üor furgem zum G^riftentum befe^rt worben waren, unb benen ^^otiuS

unb l^aifer 'Md^ael IlL hie erfte ürd^lii^e ©inrid^tung erteilt tiatte,

fanbte 'Jhfolauö einige lateinifd^e ^^riefter, jagte bie orientalifi^en ®eift=

li(^en fort, weil fie »erheiratet feien unb mit ber ^aufe gleid^ aud^ bie

girmung fpenbeten. @r geftaltete bort baö ürd^lid^e ^ehcn nad) lateini:=

fd^em 3}lufter um unb Dernid^tetc fo bie ^irdienüerfafCung, wie fie feit^er

beftanben l^atte. Qn alten Seiten galt im Dften ber $apft einfad^ aU
ber Bifd^of, ber hen erften (Sl)renfi| einnehme, weil er Bifd)of ber alten

^auptftabt be§ römifd^en 9fieid^eö fei; bann !am ber Bifd^of oon 5lon=

ftantinopel, bann bie anbern. ®ie Bifd^öfe beö SBeftenö beforgten bie

2lngelegen^eiten beö 2Beftenö, bie morgenlänbifd^en Bifd^öfe bk beö DfienS

;

bie Derfd^iebenen 2^eilfir(Jen waren unabl)ängig üon einanber. 2llö Ber=

treter ber gangen ^ird&e galt ein allgemeine^ ^ongil unb war eö faft

überall alö oberfteö Drgan ber ß^riftenl)eit anerfannt. ^aö ^apfttum
aber fud^te bie föberaliftifd^e Verwaltung in eine monard^if($e gu oerwan^
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beln. ^te roeftUc^cn 5ßö(fer, bie 'Da^ ©üaiigeltum oon D^iom am bcfom=

mcn l^atten, gaben mä); bie öftlic^eu 35ölfer aber E)atten t)on 9tom nid^t^

erhalten, ©er ^^atriarc^ ^^ottuä erfannte tik ©efa^r, roeld^e ber ^ird^e

beö Dftenö bro^te unb leiftete SBiberftanb. @r rief im 3ai)re 867 in

5lon|"tantinopel ein gro&eS orientalifd^eö ^ongit jufammen unb üerurteilte

ben ^apft 'Jtifotauö alö einen ^l^eräd^ter ber fird)li(^en ©afeungen, ber

barnad) trachte, bie gange ^ird^e unter feine SSillfür^errfd^aft gu bringen,

©er ^ampf bauerte alfo fort. 9^i!oIauä' I. 9^a(^folger, ^abrian IL

(867—872) betonte in auffälliger äöeife bie Unfe^lbarfeit unb Unab=

änberlid^feit ber ©ntfi^eibungen feines Vorgängers, looraus ^erüorge^t,

n)ie bcfremblii^ eincrfeit§ biefe 2lnfprüd^e in ber übrigen ^^riften^eit eni=

pfunben roorben waren, unb raie fe^r eö anberfeits ben Seitern ber rönii=

fd^en Rixä)t barum ju t^uu raar, fie aud^ für bie 3"^iinfi h^ behaupten.

Sluf bem ad^ten allgemeinen 5?ongi( gu 5lonftantinope( (869) liefe ^abriau

burc^ feine Legaten eine ©rflärung Dorlefen, worin hie ^^otianer aner-

tennen follten, bafe bie römifd^e ^irc^e ben ©laubcn ftetö unbefledt be=

Tüatirt ^abe. e^tep^an V. (nad^ anberen VI. 885—^91) bemerft ben

33ifdl|öfen unb bem Klerus üon 5lonftantinopel, bie römifd^c ^ird)e fei ber

Spiegel unb baö ^obell für bie übrigen; raaS fie entfciieibe, bleibe un=

üerle^t unb eroig. ©ine furje 2Beile ^atte e§ ben Slnfd^ein, baß e§ §ab=
rian IL gelinge, bie orientalifd^e £ird^e ^u unterwerfen, ©er ^Dkcebonier

3^afiliu§ ^atte ben ^aifer ^JJiid^ael umS Sebcn gebrad^t unb fid^ bcs X^roncs

bemächtigt. Unter i^m rourbe ^^otiuö abgefegt unb ggnatius roieber

^um ^atriard^en ernannt. 3g«ötiuö reranftaltete fofort eine 33ifd^oföt)er=

fammlimg, roeld^e er!tärtc, bafe bem römifd^en ^^apft bie oberfte ©eroalt

über bie gange ^ird^e gufomme unb baß er felbft über einem allgemeiueu

^ongil fte^e. Slber ber Sieg bes ^apfttums roar t)on furger ©auer.

3gnatiuä ftarb balb. ^aifer 33afiliuS änberte feine Slnfd^auung, ^^otius

rourbe roieber auf ben ^^atriard^enfi^ erl)oben, ha^ ^apfttum im 3a^re

879 abermals auf einem ga^lreic^ befud^ten i^ongil ücrroorfen uuD bie

Unabtiängigfeit ber orientalifd^en ^ird)e auerfannt. 'Von biefer geit an
t)öxt\\ bie freunblid^en Regierungen groifd^en ber morgen^ unb abenblän^

bifc^en Slird^e auf. Vis auf biefen ^ag finb bie orientalifd^en CS^riftcu,

bie neungig Millionen gälten, iljren gejd)id)tlid^en IXeberlieferungen treu

geblieben unb rühmen \iä) ii)ux 3f{ed^tgläubtgfeit. ©ie burd^ päpftli(^c

5lnma6ung üerfd^ulbete ^iri^enfpaltung brad^te ber orientalifd^en 5lird)e

großen Vorteil; fie blieb fo vox ben Verberbniffen beroa^rt, in roeli^c bie

abenblänbifd^e Rxxä)c im ^JJJittelalter oerfunfen ift.

37* ©as f(iä^barfte äßertgeug beS ^apalfijftemS rourbe um hit

HJlitte beS groölften ^a^r^unberts baS oon ber erftjen ^Jied^tsfd^ule ©uropa's,

ber juriftifc^en Se^rerin ber abenblänbifd^en d^riftenl)eit, t)ou Vologna
ausgegangene ©efret bes ©ratianuS. ©ein äöerf ^at alle älteren

^ird)enred)tefantmlungen oerbrängt unb ift ^anbbud^ unb 3Jlagagin \nd)t

nur für ^anoniftcn, fonbern aud^ für bie fd) olaftifd^en ^^eologeu gc=

rooiben, roelc^e bie fog. ^ird^enoäter unb ^ongilien größtenteils nur aus
il^m fannten. @S ^at in ber römifi^en ^ird^e nie ein Vud& gegeben, roeL
d^es an (Sinflufe bem feinigen glei<^gefommen roäre, obgleid^ eS, roie faum
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ein aiibercö, dou gestern, abfid^tlid^cn unb unfreiroilligen, wimmelte. dli6)t

blofe 2lnfe(m von d^anterburp, ^arbinal ^euöbebit unb Earbinal (Tregor

von ^ama, beren 3Ber!e bo(| nur geringe ^Verbreitung fanben, aud^ ber

^eutfi^e ^Burfarb blatten ©ratian vorgearbeitet. 58ur!arb l^atte in feinet

5n)ifd)cn 1012 unb 10'^2 werfafeten Sammlung nid^t nur pfeubo=ifiborifd^c

©rfiuDungen in rei(^li($em Tla^e aufgenommen, er i)atte anä) bie tix^-

liefen ^eftimmungen auö ben Kapitularien üerfd^iebenen ^äpften juge^

fd^rieben, fo bafe feit Mitte beö elften 3al)r^unbertö bic ^orftellung er=

medt rourbe, 'ba^, roaS nod^ im neunten 3^^^^^""^^^^ ^ön fränfifd^en By-
noben frei üerorbnet loorben mar, fei in felbft^errlid^cr Sßeife non ben

^äpften geboten morbcn. 2lllc biefe gälfd^ungcn nun, iie ©rnte von brei

Sa^r^unberten, l^at ©ratianuö in feine ©ammlung ^erübergenommen

;

aber er Ijat aucl) nod^ eine Slnga^l neuer gälfd^ungen, immer im ©eifte

unb Sntereffe beö ^apalfpftemö unb mit unoerfennbarcr Ibfid^tlid^feit,

angebrad^t. ®aö äBirrfal von ni(^t einfad^cn, foubern fompligierten unb

gcpuften gälf(^ungen mürbe in ben 3JJatericn üorab fühlbar, meldte bic

i^cime weiterer ©ntroidlung in fid^ trugen unb in i^ren folgen tief in

ha^ bürgerlid)e wie fird^lid^e Seben beö Slbenblanbcö einfd^nitten. ©o
mar eä mit bem Begriff „5^e^erei," ber eben bamalö ju einem gmeifd^nei-

bigen Sd^roertc unb einem 3Jiittel ürd^lid^er §errf($aft geftaltet muibe.

!iRi!o(auö L l^atte in einem Schreiben an ben gried^ifd^en 5^aifer Mid^ad IIL

behauptet: 'Jkd) bem fed^öten Kanon beö erften allgemeinen Kongilö t)on

Konftantinopel fei jeber Gebannte unb S^iömatifcr aud^ fofort alö Kefeer

an^ufe^en, in gröblicher Berbre^ung beö Kanonö. ^ieö mürbe t)on Slnfelm

von (Santerburr) unb (^ratianuö in bie neuen S^iei^töbüdöer aufgenommen,

fo baB ber S3egriff ber Ke^erei, gerabe in ber 3^^l/ ^^ Kefeerei ju einem

tobeöroürbigen 'Iserbred^en geftempelt raurbe, eine ebenfo furd^tbare al^

mafelofc ^iluöbe^nung erhielt; roie benn anä) burd^ bic felbftangebrai^ten

3älfd)ungcn unb gütionen Sllleö gefd^e^en mar, '^eten fofort alä Ke^er

erf(feinen §u laffen, ber einem päpftlid^en Befehle nid^t §u ge^ ordnen ober

einer päpftLid^en 2c6rentfcl)eibung gu miberfpred^en roagte. 3Bie dl^riftuö,

fcbreibt ©ratianuö, auf ©rben bem ©efefee untergeben, in ^a^r^eit aber

ber §err be§ @efefee§ geroefen fei, fo fte^e auc^ ber ^apft ^od^ über allen

Mrdycngefe^en unb fonnc frei mit i^nen fd^alten, roie auc^ er allein eä

fei, ber erft jebem ©efe^e Kraft »erleide, ^ieö rourbe benn aud^ l^err^

fd^enbe Se^re ber Kurie, fo t)a^ felbft naä) hen großen reformatorifd)en

Konsilien C^ugen IV. im 3a^r 1439 bem Könige Karl VIL oon gran!=

xeiä), ber fid^ auf bie @efe|e ber Kird^e berufen ^atte, erroiberte: ^ö fei

gcrabeju läd^eriidl), bem ^apftc, ber nad^ @utbün!en bie ürd^lid^en @efe^e

erlaffe, einftelle, umänbere ober umftofee, mit einer Berufung auf biefelben

na^e gu treten. Sluö ber am 25. '^mxi 1870 gehaltenen 3flebe beö Bifd^ofä

Sofep^ ©eorg ©trojsmaijr berid^tet Quirinuö: ^en ©obeg ber fanoni)d)en

(^efe|e befc^rieb er als eine babt)lonif(^e Berroirrung jufammengefejt auö

unpraftifd^en unb gumeift gcfälfdl)ten unb unb apofrpp^en (S^anoneä. 2)ie

Kirche unb bie gange Söclt erwarte Dom Kongil, ha^ biefem 3wftonbe ein

(Snbe gemalzt werbe burc^ eine geitgemäfee Kobifigirung, bie aber nid^t

t)on ^l)eologen unb (Eanoniften, foubern t)on gelehrten unb praftifd^en
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3)lännern au^ atteu XtxUn bei* fat^olifi^en 2öe(t öorbereitet toerbcn mügte.

Slnberöroo f($eint eö, fauonifd^ gefpro^en, nid^t mtiiber fd^timm gu fielen,

tobinal 93apt. ^itra oerbreitete fid^ am 13. ^uni 1870 Qu§fü^r(id^

über Uc Ganoueö=Samm(ungen ber gried^ifd^en Rix^e: Wan ^ahz bie

auf beu römifd^en ©tu^l beäüglid^en danoneä gefälfd^t, unb aufö

^öd^fte ^ahc biefe§ ©pftem beö gä(fd^en§ bie ruffifd^e kixä)e getrieben,

'tik eä ba^in gebrad^t, ba6 feine aut^entifd^e ©anoneö=©ammlung in ber

orientalifd^en Slird^e beftel)e. ^^BermutUd^ foüte bieö aU ^ioerfion bienen,

ba bie maffeu^aften unb Sa^r^unberte lang fortgelegten gälfd^ungen gu

©unften päpftlid^er Slllmac^t, unb groar gerabe au$ in ben @e)epüd)ern,

fd^on me^rfad^ in bebenflic^er Söeife auf bem ^ongit erraä^nt raorben finb.

^at bod^ fetbft Soreng (^aftalbi, ^ifd^of t)on ©atu^go 'i)a§> 'Jiec^töbud^ beö

©ratianuö einen 5lugiaöfta(I genannt.

38, ©iuer ber berei^tigften unb ftärfften Vorwürfe gegen baö ^apft=

tum ift, ha^ cö nad^geroiefene gälfd^ungen in feinen fanonif($en 9^ed^töbü($ern

no$ fernerhin bulbet. äöä^renb baä ^apfttum bie baö SSeltatt erleuc^^

tenbe ©onne mar, freifte ba§ ditiä) atö trüber Wlonh in ber bunftigen

Sphäre ber ©rbennad^t; unb bieö €piel mönd^ifd^er ^t;antafic brang mie

eine aftronomifd^e Söa^r^eit in baö 33orfteKen beö 2lbenblanbeö. „(E^riftuö"

j^rieb Snnoceug III. einem ^atriard^en üon ^onftantinopel, „^at ben

köpften bie gefamle irbifd^e äöcitorbnung übertragen." 2llö ^eraeis bafür

fü^rt er an, 'Da^ ^etruö einmal auf bem 3}ieere gegangen fei; baö 3Jieer

aber bebeute bie 58ö(fermaffe, unb fo fei e§ flar, bafe ber 3lad)foIger

$ctri bie ^^öWer ju regieren bered^tigt fei. ®er ^apft erlaubt fid^ ha eine

Slnfpielung auf ä^Jatt^. 14,29. ©ein „3Hccr" ftammt auö einer mangels

l^aften Ueberfe^ung ber ^ulgata: eä ift ber ©ee ©ennegaret^. ,,^er dladcw

ber Itönige unb ber gürften," fd^rieb ©regor IV. an ^aifer gricbric^ IL,

,,beugt ]iä) gu beu güfeen ber ^riefter, unb bie d^riftlid^en ^aifer muffen

i^re ^anbhingen nid^t allein bem römifd^en "^^apft unterm erfeu, fonbern

felbft anbern ©eiftlicb^n- '^^^ Q^^^ W ^^" ^^' Stu^l, beffcn 9iid)ter=

fprud&e er ben ©rbfreiö im ^Verborgenen unb Offenbaren untergab, feinem

Urteil adein aufbcroa^rt. !3)ie ganje äßelt raeife eö, bafe ber äöeltmonard^

5lonftantin, mit bem SBiEen be§ ©enatö unh Volfö ber ©tabt unb bes

ganzen römifd^en S^ieid^ö, für die^i erfannte, bag ber ©teüoertreter beö

Slpoftelfürften alö ©ebieter im Sßeltreii^e über 'oa^ ^rieftertum unb alle

Seelen, aud^ bie Gerrit d^feit über alle irbifd^en ^inge unb Seiber erl^alte.

Snbem er alfo bafür liielt, ha^ berjenige, melc^cm @ott bie ^immlifd^e

(i^ewalt auf ßrben übertrug, au6) im Sßeltlid^en aU 9ii($ter regieren

müffc, fo übergab er bem römifd^en ^apft bie ^«fignien unb baä ©jepter

beö 5taifertumö, hk ©tabt mit i^rem gansen ^ufat, meldte ®u Unö burd^

^eiu ©olb ^u «erführen tra^teft, unb ha^ 9Reic^ für emige geit. Snbem
er eö für gott(oö §ielt, bafe ber irbifc^e Haifer bort ©emalt auöübe, rao

baö §aupt ber gangen d^riftlid^en 'Jteligion üom ^immlifd)cn J^aifer ein=

gefeit rairb, fo überliefe er Italien bem 9iegiment beö ^^l^apfteö, unb fui^tc

firf) im @rie(|enlanb eine ©tätte auö. Von bort übertrug ber f)l ©tu^l
in ber ^erfon ^arlö (roeld^er eine für bie römifc^e ^ird^e ju fd^roere fiaft

in ^emut auf fid^ naftm) baö ^eiä) ben ^eutfd^en. 2lber inbem ber
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^opft \)a^ dieiä)§>ixibmai imb bie (Sd^roertgeraalt burd^ bie Krönung unb
©olbung deinen ^orgöngern unb T)ix gugeftattb, l)at er bc§I)alb oon

feinen ober^errli(Jen dlc^U md)tö »ergeben; ^u aber bef(^äbigft biefeö

^e^t beö ^^opfteö, unb nid^t minber ^eine ^l^re unb ^reue, raenn i)u

deinen eigenen (Sd^öpfer nid)! anerfcnnft." g^arf man im 2lngefi(^t fo

überfd^raänglid^er 2JRajimen, o^ne atter ©ered^tigfeit §o^n ju fpred;en, bie

S($ull) eineö großen S^^^fP^^^^ ^ß» Haifern allein aufbürben? ^^enn

©regor IX. eö offen befannte, bafe bem ^apft bie Uniüerfalmonard^ie ge?

bül^re, bafe ber ^efig beö Hird^enftaatö nur 'Da^ fijmbolifd^e 3^^^^« ber=

felben fei, gbarf man fi(5 bann nod^ üerraunbru, ba§ griebri(| IL biefeä

Spmbol lu üernid^ten unternal^m? ©ö raar begeid^nenb für bie 3)Jet^obe,

nad^ roeldier ^^^loceng IV. ^eelforge betrieb, 'Da^ er erflärte, er roerbe

ben Haifer griebrid) II. nur für eine S^^^i^nö ^on Dierljunberttaufenb

Maxi t)om ^anne befreien, ©oüiel Italien i^n nämlid^ ungefähr bie S3e=

fted^ungen gefoftet, womit er Slbfatt unb Slufrul^r in ^eutfd)lanb unb
Italien bi§ in bie SIrmee beö Haiferö hinein berairft l^attc.

39* !3^aö 3JioraIgefe§ fie!)t nor äüem auf \)k ^riebfeber unfereö

Xi)m\^ unb Saffenö, iüäl)renb baö S^iet^tögefel nur bie äußere ßanblung
unb bie berfelbcn gU @runbc (iegenbe Slbfid^t im Sluge beplt. ^ie Se^re

üon ber ^ur ©ültigfeit eineö je ben ©aframeatö erl)eifd^ten 3lbfid^t, gu

oerrid^ten, roaö bie Hird^e üerorbnet, raurbe erfonnen, um bie priefterlid^e

Slutorität 5U ftü^en; aber fie fü^rt in il)ren golgerungen biö ^ur ^^er=

nid^tung biefer Slutorität. Sie gleid)t einer unbebeutenben erften Qrre-

fül)rung in einem 9iec^nungöanfa^, bie \i^ je länger je mel^r Dergrößert

unb ein entgegengefe^tcö ©rgebniö liefert, alö ha^ gel)offte. 3llle§ ©cjeter

über ben grenel, bie ^ünbigfeit unb 3wlüfftg!eit einer ^ierard^ifd^en ©c^luß^

feite erft flar fteHen gu wollen, ift n\d)i^ alö ^^Ud^tigtuerei, ber öiel haxan

liegt, baß man ben B^^^f^^/ ^^^ 9^9^^^ '^^^ 9iid^tig!eit einer in ben Se=
xeiä) ber ^ird^engefd)id)te ge^örenben ^e^auptung frei l;erauögefagt roirb,

für SBe^meiflung geoffenbarter 2Ba^rl)eit ^alte. (Sine ©tgentümlid^feit be§

^^apfttumö beftel)t barin, baß, mag feine ©efd^ii^te nod^ fo fel)r au^ einem
©uffe ju fein f(feinen, feine Sebenöbefd^reibung fid^ alö fdi)ab^aft errociSt.

:^i>ierunbän)an5igmal l)at eö graei, brei ^äpfte gegeben unb faft inuner unter

Umftänben, baß eö unmöglid) ift, gu beftimmen, raer ^apft war, unb wer

nid^t. (Sin '^e'üex \)at nai^ feiner ga(;on hk Rix^e mit 33ifd[)öfen unb

iprieftern benölfert. '^aä) Slngabe beö 3onuö ift eö bie !onftante Se^re

ber römifd^en Hird)e, baß bie non einem 35ifd^of erteilten ^J^riefterwei^en

o^ne 9ftüdfic^t auf perfönliije SSürbigfeit ober Unwürbigfeit beö äBei^enben

ein für attemal gültig unb unwieberruflid^ feien. ®ie STaufe abgeregnet

berul)t t>k gange ©ii^erl)eit ber ©aframente auf biefem ©laubenöfage,

unb man ^at ba^er ftetö in ber i^irc^e eine Üteorbination (3öieber^olung

ber äßei^en) alö einen grenel, alö eine ©d)änbung beö Saframentö ner-

abfdbeut. 2lllein in S^tom war in ben geiten ber ^I^erwilberung, wel^e
bie enblofen (5)ot^ifd)en unb Songobarbifd^en 5^riege über 3JJitte(italieii

gebrad^t l^atten, ein ^I^erfad aller 2Biffenfd)aft unb ^oftrin eingetreten,

ber aud^ bie bogmatifd^e Ueberlieferung trübte. ^JKan begann bort feit

bem a^ten S^W^^^^^^/ ^^^ Drbinationen einzelner ^äpftc ju faffiren .
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nnh bie mn ii)im\ gcmeil)teit ^^priefter uiib Bifd^öfc sur 3liuia^me einer

3ieorbiuatiou ju nötigcu. ®teö gefc^al; guerft im '^a^xc 769, a(ö ^apft

5!ouftantin IL, ber fid) mit bemaffneter ^an'o beö päpftlic^en ©tu^lö be=

mäd^tigt unb i^n brcisel^n Dtouate iano, inne t^cl^abt l)atte, geblenbet unb

auf einer Si)nobe ab^efe^t mürbe, raorauf man auä) alle feine SÖei^cn

faffierte. 3lbcr baö ©tärfftc biefer 5lrt fanb ftatt am (Snbe beö neunten

3a^r]^unbertö, alö nad) bem ^Xobc beä ^apfteö gormofuö burd^ bas roieber^^

bolte Umftofeen ber dou i^m mä^renb fünf ^o^ten öerübten äßei^en bie

ita(icnif($e .^ird)e in Verwirrung geftür^t rourbe unb Unficj^er^eit cntftanb,

ob man benu überhaupt in Italien uod) gültige ©aframente I)abe. 3m
^^iamcn jener äci^^^'^i<^ci^ '^^ricfter uuD Sifd^öfe, beren ürc^tid^e ©riften^

burd^ bie 'Sefd)(üffe Stefano unb Sergiuö' 111. in ^rage geftellt mar, for=

bcvte (Suciüuö bie geredete Unterfui^ung eineö allgemein eu ^ougilö, alö

ber einzigen Stutorität, meldte biefeä burd) bie ^äpfte cntftanbene Söirrfat

§u l)ebcu Dermöc^te. Stücin biejcö Äon^il !am nic^t 5u ftanbe, bie bog=

matifd^e Ungemi|^eit unb Vermirruug blieb in 'Jiom. ^n ber SJUtte beö

IL 3abrl;unbertö hxa6) ber grofee .^ampf gegen bie ©imonie an^, meldte

man bamalö ber ^e^erei oöllig gleid^ftellte, unb nun füllten mieber bie

Drbinationen ungültig fein, meldte ein ber Simonie fc^ulbiger ^if^of t)er=

rid^tet ^attc. i'eo IX. nal)m, mit ^etruö :3)amiani berichtet, beS^alb eine

'J)Jenge Don 'Jteorbinationen üor; ©regor VIL erf)ob auf feiner fünften

römifd^en Sijnobc biefe Ungüttigfeit aller fimoniftifd^en SBei^en 5ur Siegel,

unb ber uon Urban IL feftgeftellte ©ruubfa^, ba§ ein Simonift, ha er

ni(^t§ i)ühc, auc^ in ber Ordination nid^tö geben fönne, ift felbft in @ra=
tianö ^efret übergegangen. 2llfo ^^siipfte unb ^ongilien entfd^ieben balb

für, balb gegen bie ©ültigfeit ber Sßei^en. ,/^on einem büfteren gana^

tiämuö beö ^artei^affeö ergriffen," berid^tet gerb, ©regorooiuä in feiner

@efd^:c^te ber Stabt 9iom im l)iittelatter, „roeld)er ben (S^araf=

ter Dölligen '^al)nfinnö annai}m, fi^änbete Stefan VI. hk ©efd^id^te beö

^^]apfttumö burdl) eine fo unerhörte S§ene üon 33arbarei, roie fie niemals

eine ^tit gefe^en l;at. ©in feierlichem ©eridjt foßte über gormofuä ge^

galten merben: ber XohU umrbe in ^^erfon oor ha<i Tribunal einer Si;=

nobe getaben. ^^ mar im gebruar ober ^JDiärj 897. 'S)ie ^arbinäte unb

33ifc^öfc unb üiele anbere geiftlid)e ?ßürbenträgcr oerfammelten fic^. ^ie
Seiche beö ^^apfteö, il)rer (S)ruft entrijfen, morin fie f^on ad^t 3JJonate

geruljt l;atte, raurbe mit ben päpftlid)en C^kmdnbern befteibet unb im ^on=
gilienfaal auf einen ^l)ron niebergefe^t. ®er Slboofat beä '^apfteö Stefan,
erl)ob fic^, rid^tete ficb gegen bie fd)auerUd^e ^IRumie, roeld^er ein bebenber

^ia!on aU Slnraalt ^ur Seite ftanb, tiielt i§r bie i^lagepunfte entgegen

unb ber lebenbc ^sapft fragte ben toten in irrfinniger 3But: p,3Barum

tiaft ®u am ®§riu^t ben apoftolifd^en Stu^l oon dlom ufurpiert, ba ^u
bod^ juüor ^ifd^of oon ^ortuö warft V" ©er 3(nn)a(t bes gormofuä brad;te

feine Verteibigung oor, roenn i^m S(^auber ju reben erlaubte, ©er ^ote
raarb überfüljrt unb verurteilt; bie Sijnobe unterfdjricb fein 3lbfe^ungö::

befret, fprad^ baö i^erbammungöurteil über il)n auö unb beftimmte, bafe

alle diejenigen, meiere gormofuö orbiniert l)atte, neu gu orbinieren feien.

'Jluu würben bem ^oten bk päpftlii^en @en)äiiber abgeriffen, bie brei
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%xnQct ber redjtcu §anb, ruoinit bie Sateiuer beii Segen erteilen, abge=

fcftnitten iinb nmii f^leppte itin mit barbarifc^em ©cfd^rei qu§ bein 3aa(,

fd)leifte i^n burdö bie Strafen inib ftürgte i^n unter bem S^^^^^if beö

l^eiilenben ^söbelö in ben I^ibcrfUig." 6o((^e§ gef(^a^ im '^a^x S97.

i^om ^^apfte Sergiuö IIL, einem 6o^ne beö ^^apftcä 33enebi!t IV., nnirbe

im 3a^r 904 gormofu^ aiifö neue Derbammt uub ade feine Orbinationen

a(ö ungültig erflart. Seine "isorgänger auf bem päpftlic^en 3tu^(, £co V,

unb G^riftop^oruä, liefe ©ergiu^ im Werfer üerfommen uub umbringen.

(£'r ftarb im 3al)r 911, unb ber ^J^ömer ^Jlnaftafiuö 111. folgte i^m. Neffen

^^ontififat, roie baöjenige feinem ^JJad)fülgerö £anbo bebeutet bi($tefte ginfter=

niö. ^Jladibem 2anbo im ^obr 914 geftorbeu war, t)erbanfte ^oljann X.

einer mä(^tigen ^ame, Xljeobora, ben päpftlic^en ©tu^l. 3^r ©ema^l
mar ^^eopt)i)lactuö, »paupt beö römifdien 3lbelö, aud; Senator Romaiio-
nim genannt, ^k „oenatrie," mie fie ^iefe, mar bie Seele ber mäd)=

tigen gamilie uub i^rer 5(u^änger, biö iijre ^J)2ad^t auf i^re 3:^öd)ter,

lljarogia unb ^beobora überging, mekbe batb, bemerft gerb. @regorot)iu§,

burc^ i^re iJtei^e ^ömer unb 9hd)trömer noc^ met)r feifeiten aU il)re

^Dhitter. Sd)ou Sergiuö 111. mürbe nad)gefagt, ha^ er bie :^iebe ^JJkro=

3iaö genofe. ^"v^-öulein ^Jtarojia Der^eiratetc fid) enblic^ mit einem füljnen

(^Jmporfbnnnling, Dkmeuö ^^llberid). Xicfer Mann unb fein Sd)miegcr=

üatcr maren eö, meldte in ber (^)efd)id)te 91omö eine neue ßpo(Je l)erbei=

führten, oDcr eö maren Dielme^r bie ränfeüoöeu grauen beib*er, in bercn

magifd)em S3ann iHom geraume ^^\t lag. (^in Sobn Sergiu^' III. rourbe

als faum münbig geworbener 3unge bur(^ befagte ®ame alö 3o^ann XI.

mit ber ^iara gefrönt. Gr murt)C im Mixx^ 93:) t)on feinem ^ruDer

Sllbcrid) in ber (Sugelöburg eingefcrfert unb gezwungen, fogar in geiftlid)en

•fingen i^m ale millenlofe^ ^^serf^eug gU bienciu Seitbem fd)altete ^llbe-

xiä) biö gU feinem im '^al^xc 954 erfolgten ^lobe aU „gürft unb erfter

Senator ^er :}{ömer/' mic er fid) nannte, mit ^lUgemalt über ^om \n\ü

beffen Staatsgebiet, fd)uf nacb 3obctnne§' XI. im Januar 986 erfolgten

Xobc oier '^^äpfte, bie er fämtlid) auf bie Sluöübung il)rcr geiftlicben

:öefugniffe befc^ränfte. Tiaä) 'Jllberid)Q ^Jlbfterben glücfte eö feinem fec^ö-^

ge^n^ ^öi^ftens ad)t5el)njät)rigen Sobnc Dftauian gegen (^nbe beö :iai)x^^j

955, mit ber ererbten l)öd)ften meltlid}en ©enmlt aud) bie oberfte geiftlid)c

äöürbe ber abenbltinbifdöen Ctljrifteuljeit unb fomit alieö öffentlid)e 2lnfcljen

lu 'Jiom unb beut römifd;en Staatsgebiete in feiner '^erfon ^u Dereinigeu.

ll^iefer Oftax)iau mar ber (i'rfte, ber als ^^.^apft feinen 'Jiameu änberte unb

fid) ;3o^ann XII. nannte. Seine jügcllofe äl^olluft Dcrmanbelte ben päpft=

lieben ^alaft in ein Serail. 3m legten drittel bes ^^e^nten Jaljrunbertö

finb beinal)e ein ^u^enb (i'rlebigungcu beS päpftlii^en Stubles, öfters burdö

geioaltfamen Xob, oorgefommen. .Harbinal (Säfar ^arontuS fcbreibt über

bie 3wftönbe beS 5el)nten gabr^unberts : „Qu biefem ^.^a^rbunbert mar ber

(i»jräuel ber l^ermüftung im Tempel unö Heiligtum beS ^©rrn gu febeu,

unb auf '^^etri Stu^l faßen Die (sie!) gottlofeften ':)3tenfd)eu : nid)t -^^äpfte,

foubern Ungeheuer. iSiUe böBlid) fab bie (^eftalt ber römifdjen ^irc^c

aus, als geile unb unüerfdjämte ^uren 3U 'Kom '^lllleS regierten, um ibrc

Walane unb -^eifd^läfer auf ^|>etri Stubl ^u fe^enl"
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40* ma ^^Qpft ©regor VII. (1073—85) üottsie^t fi(^ ein gctoal^

tiger Umfi^roung 511 ©uuften be§ ^^papfttumö, unb biö gur Uebetftebelung

m^ Slüignon »ermod^te eö ficf) auf ber §üE)e feiner ©eroalt gu behaupten»

äBer iinftanbc ift, fid^ in baö frampf^afte Sßogen jener 5lu(tur!ämpfe

hinein gu benfen unb ben @fe( über bie gebraud^ten ^ebel ^müd ju

brängen, luirb finben, baß überlegene ge ift ige ^})?ad^t eö war, roaS bcn

!Xrägeru ber ^apftibce gu ficgl)afteni ^uri^brud^e raiber bie (5taatlid)feit

t)erl)alf. ^ö(^ftenö ein '^rogent ber abenblänbifd^en ß^riften^eit roar.bc^

!i^c)cnö unb ©d^reibenö hinbig, unb üon biefen ftanb Ue SJ^eljrgal^l

auf Seite ber ^ierarc^ie. 3" ber ^J}iitte bes elften Sa^r^unbertö brad^

ber <ilampf gegen bie Simonie auö, raeli^e man bamalö ber £e|erei oöllig

gleic^ftellte, unb nun füllten bie Söei^en ungültig fein , mel(|e ein ber

Simonie fd^ulbiger 33ifd^of »errichtet ^atte. Seo IX. no^m, mie $etruö

^amiani htxid)Ut, 'Dt^i^aih eine 3J^enge üon SÖiebermci^en (Dteorbinationeu)

Dor; ©regor MI. er^ob auf feiner fünften römifd&en Spnobe biefe Un-

giltigfeit aller fimoniftifd^en 3Beil)en jur ^Kegel, unb ber üon Urban II-

feftgeftellte ©runbfa^, bajs ein Simonift, ha er nid^tö ^ahe, aud^ in ber

'^'i^äijc nidt)t5 geben fönnc, ift in ©ratianö ®efret übergegangen. 3" ^^cii

biffen gällcn fting bie !^el)re unb bie X^at auf§ ©enauefte 3ufammen,

uiib u)enn bie ^väpfte banialö für unfehlbar gehalten roorben roaren, fo

müBto eine unabfel)bare SSerroirrung ni(^t blofe in Italien, fonbern im

ganzen Umfange ber römifc^en ^ird^e eingetreten fein. 33ei ben ^idjtem

bc^ ^JJiittelalter§ galt ein freies Urteil über ha^ ^apfttum alö nid^t«

^ufeerorbentlii^eci. Tante oäl)lt üierge^n ^äpfte auf, bie er in ber .ööllc

getroffen liabe;- lauter Snbiüibuen au§ ben beiben i^m t)orangel)enbeii

^at^rliunberten. (Ein fran^öfifd^er ^Diönd) fd^rieb nad^ bem ^obe be§ avic^^

nouev ^^^sapfteö, Urban V., eine Sd^uM<$rift für granfreid^ gegen Petrarca,

(^r nalnn ^a,5u ben für 'Jtom nidl)t fc^meic^el^aften Xert (Sut 10, 30.):

„^in Mann ftieg uon ^^^'^Httlem b^rab uad^ Serid^o unb fiel unter t>k

^Htüiber." :>Kom ift 3eridl)o, manbelbar roie ber Mon^, unb fo tief ocr-

tonunen, ha^ idl) eö, fagte ber IJUmc^, nimmer loürbe geglaubt ^abcn,

roeun icbe nicbt mit eignen klugen fal). ®er ''^^amp^letift fc^mä^te bie

."stalieuer wie bie ^Jiömer: il)re .^abgier, ii)re tantalifi^e 2lrmut, i^re ^^er^^

fomnicnbcit ; er loarf ibneu felbft Jeigbeit uor, ha )ic ben ^:;rannen tx-

legen feien, "^^^etrarca antwortete bem Singriff mit einer Slpologie. (Sr

bäuftc barin bie maBlofeften ^^^räbifatc auf bie „barbarifd^e 2ßeltfloa!e"

'iluignon. ^n granfreid^ fa^ er nur bie faum erft befreite rebellifd^c

Sflaiun 9iomö, nield)e alöbalb unter i^r altes '^od) ^urücffel^ren mürbe,

loeun bie ^^^taliener einig mären. (Gegenüber bem öerebe, bie (^ele^rtcu

llätten 5ur ^^ermeibung non 3tergerniö unter fid^ in lateinifd^er Sprai^c
i)erl)aubeln füllen, l)at Seffing baö ri^tige SBort gefprod^en. „3lergernU

bin ^lergerniö' ^er. 3Jüt brid^t (£'ifen unb ^at fein Slergernis. '^d) foU
bie fdiroai^eu Weiüiffen fd)ünen, fofern es o^nc ©efabr meiner Seele gc=

idieben fann. >2Öo nic^t, fo füll icb meiner Seele raten, eS ärgere fidb

büran bie gan^e ober balbc äöelt- ^.SÖaS liegt biefem ^altlofen ©erebe
öU ©runbe? Tod) fd)lieglid^ nur ber pfäffifd)=l;ierard^ifd)e §intergebanfe,

baB 05 gleid)üiel fei, maö bie '^erftänbigcn im i^l^erborgenen glauben, menn
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nur bcr '^öbel, ber liebe ^öbet fein im @elci)c hkihc, in weld^em aßeiit

il)n bie (^eift(id)en ^u leiten »erftel^en." getbinanb @regoroüiuö berid^tet

in feiner ©ef^id^te ber ©tabt diom im 9Jiittclaltcr, eS fei um^
Sal^r 1400 bie ^^üftc bcr ^äpftin Qol^anna (Papa Pater Patrum Pa-
pissa Peperit Partum) in ber 9iei^e ber '^apftbilber aufc^eftcllt roorben,

bie im ®ome gu Siena bie 2Bänbc gierten, ^aö betreffcnbe Silbniö \)aht

bort, unter ben ^^äpften unangefödsten, grocil^unbert 3a^re lang gcftanben,

mit ber 3nf(^rift „3ol)anncö YIIL, dn SBeib aus englanb," bi§ ^ax-^

binal Saroniuö in (i^lemenö VlIL brang, eö gu entfernen, worauf hit

loeiblic^c ©eftalt in bie gigur beö ^apfteö ä^^^i^iitö rerroanbelt raurbe.

(Sine antue «Statue, barftellenb ein fd^öneö ^eih mit ber ^apftfrone auf

bcm Raupte, ein £näblein in ben Firmen, ftanb auf bcm lateranifd^en

3Bege unb mürbe 3a]^rl)unberte laug für bie gigur ber ^äpftin Qo^anua

gehalten. ®rft 6i;t*tuö V. entfernte fie. ®aö Cfterfpiel bcr grou
Sutten, ücrfafet iim§ 3al)r i486, enthält Ut ©efd^ii^te ber ^äpftin

3o^anna, beren ©lüdögang unb gall, alö tin SSer! teuflif(5er -^erfud^ung

burd^gefü^rt, unb bie alö bußfertige ©ünberiu 5ulcfet nod& burd^ bie gür=

bitte ber Tlaxia am bem ^fu^l errettet mirb. ©er am 17. September

1276 3vun ^apft erroä^lte '^.setruö ^iöpanuö, ©rjbifd^of t)on ^raga, nannte

fid^ ^ö^önn XXI. gerb. ©regoroDiuö meint, er ^ättc 3ol)ann XX. ^ei|en

foUen: man glaubte nod^ au bie ^äpftin ^ö^anna, ba^er nannte er fid^

3o^ann XXI." ^aljr^unbcrte lang mußte fid^ jcbcr ncugercäblte $apfi

einer Prüfung feiner ^Äannl)eit nnterroerfen: J3ei ber ^rönungöprogeffion

begleitete man i^n ^um ^orticuö beö ßaterau, roo er fid^ auf einem ge=

lüärmten 3}?armorfeffcl, ber sella stercoraria, nieberließ 2c. ®iefe ^ere^

monie tieffter ©rniebrigung ift üiellci^t ber bigarrfle C^ebraud^ beö 3J?ittel=

alters, Don bem man beute nur mit ^äd^eln l^ören fann. ßergueilenbe

l^arbinäle erhoben bcu DKebergelaffcucn com Stu^l ber Ungcbül^r mit ben

Sorten beö ^^falmiften (^f. 113, 7.): „®er §@rr rid^tet ben Geringen

auf au§ bem ©taube unb erpl^et bcu Slrmcn am bem ^ote." -floäi

3uliuö IL fe|te fid^ barauf, unb gum lefetcnmal Seo X. '^im VI. ließ

i^n inö üatüanifd^e 3Jlufcum bringen. 3m allgemeinen möd^te faft ber

(^inbru^ fid^ nal^elcgen, als befiele eine gemiffc 9^ieigung, gu Ungunftcn

ber ©tu^lgängcr bie ^^attm aufzutragen.

41* ®ie Ultramontanen mürben bie ^roteftanten auslasen, mcnn

biefe fo ücrrüdt mären, il)re Jflonfiftorien unb Dberfird^enräte für plan=

mäßige göttliche (Stiftungen auszugeben. 'Ilom 3a^r 1378 bis 1409 teilte

fid^ bas Slbenblanb in gmei, t)on 1409 bis 1415 in brei Dbebienaen.

Urban VI. mürbe an 6tette beS legten 3lt)ignoner ^apfteS, bes am 27.

'Bläx^ beS 3ol)reS 1378 ju diom oerftorbenen ©regor XL oon fünfselju

Sattem gcraä^lt unb beftieg bort am 18. Slpril 1378 ben ©tu^l. „Seine

plö^lid)e ©rl)cbung," fd^reibt gerb. ©regorooiuS, ,,erfüllte biefen ro^en

ü}ienid)en mit finnoerioirrenbem §o^mut, unb fie fd)eint i^n in SBal^r^eit

um ben ^erftanb gebrad)t gu liaben. SDie ultramontanen ^arbinäle, bie

ibn nur aus gurdit ermäl)lt l^attcn, gerieten alsbalb in Streit mit i^m.

3m erften ©onfiftorium rid^tete er eine heftige Slnrebc an bie 33ifd^öfe

unb ^arbinäle; mit ilincn, fo fagte er, muffe bie D^ieform ber £ird^e be-
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ginnen; fie bürftcn fortan nie me^r i^re ©t|c Derloflen, feine ©eliältev

ober ®ef(^en!e oon gürften iinb ©tobten annehmen ; fie müfeten sur d^rift=

lid^en ©infad^^eit jurüdfe^ren. ^ie ^>5orroürfe raaren aete^t, bod^ iljre

gönn war beteibigenb. i)ie 5lird^enfürften lebten in raeltlid^en ^aftern

un'o anftöjsiöem fiuruö. gaft ein ^^eber t)on i^nen ^ielt 100 ^ferbe;

faft 3eber Ränfte bie (£in!ünfte üon ge^n biö awblf :öi§tümern, ^Ibteien

uub großen (Stiftern auf. gaft in allen umr ber priefterli^e ß|araftcr

auögelöf^t. 3Jtit bem ^urpur, raeld^en fie trugen, bünften fie \i<S) ben

Königen gleidö, unb fie forberten felbft i)om ^apft, als beffen ^aix^, ©^r=

erbietung." ®cr ^infenbe ^arbinat 9^obert t)on @enf trat am ^onfifto^

rium an Urban ^eran unb fagte ju i^m: ,,3^r Ijabt l)eute b'e ^arbinäle

iiid^t mit ber Sldbtung be^anbelt, locli^e fie von ©uern ^^orgängern em^

pfingen. 3c^ fage (^u6) in SBa^r^eit: raic 3ljr unfere (g^re minbert, mer^

ben roir au^ bie ©uere minbern." Kein einziger ^arbinal blieb bei il)m.

^ie Sßeggegangenen fagten fid^ üon il;ni loö, forberten i^n auf, bie Xiara

abzulegen, unb 'i>ie ß^riften^eit, i^n nid^t ak ^^apft angnerfennen. 3lm

21. September raä^lten ibrer 1)xei^zi)n ju gunbi ben ^arbinal ^Jiobert

üon ©enf gum $apft; am 31. Dftober mürbe er al^ (Elemeuö VII. ge=

loeibt. ^ie italienifc^en ^ifd^öfe nal)men meber an ber 2Bal)l ^eil, nod^

proteftirten fie bagegen; fie fe^rten aud^ ni^t ju Urban jurüc!, fonberu

raäblten eine neutrale Stellung, inbem fie ein Rongil verlangten. 3öa§

faum irgenb ein ^apft erlebt i;atte, erlebte Urban VI. 2lk^ märe er felbft

tin eben crft aufgeftellter ©egenpapft, mufete er eine neue 5lurie fdt)affen.

3lu einem einzigen ^age ernannte er me^r ah jroanäig ^arbinäle, mci=

ftenö ^Neapolitaner ; bann cr^ob er ^^roje^ gegen bie ©(^iömatifer, egfom^

munijiertc fie unb ben ©egenpapft unb erflärte fie als infam unb uogel-

frei. ®ie Stinmten ber ^eiligen riefen 3Öe^e, unb ^rop^eten tl)atcn an-

geblid^ längft gehabte Offenbarungen funb. ^ie Sluerfennung burd) granf=

reid^ nalmi' bem ^ontififat ßlemenä' VII. ben (£^ara!ter beö @egenpapft=

tum§. ©rlaud^te .H'örpcrfd^aften, mit hiz parifer Uuiüerfität, ^uuberte nou

^if^öfen, grofee Sänbei; fprad^en fid^ für ii)n au^. S3alb mufete ^Uiemanb

gu fagen, meld^er ^^apft ber ma^re fei. granfreid^, 'Jteapel unb Bavoijm,

fpäter anä) Spanien unb Sd^otilanb anerfannten i^n al<3 rechtmäßigen

$apft; bagegen rourbe bie ^ted^tmäfeigtett Urbanö VI. üom ^l. beutf(|en

^ciä) unb bem übrigen 5lbenblanbe behauptet. ®ie 2lnroälte beiber Xeile

beraiefen mit unroiberleglid^en @rünben, bafe bem ^^apft ber anbern Partei

hin 9ted^t auf i^re 5lner!eunung guftc^e. 2luf ber einen mie auf bet

anbern Seite ftanben ^erfouen, meldte fpäter ju ben ^eiligen gejäl^tt

iDurben, meldte ^i^ aber bamalö med^felfeitig nerbammten: auf ber fran=

t^öfifd^en Seite ^etruö non Suremburg unb ^^in^enj gerrer, auf ber ita=

lienifd^en 5latl)arina non ©iena unb hie glei^namige t)on Sd^roeben.

Unterbefe beftanben ^roei Kurien, ^mei KarbinalöfoUegieu ; beibc mit uer^

minberten ©tnfünften, beibc entfd^loffcn, bie Sd^raube ber ^rpreffungen

cnbloö in brel)eu, beibe unerfc^öpflid^ in ©rfinbung neuer ©rmerbömittcl

unb in Steigerung ber fd^on gebräud^Ud^en. „\^a\ Itracol mie Seonore

Wrdt; i^ör' ©iner nur ba^ glud^enl" 2Baö bie Störefriebe feit 3a^r=

^unberten an Sannftra^lereien unb '^ermünfd^ungcn im Kampfe mit melt=
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li^eii gürfteu crfonncu hatten, ba§ fe^rte mm jebcr ^apit gegen feinen

Sfiebenbul^ler. 3]on bcn 2lu^äugern aU „@enia^( unb ^en ber *Ritd6c,

©tellüertreter (^otk^ auf ©rben, gutteral ber ^immüfd^en ©belfteine, un=

trüglid^cr 2e^xcx ber ^^riften^eit" gepriefen, ^iefe er in ben Si^riftcn unb

auf ben ^anjeln ber anbern Dbebien^ .ein oerioorfener Stbtrünnigcr unb

iQärefiatd^, ein ^^lafebalg 6amie(ö, ein traten beö ^eufelö, ein x^Xntic^rift,

ein ^JJienfd^ t)on £ot, ein 6törer ber apoftolifd^cn Quä)t, ein fc^eufeücber

unb gefrümmter 3ßurm, ein ©d^iprud^ aller l^eufc^^eit, ein brciföpfiger

iQöIlenl^unb. @r foll bie ^(age be§ ^erobeö empfinben, bi§ iljnt bic (^)e=

bärnte jerberften. @r foII t)on S^aubtieren ,^erriffen, unb fein X^eic^naux

mit unb gu ^unben, 3JtauItieren unb ©fetn begraben, lüie ein ^Jhftbaufeu

ouf (Srben gead^tet werben; wie ein ^id^t cr(ifd)t, fo foU feine Seele cr=

löfd^en unb in eroigen ©eftanf au^bünften. §alleluja! ^ie i^age roar

^od)tragifdl) für bie @efo(gfd^aft ber Unfe^lbarfeit ; fie befanb fic^ in einem

Irrgarten o^ne Stuöroeg. 3ene ^orftellung nötigte 5U ber 2lnna^me, ha^

ber ©ingelmenfd^, roeld^er, im Sllleinbefi^ ber ^a()r^eit, bie (^laubenöfii^er^

^eit gibt, ftetö befannt fei. Seiber aber nuifete ^ebermann fid^ gefteben,

bafe nur ber zufällige Umftaub be§ SSol^nenö in biefent ober jenem l^anbe

it)n §um Slnljänger beö einen ober anbern ^^apfteö mad)e, Den beffen recbt=

mäfeiger 9lad^fo(ge er faum mel)r raupte, alö baJ3 iic non ber anbern

^äifte ber ^^riften^eit nerroorfen roeibe. S)er alte, 3atir^unberte Ijinburi^

gepflegte 3öa{)n üon ber Ungültigfeit ber äßei^en unb ©aframente ^ercr,

bie fid^ aufeerlialb ber päpftlid^en ©emeinfd^aft befinben, beftanb fort.

i^iele, bereu ^rebit im grieben gefunfen, roaren in ber Seit ber :'^cr;

roirrung l;eiter unb frö^lid) unb bei ber allgemeinen Ungeroife^eit am fid^ei=

flen. S)a§ römifd^e -l>o(! fragte nie, roer ber rechtmäßige ^Jßapft fei, fon=

bctn nur, roer baö meifte ©elb gebe, ^er päpftUd^e ©efretär (£oluccio

Salutati fi^ilbert in fd^neibigen Strid^en bie Slngft ber @eroiffen, roeli^c

bur(^ bie ^iri^en^erfpaltnng erzeugt rourbe; er ^ie^t ben ©d^lu§, 't^ai, ha

alle fird^lid^e ©eroalt üom ^apfte ausgebe unb ein fe^ter^aft gerodelter

^apft felber feine ©eroalt l)ahc, er anij feine geben fönne unb fomit bie

feit bem ^obe ©regorö XL geroeibten ^ifd)öfe unb ^riefter unfähig feien,

©aframente §u fpenbcn ; roenn ein ©laubiger bie oon einem im Scbisma
Qcroei^ten ^^riefter geroei^tc ©ud^ariftie anbete, fo hetc er zimn ©ö^en an.

Der ©ro^^er^og von Saben fanbtc an Seo XIII. al§ 3ubiläumögefd^enf

eine p^otograp^ifd^e SBiebergabe ber ß^l)ronif beö ^on^iU oon ^onftanj

Don Ulrid^ 9ti(ient^al. lieber bic ^ebeutung biefer beften unb finnigftcn

i^abc foH ber ^apft uufd^lüffig fein, inbem er fid^ nor bem Dilemnm be=

fxnbet: ,,@ntroeber ^at baö ^onftanger .tonsil dieS)t, unb bann ift ha^

öatifanifije Äon^il Sd^roinbel; ober e§ ^at Unre(|t, unb hann ift bie

^fiacbfolge ber ^%fte unheilbar burd^brod^cn;" bie 3ßa^l ift feitbem

ungültig.

42* ©ö liegt aufeerbalb ben ^a^menö ^Dleiner Sd^rift, hcn :föirrroarr

beö genaueren ^u fd^ilbern, ber in jener Qät von ^äpften unb @cgen=

päpften namentlid^ in Italien gel)errfd)t l^at. 2luö gerb, ©regororiuö' ©e=

fd^id^te ber Stabt diom im ^Jtittelalter fann fid^ barüber unter=

rieten roer roill. Die Stimmungen unb bie ^anblungen jener ^age überftei=
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gen faft bcu (^(aiibeu. Urbaii VI. Ijaitc im ^a^)x' loSo ^auii unb

^^roncritfc^unt] auf kaü dou Durajäo, ^önig von ')ka\^d, uub bcifeu

(:^>cmalin ^J}laraarctf)a gefd^lcubert. .Harl fd)irftc xruppeu gegen il)n unter

bein 5BcfeI)l beö ©rofecouiietabelö Sllberigo uon :öarbiano unb lie§ i{)n

in fmcxa belagern. Der ^^apft i^ertcibigte fic^ mit Energie, ^aö Dber^

^aupt ber (S^riftenE)eit raar einem •)täuber{)auptmann gteic^ geartet. Xk
Stabt :Vcocera war gefallen; bie fd^raerbcbrängtc 'l^urg \)idi \iä) uoc^.

Xagtägli^ brei= biö üicrmal trat feine Urbanität am gcnfter unb in ber

einen ^anb eine @lode, in ber anbern eint J^-acfet, oerfUic^te fie ben

^önig, bie .Königin unb ha^ i^eer. 2l(ö ^ilntroort barauf erji^allte unter

Xrompctengefd^metter ber 3luöruf, baB mit jetintanfenb ©olbgufben

beloljut luerbe, mer hcn '^a])]t tobt ober (ebenbig 5ur Stelle fc^affe. 3lm

5. ^nii erfd^ien 3U feinem (Sntfa^ rKaimonbello Orfini, unb am 7. ^nii

bxad) er mn :}tocera auf. geleitet von ^Jiaimonbetlo unb gcbedt dou raub-

gierigen ©olbbanben. (>5enuefif(^e ©aleeren nabmen il}n auf nnb brachten

i^n nai^ i^mna in ©ic^ertieit. (Sr ftarb ^u 3tom am 14. Dftober 1389,

fur^ narf)bem er hm mirffamfte ^Dtittel auögefonnen, bie ^Jtömer gu be=

fc^iuid^tigen unb ju unterraerfen: Die .§erabfe|ung beö 3ubiläum§ auf brei^

unbbreifeig 3a^re. Im 2. ^iouember loSO lüurbe ein :)teapolitaner, ^ietro

Xomaeelli, ^u diom a(ö ^^sapft aemäblt un\) am 1 1. :)büember aU ^oni^

fttjiuö IX. geiDeil)t. (St ftarb am 1. Cftober 1404 ^u dlom, unb am
17. Dftober mäl)lten bafelbft ,^uiölf .Uarbinäle Den :)ieapülitaner (Sofmo

bei ^JJIigliorati ^um '^apft. (St nabm ben 'Jiamen ^nnoccn,^ Vll. an.

^ie 3"^blf Ratten in donelaoe eine 3d)vift unter5eid)net, morin fii^ ^Vber

»erpfli^tete, menn bie 2Bat;l auf il)n fiel, baö Scftiöma tilgen unb felbft

abbanfen 5U looüen, fobalb bie^:^ nötig fei. S^nocen,^ VII. ftarb am ü.

3ioi)cmber 1406 ^u 9iom, unb am W. Otooember mätjltcn bafelbft uier:^

lt\)n Sl'arbinöle ben ^Iknetianer lUngelo (Sorrer jum ^^>apft. (Sr nal)m hm
fianmx (Tregor Xll. an. 3lm 25. lUär,^ 1401) mar ju ^^ifa ein allge--

nieineö Mon^il eröffnet morbeu, ueranlaBt Durd) breiunbjmanjig .Harbinüle,

wddjc teilö (Tregor XII.
, teilä ^IVneDift XIII. ben ©etjorfam aufgefagt

Ijatton. ^iefeö 5lonäiI, neben ben Harbinälcn an^ IHbgefanbten uon gür=

ften unb ^^ölfern, ^eDolImäd)tigten ber Uniüerfitäten unD me^r atö t)uuDert

fiagiftern beiber ^Jiec^te befte^enD, fäüte am .0. 3uni 1409 Den Sprud),

baB 33enebift XI 11. unb (Tregor Xll. als 'od)iömatifer nnh Me^er in ben

^^ann uerfaHen nnh jebeö geiftlid)en 5lmteö entfe^t feien. Sobann fc^ritt

baö itonjil jur %a\)i eine§ allgemeinen *^^apfteö. Xurd) bie ©timme ber

^^erfanunlung gezwungen, uerpfii^teten fid^ jUDor bie Karbinäte mit (SiD=

fc^nnir, hai roer üon i^nen auö bem (Sonclaoe alö ^^apft l^eroorgienge, ha^
Konjil nid)t auflöfen bürfe, beoor nic^t hie dk\oxm ber "iiirc^e burd)ge=

fü^rt fei. ^ilm 17. 3u»i nnirbe Äarbinal ^^Uetro gilargo alci ^^apft auö^

gerufen unb nal)m hen ^Jt'amen älleranber V. an. aiiittlermeile t)atte in

^^perpignan ^^enebift XIII., in (iivihak (Tregor XII. ein Eon^il gebalten; beibe

proteftirten gegen baö ^on^il in ^ii\a uuD bereu (Srraäl^lten. ^er ©ine
wie ber Slnbere forberte bie ß^riftentieit burd^ 53ullen auf, nur i^m als red^t=

mäfiigem "^apü ju get)ord)en; unb '^eibe fanben 'ilnerfennung: :3ener in

5lragon unb Sdbottlanb, biefer in ^JJeapel, griaul, Ungarn, -Saijern unb
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beim römif^en .Honig, ^te (S^riftcn^eit gä^ltc jc^t brci ^äpfte, tnelc^c

9lnerfeuuung forberten, tüä^rcub gugleid^ ©iner gegen ben Shibern ^ann-

flüd^e f(^Ieuberte. 5(leranber V. ftarb gu Bologna am 3. Tlai 1410,

uub am 17. tüä^Iten bafelbft ad^tge^n Karbinäle ben ^Neapolitaner, ^alU
\)a)ax CSoffa, uub frönten i()n am 25. '^ai alö ^ol^ann XXIII. (5§ fehlte

nid^t an Stimmen ber CSntrüftung über bie 3öa^T eineö folgen biirc^ !cin

einjigeö i^erbienft, aber burc^ niele grcoel befannt'geioorbenen ^JJ^enfi^eu

5um ^^apft. dloä) in $ifa lüar hk gortfefeung beö Mongilö innertialb

hxckx Sa^re befi^loffen raorben. 3m 2lpri( 1412 berief barum ^otiaun

XXIIl. ein attgemeineö ^onjil nad^ 9iom; allein eö war ]o fpärlid) be=

fud^t, bafe e§ nid^t alö .Hon§il gelten founte. :"lson allen 6citen gebritugt,

geigte er fobann am 3. Mäv^ 1413 ber (E^riftenl;eit an, bafe er Tregor

XII. auö Oteapel entfernt l^abe nnb nerüinbigte für ben ®egcmber be§

fommenben Sa^reö ein aÜgemeineö .Hongil an einen nod^ gu beftimmenben

Ort. ©ein (^ntfc^lufe, bemcrft ©regorooiuö, mar l)eud^lerif(5 ; aber eine

feltfame Verfettung non ©reigniffen gmang i^n, baö auSgufübrcn, maö er

üermeiben mollte. ^cr ^önig (Sigiönumb forbertc mit ©ntfdl)iebenl)eit

bie beutfd)e (Stabt Slonftang alö ben geeignetften Drt für 2lbl)altung beö

KongiU unb ber ^^apft willigte ein. 3lm 28. Dftober 1414 fam er in

.•Ptonftang an, unb bie ß:röffnung beö 5longilö fanb unter feinem Vovfi^e ftatt.

43* 3ur 3eit beö tonftanger Stongilö (1414—18) gab eö brei

'^säpfte; niemanb raupte, mer ber redete fei; fid)er mar nur, bafe feiner

oiel taugte. 'Bo gefi^a^ eö, ba^ bae ^ongil, um bod) roieber Drbnung
gu f(Raffen, ben einen (Qoljann XXIIL) abfegte, bem anbern (^enebift

XIII.) bie Slnerfennung Derfagte unb ben britteu (©regor XII.) gum
rKüd'tritt neraula§tc. ^amit eine berartigc Vermirruug ni$t me^r ent=

ftel)cu föune, ^ielt eö ha^ 5longil für gmedmä^ig, ein für alle ^Dial feft-

guftellen, ba^ ni(^t ber -^^^apft, fonberu ein atlgemcineo 5longil Qnliaber t)er

l)öd)ften fird^lid^en Slutorität fei. ^arum erliefe eö in feiner fünften

Stfeung am 6. 2lpril 1415 bie bogmatifd^e (Srflärmig : „;>bcö red^tmäfeig

berufene öfumenifd^c, W .Hird^c repräfentierenbc ilongil Ijat feine C'^emalt

unmittelbar non Ci^l^riftuö, unb in (Saiden bcö ©laubenö, in ber

^^eilegung ber Spaltung unb ber 'Jieformatiou ber Rixä)c an §aupt uub

©liebern ift jebermaun, meldten Staub unb meldte ';Kürbc er aud^ ijahc,

unb menu er and) mit ber päpftlidöcn äöürbe befleibet ift, iljm uutcr=

morfen." ©egen biefcn ^Befdilufe erl)ob \i(i) and^ uid)t eine einzige Stinnne.

,3umal l;at ^^apft ^Jlartin V. 'Cik oom Hongil in Slnfprui^ genommene

'Autorität niS)t angefödsten. (Sincr päpftlid^en ^eftätigung aber beburften

hie ^onftanger ^efrete nid^t. ^aö märe ebenfo finnlos gcroefcn , at^

mcnu ein So^n feinen Vater beftätigen wollte. ^J}iartiu trat alö "^^apft

inö '^akin , meil baö ^ongil bie 3lutorität befafe uub ausübte
,

feinen

Vorgängei* im 2(mt abgufe^eu. §ätte ^I^krtin bie Dberbo^eit beö .HongiU

beftritten, fo i^ätic er fofort gurüdtreten unb fid^ beim Qo^ann gum guJ3=

fuffe melben muffen, ^ie 2luerfennuug beö l^onftauser ilongilö, atfo aud^

ber fünften ©i^ung, ^if^xiM ^3J?arlin V. in ber $8ullc nom 22. gebruar

1418 auö, in melier er non ben 3öicleffiten bas ^efenntniö forbert, bafe

fic glauben, alle allgemeinen ilongilien, aud^ ba^ Don 5lonftang, repräfcn-
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licreu bie öefamtfird)c , unb ^^a^ ]k afleo annc^iueu, luoö bicfe<ä (entere

Äongil 5um 3tii|cn bcö Wlaubeuö unb 511111 *Qeite ber (Seelen entfd^ieben

^ak. (Sbenfo kbcn aud) bic ^Jiad^fol^er ^JJiartiuö, Qmm IV. (1481 bis

1447)' unb ^Jäfolauö V. (1447—55) ben Sefd&hm beö «Roiiftait^er 5^on=

5i[ö üon bcr Unterorbtiung hc% ^^.sapftcö unter baö aÜgeuicine Sion^ß an--

erfannt ; biefc aunerbcnri noc^ hk SÖteber^oUmt^ be§fe(beu auf bem ^afeter

lonjil: CS'ucien IV. int Sa^rc 1433 in .stuetmaüger offigieHer (^rfläruncj

unb bann uneber gegen ©nbc fcincö ^ebcnö, äuerft am 5. ^ebruar 1447

in bvei JBuflen unb am 7. gebruar in einer uierten 'Butte. 9iifo(au^ V.

am 28. ^Vcärs beöfetbcu Qabrcö ; erft nad^bcm er hm^ actljan, raarb er

auf beul gütfteutage gu 3lf(Raffenbürg aH ^^apft anerfanut. :ih>ät)renb

'oa^ 5{ouftau5cr SXow^ii bie l)öd^ftc Slutorität für fid) in 5lnfprud) ninunt,

erflärte %sim IX. unter 3iiftii»"^"»Ö ber um itin üerfammelten "^^rälatcn

auf bem 'l^atifanifc^en Alou^il, er befi^e bie gange güUe ber t)ol(en unb

bödiften ©emalt ; mäftrenb M^:» ^onftanger .Hongil ben ^^^apft unb nameut=

lid) in (Bad)cu beö ölanbenö ber Slutorität eines allgemeinen ^onjil^

unterrairft, erflärt puö IX. auf bem isatifanifd^en Monsil, ba§ ber rö=

mifc^e ^^apft, alfo gunäd^ft er felbft, ber 3"^ober bes uufetjlbaren fird)=

liefen l^e^ramteö fei xmh baf? bemgemäB feine Stu^lfprüdje „au^ fic^

felbft, nid^t aber erft burd) hie gwftimmung ber .Hird)e iin-

ahänhcxlid) finb." Seit bem 33atifanifd^en ^on^il ift nicbt met)r ber

^apft ber .Hirc^e, fonbern bie £ird)e bem "^aTp^t ju gläubigem (^e^orfam

Derpflid^tet. Tarin befte(}t bie ratifanifd)e Steuerung. ®em euglifcften

.Uonuertiten unb 5tarbinal -öeuri) ©braarb 3)tanning rairb bie (Srfiubung

ber ebcnfü fred)en als albernen '^Uirafe gugefc^rieben
,

,,baö Togma nu'iffc

\)ic (^efd)id)tc überminben". gener (£'rflärung, raonac^ baö Itonftan^er

5?on3il feine 9Öürbe i)öl)er fteQte als bie ptipftüc^e, ftellt §err 3)knning

feine 'Dieinung gegenüber, „ba& infolge bcr ^Kidjtigfeit ber 'l^erfammlung,

j^
ber Unrid)tigfeit ber 3lbftimmung unb beö fe^erifd^en (Sl)ara!terö ber Bad)c

felbft ha<o ^erfa^ren nid^tig geiüefen fei." (Eo rairb itjm eingeleud)tet

babeu, baß, löenn laut ber üati!anifd)en Slnfid^t bic Unfcl)lbar!cit ber

^äpftc bem ©cbictc ber ©laubenomatericn angehört, bas gteid^c ber gall

fein muB mit ber Äiotiftanjcr lisernetnung beö in fold)er äöeife bel)aupteteu

6aüee, fintenmlen i^r ©egcnftanb bcr nämlid^e ift. gür "^^^apft Joljcinn

XXIII., fofcrn er geäimmgen umrb, fid) bem Konzil gu unternjerfeu, nm^t
eö ber 'Bifdjof '^jl^ilipp .tomen| in feinem ^ud^e: „Taö Jiiebeu IJefu
eine '^^ropl)etie", gum mciöfageuben SSoräcid^en, bafe Gtljriftuö fi^ l)erab=

gelaffen liat, fid) von ;3ol)anneö taufen 5U laffen. "üilaä) bem Urteil t)on

,,3anu§" finb jene 33efd^lüffe beö J^onftanjer ^onjitö üielleid^t ba^ auBcr=

orbentlid^ftc (Srcigniö in ber gan5en bogmatifd^en (^efd^ic&tc ber d)riftli(^en

^ird^e, Tag fie alö ©runbfä^e, alö bogmatifdbe gcftftcllungcu ücrftanben

würben, barüber fönne f(^on nac^ it)rcm 'li>ortlaut fein Smeifel beftctien.

^a§ ^apalfijftem mar hamit in feinen ©ruubgcbanfcu Dcrneint, mar j'titl^

fc^TDcigent, aber bod^ berebt, aU Irrtum unb 3){ifebraud& bescid^uet.

44* ^aj)ji Soi^ann XXIII. mar rcd^tgeitig auägchiiffen, raorauf fein

^^tojefe eingelcifet murbc. (E*ö lagen gegen ilin ätöciunbficbjig, burcft ^ew-
gen uuterftü|te Mlagepunfte t)or. 5Bou biefen würben r)ierunbfünf5ig mi-
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gclefen; bic übrigen betrafen unauö|pred)lid)c Xinge. Raxi 3oiepl) uou

^efde, ^^ifd^of von Jiottenburg, giebt in feiner ^onäi(iengcfd^id)tc

2lu§hmft über einige :3hinunern: 6. ©r ift Urfa^e, hai 3lleranbcr \.

unb fein ^Irjt, ^Hkgifter Daniel, an ©ift ftarben. 9. (^r ^at mit bcr

grau feineö '^ruberö, mit ^)counen, mit Jungfrauen unb grauen Un,^ud)t

getrieben unb anbere 'i>erbrcd)en ber Unenttialtfamfeit begangen. 10. l)ice

(^efiife aller ©ünben ^at Uuroürbige 5U 3lemtern unb ^enefi^ieu beförbert,

@nabcn, ^rälaturen unb fird^Ud^e äBürben an bie meiftbietenben üerfauft

unb rerfaufeu laffen, cbenfo auc^ 'Butten. 69. (£'r ift bcfd^impft als

^^crfd^leuberer beö ^lird^enguteö, alö offenfunbiger Simonift, als ^artnädi:^

ger ^e^cr, unwürbig beö ^^apfttum^" 2C. :c. ^er ^^erbrec^cr umrbe ein

paar ^aijxt fpäter mit ber ^^frünbe eineö i^efanö beö S^arbinalöfoHegiums

getröftet; ber unbefd^oltene, oon 58öl)menö 'Isol! unb 3lbel ^od^üere^rte

.^uö lüurbe üerbrannt, nad)bem er alle erben!Ii(^e ^^unn tjatte buri^foften

muffen. §u]en§ Slfd^e würbe in t^n ?fi^tin geworfen; bas i^xab be§

cntfagenbeu S^^cmu befinbct fid) neben bcm ^auptaltare beö ^aptifteriumo

gu gloreng. ^^e^iiglid) ^Beurteilung ber ©teHuug, roetc^e bie ^Jieformatoren

in ben l)ierarc^i)c^cu ©eioattcn ber lateinifd)en ^ird)en eiunat)men, barf

man nie Dergeffeu, bajg bie burd) ha§> Sion^il oon islonftan^ gefd^affene

^angorbuung begie^ungöiüeife bie Untcrorbnuug ber ^äpftc unter bic a[l=

gemeinen i^on^ilien, hie mafegebenbc war. ^latürlic^ foU Ijiemit nid)t ge=

fagt fein, hai hk Sluölaffungen jeneö Konjilö geeignet feien, einen ort)ent=

li(|en (S^rifteu in feiner ©laubeuöinnigfeit gu ftärfen; :){iemanb lüir^ in

Slbrebe ftellen, hai hk ^s^ihimhmn, auö welchen bie ^i3efd)lu6partei biefc^

fton^ileö fic^ ^ufammenfe^te, feinen '^Infprud^ ergeben Durften, ber '^^er=

geffenl)eit entriffen gu bleiben. 'JJtan ^at Mvi{)c, ]i6) eine 3SorftelIung uon

bem auf bcm iloujile Don Slonftaug t^errfc^enbeu 2one gu machen. Jol)-

von MMcx ermähnt ber ^Hage beö ^JJkifter ^f^eter ^^Julfa: „^sn 5lonftan5

Ijalten ^ofprälaten i^re ^JJte^en; i^^om^erren unb 'Pfarrer gelten in ^adcn

von oierfad^em «Stoff, mit Slermetn mic glügel unb nur hi^ an ben Oiürtcl,

um bie ©(^ön^eit i^rer Sd^enfel unb i^re glänsenben ^Stiefel ^u gCigcn.

äl^enn in ^rebigten einer bie t;l. ©c^rift anführe, fo luerbc er üerlad)t,

alö ber bie päpftlid)e Mad)t nidjt fenne; fü^re er hk 'Mkx an, fo fage

man: eö finb je^t anbere S^^l^^^) fpred)e man dou BuBnornmlen, fo luerDe

angeführt: man tiabe fie milbern muffen ^ur (Srleid^ternng ber i)tenf(^en."

^ie 6tabt ilonftan^ erhielt für i^re üierjä^rigc 'Beherbergung beö Kon^iU
Don Sigiömunb baö ^Jied^t einer üierjeljutägigen ^DJcffe unb bcr Bürger-

meiftcr hm c)iitterfd^lag: hk ©tabt burfte mit rotem 2Bad)ö fiegeln, im

gelbe eigene Trompeter galten unb auf i^r ^^sanner einen roten 6d)n)an5

fe^en. „Verlängern burfte !i^eu=^fd^c feinen S^Pf "^^^ ^^^^'^ gcfc^ntüdt

mit bem grasgrünen ^nopf." ^ie (^rünbung ber r^cinifdien ^ird)enpro=

Ding im '^ai)xe 1827 bot hm lange t)erbeigefernten 'Bonoanb jur Strei=

d)ung beö :)iamcnö „touftan^" auö bem Buc^e beö bifd)öflic^en .Gebens

unb jur enbgültigcn ^altftellung beö üom ^^apfte nid^t anerfannten „Bis=

tumsüerroeferö" '^qna^ ^einrid^ .^arl, greiljcrr üon äBeffenberg. ^urd) ben

^öber, cö liege in ber 'Jlbfid^t, ein felbftänbigeö fc^roeigcrifi^es ^iational-

biötum §u errichten, gelang eö unfdjiocr, bie bem Bistum .sionftan^ ^u-

gcl^örenben .Hantone ^ur 'Jlblöfung dou biefem Berbanbc ju beroegen.



45* 3ebc ^^curtcihuui beö ^^apfttuinö ift falfd), unb icber ^ampf
a,co,t\\ baöfelbc erfolglos, ja fc^äöUd^, iubem er nur beu ganatiömuö lüecft,

lüeini mau babci iid) nid^t auf bcu 3tanb;ninft beö ^^eotogcn ftclft.

2lu^ biefem C^runbe ^abcu bcnu auc^ ^ic 9^omauti!cr ine( 5ur ^Iseririrruuc^

ber ©elfter beigetragen, roeld)e, burd) beu äugerUd)eu (^ian^, bie poetifd&eu

gormen, bie Üeberfcftiueuglid^feit beö (^efü^lö geblcubct, ^Düttetalter uub

^^iapfttuui r)erl)crrlid&tcn, o^ne bie Scbatteufeiten gu fet)eu uub baö falfdjc

^fsrin^ip '^n crfeuncn, au§ bcui lüicber nur galfdieö tieruorgebeu fonutc.

®er gerai^igtc 5lultunuenfc6 I)at iiä) )o t^axan geiuö^ut, autoritäre ^ileuHer=

ungeu aU Örobcrie ,ui betrachten, ba§ er uid)t eiunial nie^r baran benft,

Jdügcn in füub^aft. Xa^ d^inefifie ^JJiiuifter, Diplomaten, S^iti^^Ö^' ^'^i^

<Qirtenbrief=©d^reibcr je nad) llmftäubeu Unwal^rtieit oerfünben, gilt alc

fclbftoerftäublid^. Daljer beuu auc^ feiten :3cmanb au hcn auffallenbften

Sc^roenfungen, au hcn plumpeften uub beftreitbarften 3.^efet)iungen 3tuftoB

ninuut. 3e naä) ber augenblid'li^en Stellung ber ©eftirne raerben bie

„t}ciligften Ucber^eugungeu" eingerid^tet. gür baö beliebte ©d^aufelfpftcm

jeugte eö, bafe §err ^elir 3(nton Dupauloup, ^Bifd)of üou Orleans, hm
barfufeigeu .^erru (£l)arle§ !L'oi)fon aufforberte, in bie „5^ird)e" ptrüd^ufcliren

uub fid^ bem ^^apft in giifeeu ju werfen, roäl)renb eine Sd^rift eben biefeö

35ifd^ofö auf baö '^er^eidjuiö uerbotener '^üd^er gefegt luurbe. (Einige

rieben fid^ bie .Stäube unb meinten, ^J)Jonfeigneur fönne uun hit dki}c

nad^ 9iom auf gemeinfd)aftlic^e Atofteu mit betu 33arfü§er uuternel)men

uub bier l&n^c tljun für fein 33ud) über beu Spllabuo. Ter '^^rä(at

wollte hk 33erfaffuugöurfuube ber ^ii^iii^ft mit bcm V'iberaliöuuiö üer^^

fö^nen. Dupauloup erfeunt an, bafe I^iejenigeu, rncldie unter bem ^l>or=

roaube ber Dogiutm bel)aupten, ber ^^apft bürfe feine i^egierung nidl)t in

(Sinflaug fe^en mit beu ^^ebürfuiffen ber neuereu 3^'il ^"^ '^^^^ legitimen

Sßünf^en ber :'i>ölfer, ^iemit hie 3crftörung ber päpftlid^en ^ilÜgeroalt für

uuüermeiblid^ erflären. Die§ eine 'iöiffen, ^aB im 2lbfoluten aik^ gleid)

fei, ber uuterfd^eibenbeu m\h ©rfüUuug fuc^enben ober forbcruben (^rfeuut-

mt> eutgegeu^ufe^en, ober fein 3lbfoluteö für hk ')laä)t auszugeben, iu

weld^er alle 5lül)e fd^mar^ ftnb, ift fein 'iscr^id^t auf hcn luttSrod. ^^olfnuir

'Jiein^arb fpri(^t in feiner (S'rfa^ruugöfeelenf uube uou bem (^influB

ber Ileiuigfeiten, moburd) balb ©itelfeit, balb ©eij, balb Slberglaube uub
Jvit)mmelei 'Bd)\md)t beftimmt, )id) jum SÖerfgeug ber 33o5^eit er^anbelu

äu laffen. dtom bebarf ,!i^eute, hit 2llleö aus IQeui mad^eu föniuni.

©olc^e finb immer uou üorüberge^enbem 'Jhi^en uub laffeu fid^ gerne uer^^

bammen unb in hcn :}iul)cftaub uerfe^eu, wenn nt feineu ^ii^^äeu uid)t

me^r frommen. „Die Dumm()eit," fd)reibt *L'ubraig 33örne, „Raffet unb
fürchtet me^r hcn ©eift, felbft roenu er iljr bient, als fie bie anbere

Dummheit liaffet unb fürd^tet, hie ihr feinblid) gegeuüberftet)t." S^erbauu
mung mar ha^^ Ji^ooS ,,gciftreic^er" ^:8erfe($ter bcS ^apfttumS, unb 3d^ ^abe
uic^t get)brt, baB einer ber ^IbgefpciSteu an^ 'i^ergu)eiflung ober infolge

iuiuenbiger kämpfe mager geruorbeu uxire. „jC il)r mißt nid^t," fc^reibt

33ernarbino Dd^ino, „mc leid[)t es ift, bie Unmiffenl^eit ^n betrügen, zu-
mal lüo es iiä) um hie ^Keligiou Ijuubelt! ^^on ::ltatur ueigt ber 9Jienfd)

zum ü^lberglaubeu. Da ift feine uodj fo uuuerfd^ämte ^^üge, fein nod) fo
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•fimilofer Xxuq, ben man uid^t glcid^ annähme, wenn er oon irgcnb einer

9Iutorität mit bcm 3lnfdjein ber SBa^t^eit aufgetifdjt wirb. 'Jiod^ immer,

mennö eine ©inmifc^ung ber §ierard^ie in S^te^te 5lnberer betraf, l^aben

fic^ ©arberobemäbd^en, ©celenbräute, 6taatöred^tö(e^rer, ^oftutfd^er, ^anu
luerEjerrn unb ^ammerbiencr al§ Slfd^enbröbel unb §anblanger ücrbungen,

um nai^ beftellten 3)?uftern ^n fd^ranjeu. 3n beut Streit über bie ^ega=

lienred^te waren bie frangöfifc^en Sefuiten bic eifrigften Parteigänger

X^ubmigö XIV. gegen Qnnoceng XL „Unfer Diegtcment/' meinen ]u, ,,ift

Ijö^er aU alle Vernunft iinb mu^ i^m barum nai^gefommen merben,

wenigftcnö fo lauge uo$ gonbö für SSefd^affung unfereö ^raft= unb @r=

Ijaltungöfutterö oor^auben finb." SBö^renb beö üatifanifd^en ^cugilö warf

eine ^leufeerung beö ^arbinalö 3lleranber '^arnabo, 'I^orfte^er ber ^ropa=

ganba, zin biöd^cn ©taub auf; er ^atte bic tl)m unterftellten 2Jiiffion5bi=

fd)öfc, wofern fie ni($t 3BilIeu unb ^^ernunft opferten, ^^fc^led^te ©ubjefte"

^genannt, wcld^e bie ^^^ropagauba «erraten, bercn ^rot fie gegeffen ^aben.

^^Öenn behauptet werben will, bie am 18. Quli 1870 befc^loffene Unfc^l=

barfcit beö ^apfteö fei eine rein le^ramtlid^e, unb \nä)t eine perfönlic^e,

jo ift baran ^u erinnern, bafe bie bogmatifi^e ^ommiffton beö uatüani^

fd)eu ^onjil^ in i^rer 33eri($terftattung auöbrüdlid^ erflärte, ha^ nz hau

5Xu§brud „perfönlid^" nid^t gebraud^e; aber wenn man bie ©ac^e ins

Sluge faffe, fo fei bie Unfe^lbarfeit im wal)rften ©inne beö SSorteö eine

:perfönli(^e. „^ie römifd^en ^pfarrer," fd^rcibt üuirinuö (18. ^uni

1870), „l;aben eine Slbreffe für baö Unfe^lbarfeitöbogma eingereid^t. Dk
Cppofition in i^rem Jlreife warb freilii^ erft burd^ einen l^öd^ften ^Sefe^l

überwunbeu. -IZun liegt an^ auf ber Uuiücrfität eine 3^f$^^f^ ^^^f/

welche bie ^rofefforeu bringenb ermaE;nt, i^rer ^egierbe nad^ bem SDogma

i^tuöbrud gu uerlei^en, ober i^re Steten niebergulegen. Sllleö, wa^ i)iex

^(^e^alt begießt, ift beö fanften ^rudeö Don oben fd)on oon ben üielen

Illuminationen ^er längft gewohnt unb beeilt fid^, in richtiger ^ürbigung
ter Tragweite eines ^o^ax SBunfd^eö, golge ju leiften. 3n ben jüngften

Xagen erlebten wir aud; eine Slbreffe Don oiergig ^^ammerbienern ber

ilongilSöäter, wel(^e, Eingeworfen üor ben ^eiligftcn gü^en bes "^apftes

ängftlid^ nd) fel)ncn, au ben l)eilfameu grüd^ten ber Unfe^lbarfeit unb an

bem '^nbti aller wal)rcn ©laubigen über ha^ bctreffenbo ®e!ret teilne^^

imcu äu fönnen." ^arbinal ^^ilipp 3Jiaria ©uibi ^atte in einer epod^c=

mad)enben dkhe auögefüljrt, „bie t)om ©piffopat getrennte unb perfönli^e

llnfeblbarfeit beö ^apftcs fei in ber ^ird^e hi§> 5um meräe^nten Qa^r^uubert,

biefeö cingefijloffen
,

ganj unb gar unbefannt; aus ber biblifd;en Dffen=

barung unb an^ ber Ueberlieferung fud^e man nergeblid^ nad^ ^eweifcn

für biefelbe; bie gange grage rcbugiere fid^ auf ben ^untt, ob benn je

einzapft allein, obne irgenb eine 3Jiitwir!ung ber ^ird^e, anä) nnx einen
©laubenartifel bcftimmt ^aht; fein ^^Jienfd^ fönne fi^ ber göttlid^ ein=

^gcgoffenen 2e^xc rühmen" 2c. ^er "ipapft lie^ i\)n nod^ an bemfelben

I^agc rufen , unb ^ags barauf rül^mte er fid^ oor mehreren i^arbinälen,

er i)ahc i^rem pflid)tt)ergeffeueu Kollegen feine ."»tegerei unb llnbanfbarfeit

•energifd^ oorgeworfen unb i^m gebro^t, er werbe ifyx nod^ einmal fein

i>)laubensbe!enntni§ ablegen laffeu. ds giebt eine 2lrt uon ^^erworfenl)eit,
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bie gulej^t in bcr @niubjatüo|igfeit bic einzig redete ©taat^hnift erbUcft..

Sc^t fiiib fic liberal; bo(| ftetö etböttg, bcu 9toct ,311 ii)ed)feln unb bic

<^aiit, Tüemi nötig, ginftcrlingc fd^reien über bic ©efa^r ber 5luff(äriing,

weil biefe fic ücr^inbert, im grüben gu fifi^cn. £ein roürbiger dieg^cnt

\)at aufgeflärtc '-l>öl!er 511 fürd^ten, unb nur ein 9Jienfd)enüeräd^ler brandet

©d^urfcn. ^ielleicöt begreifen hk unfreiwilligen 9Jiärtt)rer fd^on, ha^,

wenn man fid^ au^ einer nod^ fo großen ©eiualt üerfd^rieb, immer luieber

nod^ eine größere fonunt, um fie bafür roicber an ben ^^rangcr ^u ftcllen.

!^ieb 33aterlanb, magft rul)ig fein.

46* 2lm 15. i)C5cmber 1431 l)ielt ha^:> Mongil uon 5Öafel feine erftc

6ifeimg ah, hk Ic^te am .^5. 3uli 1448. ;^^n ber -Bulle Dens novit

üom 15. ^ejember 1433 ^atte ©ugen IV. geftanben, t)a^ baö ^afelcr

^ow^xl DOÜÜommen red^t gehabt l;abe, tro^ feiner 3luflöfungöbullc beifani=

mcn ju bleiben unb feine ^cfi^lüffe ^u faffen nnb ücrfprad^, bemfelbeu

mit aller ^euotion unb ßu^^ipi^Ö an^uliängen ^aö .^on^il Ijatte fiel)

üon Slnbeginn auf bie C^runblage ber Äonftan^er ^efrete über bie Dhex^

geraalt eincö .(iongilö geftellt. @ä liatte biefe befreie von neuem ak
&)laubcnöfäöe uerüinbct; nnb in ber X\)at waten fie bieö, luic benn bie

.^onftan^er iscrfammlung felbft fie aU fold^e be^eid^net ^atte. "^^apft nnt)

Konzil gemeinfi^aftlid) roiefen bic abenblänbifc^e G^riften^eit je^t an, biefe

!i^e^re gu glauben, nnb jcbermann l)ielt eö wo^l bamalö für unbcnfbar,

ba6 eine Seit fommen fönnte, mo man fie umäuftofeen üerfucl)en mürt^c.

„^cr Jlörper ber <f^ird^e," fc^reibt baö ^ongil an ben ^apft ©ugen, „mnft
mit auberen ©taatöförpcrn , .^örperfd^aften unb ©efettfd^aften nid^t iier=

glid^cn merben; benn (S^riftuö ift mitten in biefem Körper nnh regiert il)n,

ha^ er nid^t irre." ^m 3a^re 1438 batte (E'ugcn IV. bie ^J)iitgiieber beö

33afelcr ^onsilö nid)t nur abgefegt unlD Dcrflu(|t, fonbern auc^ 33ofel mit

bcm 3nterbiitc belegt, ben ©tabtrat erfommuni^icrt unb jcbernmnn auf=

geforbert, bic 5lauflcute, raeli^e SBaren nad) ^afel bringen würben, auö=

juplünbern, roeil (ih>eiöl). 10, 19) gefcbrieben ik^e: ber (>)erecl)te i)abc bic

'^eute bcr ©ottlofcn baüonjutragcn. 9iad^bcm am 7. ^nli 1439 uom
.Hon^il bie 51bfe^ung ^ugenä fcieiiid) erflärt unb unterm 5. ::)toücmber

ber @raf 2lmabeuö üon 6at)0i)cn, ein Dflid^tgeiftlid^er, alö ^^^opft gelir V.
ennä^lt morben mar, erflärte ©ugcn bic 'l^äter in 'i^afel für £c^er un^
©^tömatifer, ^unnnföpfe, :)tarren, :}iafenbe, 'Barbaren imb milbe ^ierc,

bie !aum mcnfd^lid^e (Meftalt ^abcn , gelir aber für einen 3}Iolod^, einen

äBolf im ©c^aföpel^, einen neuen (Serbcruö, ein golbeneö Äalb, einen

3)io^ammcb XX. 80 mäd)tig luarcn nad) (£iigen§ ^obc hie fonjiliarifdj)en

3becn felbft in diom gciuefen, ha^ ^^apft ^Jäfolauö V. auf hm dlat bcr

^arbinäle bic Sullc „Tanlo nos'' erliefe, bur^ n)eld)e er alle Sd^rciben,

^^^rogeffe, :3^cfrete, 3enfuren (^ugcnö gegen baö 33afeler ^lon^il für nic^tii\

unb nöllig lüirfungsloö erflärte, felbft wenn fic mit 33illigung beö kow^
äilö üon gerrara ober glorcn^ ober eincö anberen erlaffen morben feien.

Sic foHtcn fo angefe^cn werben, alö wären fic nie ergangen unb an§> ben

©c^riften (Sngenö ebeufo berauögcriffen unb Dcrtilgt werben, wie el;ebcin

bic 33ullcn 33onifaciuö' A^lII. gegen granfreid^ unb bcffen 5tönig auf $>c=

fel^l (Element' V. vertilgt worbcn waren, worauf folgt, bafe e§ fid^ t)icr=
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bei niä)t um Dogmen unb nid)t um „unüeräu^evlic^e dicä)tc ber 5lird)e^'

l)anbclu fann. Siuö beu 5lou!orbaten (Sugens IV. unb 'Jtifolauö' V. läfet

fid) baö püpftUd) gcrr)äl)r(eiftctc :Ked)t, uid)t an bic päpftlid^e Unfctjlbarfeit

5u glauben, erweilcn. ^Baö 2leneaö ©xibiuö pccolomini a(ö Sctretär

Jvvicbrid^ö III. ?ju beut ühintiu§ in 2Bien gejagt: ,/3o lange bie 5iird)e

arm \mx, begnügte fie fid^, bie Schafe §u reiben; je^t ift hk 3ftebe uon

i^rer 'll>olle", erhärtete er aU "-^iaplt "^^Hus IL, reunu'itigen 3Inbcn!en§, nid)t

mcbr. 3lud) nid^t 'lia^j, maö er auf bem aligemeinen 5lon5il ju 'Bafel be=

l^auptet Ijatte: „^aö ^ün^il ift über bem ^^^apft, unb man faun uorn

'^sapft an ein Äon^il apellieren." ^m Sai^r 1443 braug er in gricbrid),

bie Unä^tljeit ber für matjr geglaubten (Bc^enfung Äonftautin§, roeld^e fid^

in feinem ää^tm Slutor, au^ uid)t im '^^ontififalbuc^ fiube, uor einem

Kongil äur Sprache gu bringen. 2llö ^'^aT(\it \)üüe '^jiiuö IL ber ''^riefter^

el)e ba^ 'IBort gerebet: „(^inft \)at bie (£'l)elofig!eit ber ^^ricfter als Sc^nmcft

gegolten; aud) je^t mürbe beffer ba§ (SbeDerbot »erboten." Unb glei4=

failö fd)rieb er alö '^^apft: „ii)lan ^at ben ©eiftlicfteu aus guten (^rünbeu

bie i^\)c verboten ; aber auö nod^ befferen ©rünben foUte mau }k it)nen

toieber erlauben." ^^Bo^l Diel l)ätte ^]^\m IL Dafür gegeben , menn er

feine Siebeögefc^i^te ober ben ^rief glitte auö ber äi^elt fd^affen fönnen,

in bem er üom .Hon;^il uon 'Bafel am an bn\ eigenen ^ater über einen

unet)elid^en Soljn fd^reibt, hm er 5U (Strasburg er^^eugt Ijabe. l^ö

nmg ja rid^tig fein, baf^ er biefen 33rief fd)rieb, beüor er orbiuiert

mar. SebenfattS feljen mir ben loeltflugeu *Qerrn, ^n^aber geiftlid)er

^früuben , für ben jungen ^erjog ©igiömunb bie Epistola amat(jria

uerfaffen. ^.'iBaS mill aber hk ^i^erfid)erung einer foli^en ^erfönlidöfeit

bcbeuten, er babc in feinem 3ünbenleben nid)t gemagt, fic^ orbinieren ju

laffen, fonbern erft im oier^igften !^ebenöja^re naijb getl)aner ^u^e? (Sr

batte e^ nicl)t früher getljan, um in feinen 'JUisfi^meifungen nid)t geniert

^n nicrben; fcbitbert er fid) bod) im ^'^a^re 144(i alCi fcbon fo abgelebt unb

cntuerot, baB er, bie 'l^enuö nid^t mebr genieften fönnenb, fid^ bem 33acd)uö

ergeben molle; jene t)ahc mebr i^n t)on fidb getrieben, alö er fie. $err

'|>iccolomini erflärte in einer ^uUe feine früheren "iidjxm für Irrtümer

cineö jugenblid)en ©emüt«^; er i)ahc 5m ei Seelen: bie beö ';?leneaö ^x)U

Dim unb bie pu§' IL gerb, ©regoroüiuö urteilt über iijn: „6eine ijtu

tere '3iatur batte ibu jum «Sdböngeift beftimmt; er fanb in i^r nidjt ben

quälenbeu Xrieb, momit eine uer^üHte grofee SBeftimnmng ernften G^5eiftern

fühlbar mirb. @enu6fud)t imb ©itelfeit trieben it)n oormärtö. (Sin :Kene=

gat Don ber .^ircbenfreil^eit ^ur '•^^apftgemalt, unb barum fein (£t)arafter."

iix tri)ftete }id) mit bem l^i. 0) Slureliuö Sluguftinuö, ber in feinen jünger

reu ."sauren ein locfereö "iidmi geführt, 9^orbafrifa mit mel^reren une^e=

lid^eu ^inbern beuölfernb, unb beut 5lpoftel ^'^sauluö, ber aU Sauluö bie

Kird)e uerfolgt ^ahc. ^m übrigen fanb er es ratfam, bei§ufe|en, 'iia^ er

bie Slutorität unb Üßia^t eines allgemeinen ^oUj^iU auerfenne, fo mie fie

00m .^onftanger ^lonjil, ha^ er üerel^re, beftinuut fei.

47* ®ie britte Si^ung beö .^onjiU Don 2rient rourbc am 6. gebr.

L546 abgebalteu, unb lag aU einziges Xraftanbum oor: ^er ^Befd)luJ5

t)om ©laubenöbefenntniffe. Terfelbe lautet: „^m 'Ji'amen bereinen
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imb iiuteilbarcii ^rcieiu^eit, be§ ^atcrö uub bcö (So^iteö unb beö t)eilic^eit

Weifteö red^tmäfeig üereiuigte unb von bcn brei ©efanbtcn bcö apoftolifien

©tu^lcö präfibicrte ä.krfammhinc( gu Xiient, belrac^tciib bic ©röfec ber ab=

jiu^anbclubeu ©eßeiiftäube, inöbefonbere bcrjenigcu, wdä)t in jenen groei

.pauptftüifcn ber 2lu§reutiing ber Srrle^ren unb ber Iserbefferung ber ©itten

befielen, unb lücgcn roeli^er [ic üorgügUd^ ^ufammengetreten ift, aber mit

bcni Slpoftel erfennenb, hai fie mc^t ge(]en glcifc^ unb 33lut, fonbern gegen

geiftigc 33oö^e{t in überirbifd^en fingen 5U fämpfen t)Qbc; ermahnt üor

nßcm alle unb iebc, ha^ fie ficb ftärfen in bem S@rrn unb in ber "^Jtac^t

feiner Üraft, inbem ne bei allent ben ©d^ilb beö ©laubenö ergreifen, 100=

mit nt aüe feurigen Pfeile be^i :3äd^tön:)ürbigften auölöfd^en fönneu, unb

baB ]i^ nebnuMi foÜten ben §elm ber Hoffnung beö §eilö mit bem Sd^mcrtc

t)e§ (^eifteö, weldjeö baö Söort ©otteö ift. ^amit alfo i^re fronnne 3org=

falt i^ren 5Xnfang unb gortgang burd^ ©otteö ©nabe )^ahc, beftimmt unb

befd)(ieBt fie uor allem, bafe bao (^Unubenöbefenntniö üorauögefd)icft merben

foÜ, nad) bem 'Beifpiele ber ^I>äter, meldte bei gel^eiligteren Sßerfannnhmgen

bem Infangc ibrer 33cratungen biefen ©(^ilb miber alle Js^^rlel^ren oorauö^

5ufet^en pflegten, moburd^ aMn ]ie biöraeilen bie Ungläubigen bem ©lauben

,^ufü^rten, bie ^rrlebren nicberfämpfteu unb bie ©laubigen befeftigten.

Xatjer l)at ]ic geglaubt, baB '^a^ (^Uaubenebefeuntniö, beffen fid^ bie beilige

römif^e 5lirdie bebient, alö ben @ruub, in n)eld)em alle, bie fidj) ,sum

(^)laubeu (Stn'ifti befeuuen, uotmeubig übereinftimmeu, unb alö ha^ fefte

unb einzige guubament, welkes bie ^^forten ber §ölle nie übcnöä(=

tigen, mit eben fo öiel äöorten, mit n)eld)en eö in allen Siix^

d)en gelefen roirb, auögefprod)eu* werben muffe, ^aöfelbe lautet aber

folgeubernmfeen : 3(^ glaube an (^inen @ott, ben allmäd^tigeu ^Isater, ben

3d)öpfer ^iumieU unb ber (£Tbe, aller fii^tbaren unb unfiditbaren ^inge;

unb an einen -t^^rrn ^efum ß^^riftum, ben eingeborneu 3obu @ottcö, ber

Doni ä.^ater nor allen ^txim geboren, (^ott non ©Ott, Ji5id)t nom ^\d)k,

u)a^rer ©ott uon mabrem ©Ott, erzeugt unb nid^t gefd^affen, (Sincö SBefenö

mit bem l^ater ift, buri^ meldben alleö gef^affen mürbe; ber um beö

';DJcufcftcu unb unfcreö §eileö loiHen uom ^immcl t>erabgeftiegeu ift, nn\)

^urd) ^eu beiligen ©eift aus ^JJlaria, ber 3ii«ÖÜ"t^ii^ S^^tfd) angenommen
tjat unb lUieufd) geworben ift; für unö unter ^^ontiuö '^silatus gelitten Ijat,

gcfrcu^igt unb begraben roorben ift, unb am britteu 5tag nad) ber

3d)rift mieber auferftanb; ber in ben ^immel aufgcfaljrcn ift, ^ur 'Jied)ten

be§ i>ater§ fi|t unb mit §errlid)feit mieber fomnien mtrb, ,5U tid&teu hie

l'cbcnbigeu unb bie ^oten; feineö ^Jieic^eö mirb fein (i'nbc fein. Unb an
bcn beiligen ©eift, ben §(Srru unb !^ebenbignmcf)er, ber t)om i^ater unb
3oljne ausgebt unb mit bem ^l^ater unb ©o^ne öUgleid) anjubeteu unb
5u verberrtid)eu iii\ ber burd) bie ^^^rop^eteu gefproc^en i^at; uub an i^ine

tieilige unb allgemeine unb apoftolifd^c tirdje; id) befenne §ine ^Taufe

lux '-l>ergebung ber ©üuben, unb erwarte bie 3(uferftel)ung ber Xoten unb
ein !L^eben in bor ^ufunft. i}lmen." ^JJ(an fiebt, eö fteljt l;ier fein äi>ürt

uou ber unbefledten ©mpfcingniö, nod) non ber päpftli(^en Unfeblbarfeit

unb aillgeaialt. od^on ^Uuö l\. anerfcnnt uid)t mebr, bafe jeneö ©lau--

bouQbefenntniö üom (">. gebruar 1546 „bao einzige gunbment fei, mcl=
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d)eö bic Pforten bcr ^^öüc nie überwältigen;" tu feiner '^^ulle oont 13.

'Jioüeniber 1564 ,,Ucbcr bie ^ibc^fo^J« bf^ ©(aubeuöbcfenntuiffcö" Der=

wertet er fotbaneö J^nnbamcnt lebiglid^ alö ^^cilftücf (ungefäf)r m
günftet) 5nr ^fjoc^ad^tung für aße, n)c((^e DcrpfUd)tct iin'i), baö offentlid^e

'Sefcnntniö bcö wat^reu ©(anbens abzulegen, nnb 5U Derfprec^eu, nnb ^u

befdiTOÖren, ba^ fie im @el;orfam ber römifi^en 5lird;en Derbleibcu wollen.

':piuö IV, founte fanm abncn, bafe bcrcinft einer feiner 5ta4folger t>en

Stnftofe geben würbe jn einer unüberfc^baren 3^eii)e non ©lonbenöbefennt-

niö=2lnpngfeln.

48* ^ic retigiöfe Jrage in ber (Gegenwart Derftebt fieser mir ijalb

berjenige, weld)er fie burd) ein ,/j,§ie CS^riftentnm, Ijit Sltljeiömuö!" dja-^

rafterifiert j^n ()Qben glaubt; benn innertjalb ber d^rtftlic^cn 'il^eltanfd^aunng

fetbft treten nid)r minber groge nnb nid^t minber folgenfi^werc Wcgenfälsc

iicrüor, bcren einer baö (Sljriftentum in einen geiftlic^en Ü}ii(itariömnö t)cr=

feljrt nnb wabrlid^ nid)t me^r (Stjriftnö unb bic Ipoftel jjnm 3?orbi(bc bat,

fonbern 't\k '|>rötorianer^errf(^aft wä^rcnb ber römifd^en Äaifer^cit. ^cr

!)iomaniömuS im bogmatifd)en Sinne, wie er feit bem LS. 3u(i 1870

beftel)t, ^at eine ^Icuerung in feinen älteren C^laubenQbefenntniffcn nnb

eine ^lenberung in feiner firi^lid^en Drganifation, b. i. in ben '^efngniffen

ber einzelnen Drgane herbeigeführt. ")la6) ber üatitanifd^en ^^bcoric ift

ber '^apft unfel)lbar in ©tauben unb Sitten, wenn er (3x cathedra

fpric^t; er i)at 5U entfd^eiben, weld^e üon feinen SleuBernngen ox cathe-

(lra=2leu6ernngen fein foHen. (Et brandet nur hie Söorte an^nwenben:

„^id) erfläre f\x cathedrci," ober: „^d) befinicre, in 3luöübung meineo

5lmteö alö ipirt unb ^e^rer aller (^briftcn, fraft meiner Dberl)errlid^!eit,

alö eine üon ber gangen .Hiri^e angunc^menbe 2d)xc, weld^c C^)laubcn unb

Sitten betrifft;" unb alle nunmehr folgenben Sorte muffen je^t nnb in 3^1=

fünft üon jebem römif(^en Kat^olifen, ber il)n alö feinen !5iel)rcr anfietit,

ebenfo unbebingt unb mit jenem («Glauben, ben fie in i^rer ;^i)eologen;

fprai^e „göttlid^" nennen, angenommen werben, wie irgenb ein 2lrtifel

beö ,,apoftolif(^en @laubenöbe!cnntniffeö." '-llsaö aber für Sorte folgen

foUen, barüber l)at allein ber '^apft auö eigener (Eingebung gn entfd^eibcn.

'JJad) hm Sägen beö Sr)llabuö ift für bie red&tlid^e ^rifteng ber eoange^

lifi^en ^ixd)e fein 9^aum. „(E^ ift," fd)reibt ^^eobor 33red)t in feiner

Sd^rift ^^^apft £eo XIll. unb ber ^^sroteftantiömucv „fein äft^etifd}eö

33ilb, baö wir für bie 2lrt be§ erften Sluftretenö ^^^apft Ji^eo'ö gebraud^en

muffen, aber c§ ift imi fo begcic^ncnber. Wilit 3ucferbrot unb '^^^citfd)e

l)at er begonnen unb feitljer bie größten Erfolge erhielt, ^erfelbe Wlenid),

bcr fid^ in feinem erften -"Hunbf^reiben alle ^^roteftc ^iu§' IX. gegen bic

moberne 5lulturcntwicflung aneignet, ber ber mobernen ©efeggebung ge=

rabegu inö @efi(^t fd^lägt, inbem er bie (Eiüile^e aU „gefegmä|igeö .^on=

fubinat" bcfc^impft, berfelbe 3Jtenfd^ fd^rcibt hei feinem Regierungsantritt

freunblid^c, nad) ben Regeln ber Diplomatie abgefaßte Sdirciben an hen

f(^wci5erifd)en ^unbeörat, an ben £aifer oon Ru^anb, an ben Deutfd;en

5laifer unb fprid)t überallhin, felbft nad) ber Mrfei, nad^ (£f)ina unb

^S(^V^^f hm Sunfd^ auö, in beffere 'Sesie^ungen gU ben betreffenben i^än^

bem treten ju wollen, berfelbe '^^ann, ber in feinem Runbfd^reiben hen
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^rotcftantiöiuiiö aiifö ^ö$ftc befd^impft, )d)xdU bem beutfd^eii Äaifer uub

bem 9^ci(^ätaä[er bic licbeneraürbiöften ©eburtötags^ uub @ratulatiouö=

briefc. ^erfelbc ^knn, roctd^er fünfmal flüger unb boppelt fo t^atfräftig

al§ puö IX. bcn gefamten ^at^oliäiömuö sum Itampfe gegen ben ^rote=

ftantiömuö orgauifiert, liat e§ enei(|t, ha^ er fester überaß al§ gricbens^

papft gilt, ha^ brejenigen, raeld^e gur ©egenrae^r aufrufen unb fammeln,

alö griebenöftörer hei i^ren eigenen ^onfeffionögenoffen uerfd^rieen raorbeu

[inb. A3Saö raürbcn mix bem ^rbatmanne fagen, rael^er imfere ^ei(ig:=

ftcu Uebcrgeugungen auf ben 6atan, auf £ug unb i^rug ^urüdfül^ren unb

in ber nä(|ften falben ©tunbc mit einem ©ratulation^ftraufe an unferer

X^üre erf($einen n)ürbe? ^2Baö raürben töir auf feine (Srflärung ant=

lüorten, racnn er bie „Dom Teufel ^erftammeube", „nid^töraürbige", „pefti=

len^ialifd^e" Ueber^euguug fein fäuberlic^ t)on unferer ^erfon trennen

lüollte? (Sbenbiefelbe 2lntraort, raeld^c rair einem fold^cn ^riüatnmnne

geben müßten, gel)ört auc^ ^apft 2eo. ^r. gof. ^eri^totb loei^t in feiner

trefflid^en (Sd)rift: „®te ^utte Uiiam sanctani" (il^ünc^en 1887) auf

jene berüd)tigte Stette im Corpus juris canonici l)in, wo ^apft IXrban

IL bie 3Jlörber mn (^rfommuntgierten nid^t für eigentlid^e 3}Jörber erflärt

unb ba^er über fie nur eine geeignete 33u6e nerliängt roiffen milL ^Öiber

bie @inf(^ärfung fold^er Se^ren in ^riefterfeminarien §attc jene bem beut=

f($en 9teid^ötag öorgelegte „Umfinr^üorlage" feine ^^orforge getroffen.

®er ^u 8t. Souiö erfd^einenbc 3ßeftern iföatc^man bürfte ber ®enf^

roeife 2eoö über ben ^roteftantiömuö nal)e gefommen fein: ,,^-lßir iuür=

ben i^n mit golter^angcn gerreigcn unb mit glü^enben (5ifen fengen. 'ff^ir

mürben i^m gefd^molseneö ^lei eingießen unb i^n l)unbert Klafter tief

in baö l^öIIifiSc geuer üerfenfen." 'Jiun mage jemanb nod^, mit ber fub=

tilen Unterf(Reibung ^u fonunen, biefe Slnfpornung gelte ja nur bem ^^^rote=

ftantiömuö, nid;t ben ^^roteftanten.

49. ^a man bem ^apft hd allen feinen Urteilen, awd) benen,

bie nid^t ex cathedra finb, getiord^en mufe, fo fd^eint eö bebauerlid^, 'ba^

baö üatifanifd^e ^on5il nicbt hie beru^igenbe ^erfi^erung ju geben gerul^te,

fie feien alle ridjtig. ^.Dber foÖte cö mifetönig flingen, nienn einige ba=

für l)alten , hie päpftli($e Unfeljlbarfcit fei ein 2lmt§rod, hen man nur

bei geraiffen ^anblungen anlegt unb bann mieber au§,^ie^tV ^er „Bißa^
bnö" ift nid^t üom ^^sapfte felbft in Der üblichen g-orm publigiert, fonbern

nur üon ^arbinal 3Intonelli hen römifd^=fatl)olif(|en 33ifd)öfen überfanbt

lüorben. ^te .^auptparteien ber fat^ebratifd^en Disciplina arcani merfen

fid) bie ^l^efd)ulbigung ber öeu^elei xinh ber Unaufrid^tigfeit mit gleid^em

^Ked^te p; bcnn bie ©inen fönnen bic infallibiliftifd^en 2lrtifel nid&t mit

innerer Ueber^eugung untergeidjnen, unb bie Slnbern laffen fie um beö

lieben griebenö unb ber nodi lieberen "»^frünbe mitten ba^ingeftettt fein,

©eit bem 18. 3uli 1870 ^nmal empfinben oiele ben äBiberfprud^ , ber

barin liegt, baft man fid& burd^ fcel)rartifel im ©emiffen gebunben erachten

foße, roä^renb bod^ eine Slutorität, meldte bie äBa^r^eit biefer 9lrtifel

oerbürgte, oon 3}tännern wie ^öttinger ^u ben nid^tgä^lenben 'Jhitten ge=

red^net mirb. ^n einem im 3al)r 1786 an ben SSifd^of ^annelini dou
(S^iufi gerid;teten ^reDe erflärt ^^siuö YL, hit ^efrete ber römifd^en .'^on^

6
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pegatione», ber 3ttt|"ifitton uub bcö Snber feien ex cathedra-ßntfd^ei^

bungen 'oc^ i)i. ^t\ii)U unb müßten unbebingt befolgt loerben. ,,^^ennt

man", fd^reibt ©ratri; in feinem britten 33riefe an 3Jionfcigneur 33i!tor

Ded^ampö, (5r5bif(^of t)on -iöZed^eln, „^^xüd X^eologcn, bie üöHig unter

fi(^ einig wären, roeld^eö bie 58ebingungen feien, unter benen angenonmien

n)erben mu6, 'oa^ ex cathedra gefproc^en roorben fei? lieber bie Sluö--

fprüc^e ex cathedra su reben, baö wollen rair auffd^ieben, bi^ rair raiffen,

roaö ber Sluäbrud ex cathedra gu bebeuten ^at," 3n feiner (SncijfÜfa

öom 10. Januar 1890 fd^reibt ,^eo XIII. : „^er ^at^oU! mufe nid^t btofe

bcn t)on ber Rird^e alö geoffenbarte äöa^r^eit befinierten Se^ren äuftimmen,

fonbern aud^ folgen Definitionen, raeld^e 2Ba^rl)eiten betreffen, bie nid^t

geoffenbart finb, aber entroeber mit ber Offenbarung ^ufammen^angen,

ober baö allgemeine 3Bol^l ber ^ird^c, i^xt -Rechte unb i^re Di^jipUn be*

treffen," 3d^ ^aitc bafür, baö 3Befen ber 2Ba^rt)eit Ijange nid^t oon ber

3a^l ber D^ren ab, bie fic liören. ?,2öarum follte ber ^apft nid^t un=

fcljlbar fein, raenn er feinem Staatöfefretär eine neue @lauben§= ober

(5ittenn)al^rl^eit inö Dbr flüftert '-^ 5[ud{) ber oer^eifeungöooüfte ^ülföpfarrer

mirb burd; bie ex cathedra=^(}eorie in eine fd^iefc Stellung gebrad^t,

ba er nie roiffen !ann, ob er fid& nid^t hti feinem IXrteil über baä ^'i^or;

l^anbenfein jener objeftioen ^lomente geirrt ^at unb fid^ in einer oon i^rn

gar nid^t gewollten Dppofition gegen bie ^ir(^e (^apft unb ein ^eil beö

Äleruö) befinbet, Man fie^t, ber päpftUd^c ^atljeber ru^t auf f e ^ r un-

äuoerläffigen Seinen, ^in Sluömeg wäre, im ^apft jwifd^en ber ^rioat-

perfon unb ber unfeblbaren ^erfon nod^ eine b ritte, mittlere ^erfon

an^une^men, ber man atteö gweibcutige gufi^ieben fönntc. Daö ratifani-

fc^e ^on^it »errängt über biejenigcn ben glud^ ber ewigen i>erbammuiö,

weld^e fagen, eö fönne gefd^e^en, ha^ ben oon ber ^ird^e aufgeftellten

©laubenöfäfeen mit ber ^dt zufolge bcö gortfdirittes in ber 2Öijtenfd)aft

ein anbrer ©inn ^u unterlegen fei, ai^ ber ift, weld^en bie ^ird^e erfannt

\)ai unb erfennt. „gaffe id& alleö ^ufammen ," fd^reibt ber ©cneraloifar

^^eobor Sßebcr an Sifd^of gelir .^orum, „ma^ mir bie 2ln= unb 2lufna^me

ber natüanifd^en gulibefrete al§ eineö 33eftanbteileö be§ d^rifttid^en @lau=

ben§ unmöglidö mad^t, fo fel)e i(^ mid^ um beö ©cwiffenö willen
genötigt, ha^ Urteil gu unterfd^reiben, weld^eö Jriebrii^ oon ©d&ulte über

biefelbe gefällt l)at: „Die Constitutio Pastor aeterniis oom
18. 3uli 1870 unb inöbefonbere i^re Jlapitel III unb IV, in

benen ber Unioerfalepiffopat unb bie Unfe^lbarfeit be§ römifd^en '^Japfteö

3U ©laubenSartifeln, le|tere namentlich alö ein uon ©Ott geoffenbarter

(*9taubenöfa^, aufgerichtet werben, ftc^cn im Sßiberfprud^e mit bem
Don ben Sipofteln ber in ber ^ir(^e oorl;anbenen @laubcn,im
SLUberfprud^e mit ben un^weifclliaftcften ^batfad^en ber ©efi^id^te, finb

formell ungültig guftanbe gefommen, l)aben nie unb nimmer iDen ßbarafter

beö Sefd&luffeö eineö allgemeinen ^onjilö, bafieren teilweife auf gälfd^ungen

unb Unrebliifeiten, finö nid)tö alö bie Dogmatifierung einer rein ertremeu

3($ult^eorie, entbehren fomit je ber unb aller 'I>erbinblid)feit."

50* ^in religiöfer ©ebanfe, wenn aud^ ün mifeoerftanbener, ift mh
bleibt bie 'Burjel mand^cr welt^iftorifd^en ^'rfd^einung, unb burdb5icbt fie,
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bnlb ine^r balb rninber erfennbar. ^ie fo gebräud^Iid^en Lebensarten

von ^^olitü, ©cn)d)fud^t, ^erfd^lagenl^eit, Habgier erflären bie Wla6)t unb

bcu ^Seftanb einer Snftitntion bur(^auö nid^t. 9lur @inge(^eiten ober hafi

SSer^altcn eingelncr Xräger berfelben werben auf biefe SSeife üerftänbtici^

gemad^t. 2lber fic felbft rairb baburd^ in i^rem SBefen nid^t erfaßt. ^a=
^er beun aiiäi W i^atfac^e, ha^ baö ^^apfttum feine mtttelalter(i$e Sc-

beutung üertor, alö man in ber Qüt ber 9^eformatton anfing, feine re(t=

giöje @runb[agc ju gerftören unb ha^j Höerf S^rifti unb bie 33ebeutung

bcö ülpoftelö ^^etruä gauj anberö fafete, ü(ö eö biö ba^in gefd^e^en roar»

gebe ^Beurteilung bcä ^apfttumö ift fatfc^, unh jeber Äampf gegen ba§=

fclbe erfolglos, ja fd^öblid^, inbem er nur ben ganatiömuö mtdt, roemi

man babei ^i^ nid^t auf ben ©tanbpunft beö ^beologen fteßt. ®ie Dom
''^Hipfttum erhobenen 3lnfprüd^c auf ben (^e^orfam aller (S^riften finb nid^t

blofe geiftli^cr 3lrt; fie gehören rocit mc^r ju einem juriftifd^en Bx)^

ftcm, baö an feine Spi^c ben $apft ftellt als ha^ amiliä)t ^aupt, unb

\)a^:> bie 3luöiibung einer auf ftrengrei^tlid^er ^afis rul^enben Slutorität

unb Surisbiftion in fid^ begreift. ^eS^alb ift bie grage, ob ber ^apfl

im red^tmäfeigen -Sefi^ feines 2lmteS fid^ befinbet o^ne einen red^tlid^en

3)Jangel ober Sprung hd ber Uebertragung, in erfter fctnie oon SBebeutung»

^as blo§c 3»ii^l)ct^ßii beö 2lmteS ift nid^t me^r als eine 33ermutung ju

feinen ©unften; bcnn eS ift nid^t genug, ^^apft de facto gu fein, o^nc

de jure bas 2lmt gu befleiben; unb er ^at bie -Hed^tmäfeigfeit feiner ^iad^^

folge 5U beiocifen, e^e er auf (^runb berfelben irgenb etroaS beanfpruc^cn

fonn. ^er römifcbc Stu^l aber ift genau ber einzige Sprengel in ber

d^riftlid^en SÖelt, bei luel^cm bie 9'iad)folge t)on früb an ein Sabijrint^

oou 3^i^ßifc^A SBerroirrung unb Unregelmäfeigfeit barftellt, unb loo ein fol-

d)er 33en)eis folglid^ nid^t ^u erbringen ift. Unb felbft toenn es feftftänbc,

't>a^ man bur^ ein rüdrairfenbeS ^^erfa^ren bie Derfd^iebeneu red^tlid^en

3Kängel, roie ]u begegneten, gu feilen oerfui^t ^ahc, fo rourbe bod^ fein

folc^eS Segalifierungsoerfa^ren ^ur redeten 3eit angeraanbt, unb je^t ift e«

baju um 3«^i^l}iniberte ^u fpät. ®ergleid)en ©rroägungen laffen fid^ bie

33linbgläubigen unb i^re .^üter nid^t beifommeu. Slboofaten ber 3ieligiott

ber ^äpfte raifonniereu : „'^enn ber '^apft an ber <Bpi1^e ber ^on^ilien

pon ^^ifa, itlonftanj unb !8afel geftanben bätte; raenn bcren SlUgemein^cit

iogar in 33etreff ber ©i^ungen, worin bie Dber^o^ett ber aögemeinen Äon-
gilien befc^loffen roorben ift, cnoicfen roärc; lurg, loenn baS Dberl)aupt

ber ^irc^c unb mit i^m bie Hirdt)e bie ^Scfd^lüffc jener ^on^ilien in ^egug
ouf bie grage, racm am @nbe aßer ©nben baS Dberfommanbo ber fid^t-

baren 5lird&e gebül^re, angenommen l)ätten; roenn enblid) nid^t gemiffe ©rünbc
oor§anben wären, gu glauben, H^ bie Befc^lüffe bes Äon^ils oon ^onftan^
über biefe umftrittene grage untcrgefd^oben finb, fo tnüfete man ber 3Jiei=

nung für bie Cber^ol^eit ber allgemeinen Konsilien nid^t allein beftimmen,
fonbern fie felbft im (^5eroif)en oerbinblic^ Ijalten." £)h biefe „geraiffeu"

Örünbe geroifje (sjrünbe finb, rairb nidl)t angegeben; unb bo(^ birgt

bicfcs boppelfiunigc äßort l)ier ben fpringcnben ^^unft ber 5tuSfübrung.
^er ^^^efdtjlufe bce ^onftangcr ton^ils üom 29. ^JKärs 1416 lautet: „©in
allgemeines ^onjil ijai feine ©eroalt t)on (S^rifto unmittelbar; i^m mu&
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jcbraeber, raefe ©tanbeö er fei, auä) ber ^apft in allen fingen Qe^otd^eu,

meldte bie D^teformation unb ben ©fouben betreffen." (Sine ^ßerfammlunci,

bie einen fd^utbbelabenen ^apft abfegte, einen ^weiten gur SSergid^tleiftung

nö-tigte unb einem britten bie "Jtnerfennung »erfagte, ftanb red^tUd^ unb i^aU

\ä^ix(i) über bem ^apfttum. gm günftigen gatt würbe baö ^apfttum im
3a^r 1417 auf einer neuen 33afiö neubegrünbet, fo bafe eö nid^t me^r

auf ben Slpoftel ^etruö gurüdgcfül^rt werben fann, fonbern nun feine

Quelle, feinen ^e^miid, feine 5lutorität t)om 5!onftan5er ^on^il allein

abguteiten ^at, gerabe fo wie in ©nglaub bie 3JJonard^ie feit bem 3luö=

aang ber 9^eöolution im gal^re 1689 i^ren SfJed^tötitel oom Parlamente

ableitet unb nid^t me^x von einem Slnfprud^ auf ein unwiberruflid^eö unb
m^ göttli^er Slnorbnung erblid^eö 9fied^t. (5ö gehört gum ©efd^äfts^

ge^eimniö ber ^urie, ben ^onftanger 33efd^lu6 nid^t anjuerfennen unb m(^t

gU rermerfen, „l)k tollen 3tomantften /' fd^reibt Sut^er im Sa^re 1518

in ber Slntraort auf einen 33rief beö ©tjloefter ^rieriaö an i^n, ,,erl)eben

barum ben $apft fo bod^, bamit fein llongilium imftanbe fein foll, bie

iämmerlid^ jerriffene unb üerwüftete ^ird^e roieber ju reinigen unb auf^u:^

rieten." 3)iag man nun ben ©ife ber Unfel^lbarfeit in ben $apft allein,

ober in ein fog. allgemeine^ ^ongil, ober in ben ^apft mit einem fol=

ä)cn ^ongil, ober in aße ^ird^en reriegen: in jebem gall ftel)en brei

Verleger gegen einen. ®amit enbgültig gwifd^en ben Vieren entf^iebcu

werbe, müfete man wiffen, wer §u entfc^eiben 'i)at, unb gerabe "oa^ fte^t

in grage. (So ergebt ben 9iömlingen wie bem ^fau in ber gabel:

Sltteö wollen fie feigen, nur i^re güfee ni(^t. ,,3Sir muffen an bie Un=

fe^lbarfeit ber römifd^en ^ird^e ($apft unb ein ^eil be§ 5lleru§) glauben,

weil ha^ neue ^eftament fage, bafe bie römifd^e ^ird^e (^apft unb ein

Xeil beö ^ eru§) unfel^lbar fei. ^afe aber ha^ neue Xeftament biefe^

fage, bafür l^aben wir bie SSerfid^erung ber römifd^en Äird^e (^apft unb

ein ^cil be§ ^leruö) ; unb fie will, bafe man i^r glaube, weil fie fid^ lu-

folge il)rer Unfe^lbarfeit ni(jt täuf(^en fönne." 6o niel ^uriofeö an6)

?f{om gelungen fein mag, baö ^uriofum foll i^m b^ 3Jiir nid^t gelingen,

waö bem @blen üon 3}Jünd^l^aufen glückte: fid& am eigenen gopf au§ bem

6umpfe §u jiel^en. grül^er fonnte ben ^apft für unfel^lbar l^alten, wer

gerne wollte, feit bem 18. ^uli 1870 gilt bie päpftlid^e Unfel)lbar!eit aU
Offenbarung, ^en Obmännern ber ^linbenbogmatif genügt nid^t,

ha^ ein ß^rift an ade bereits üor^anbenen Dogmen glaubt, iie man
fennt; fein ©laube mu§ fic^ auc^ auf aße gufünftigen, nodft unbefannten

Dogmen erftredfcn, weil ber auf ben oatifanifd^en (§)lauben SDreffierte nid^t

5U beftimmten, genau formulierten £el)ren, fonbern gu bem einen ©runb-

fa|e )i6 befennt, ba§ bie fird^lid^e Slutorität, feit bem 18. 3uli 1870

alfo ber $apft, Dogmen machen fönne. 2)a§ sacrificio deir intelletto

Ijinfid^tlid^ fertiger !l)ogmen genügt nid^t; ber äd^te 9iömling l^at nid^t

nur bie 5lugen §u fd^liefeen, fonbern fie fidl) aud^ auSfled^en gu laffen.

5i* Unterm 4. September 1869 erliegen oierse^n beutf(^e (Srabi-

fd^i)fe unb ^ifd^öfc non gulba au§ ein ©d^reiben an ^in^ IX., worin

u. a. gu lefen ift: „®ö ift un§ freitid^ oöllig unbekannt, ob e§ im ^lane

ift, bie Unfe^lbarfeit beö ex cathedra rebenbcn ^apfte§ burd^ bie ^ätcr
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hc^ Äonjilö befiniercn ju laffeu ober nid^t; aber für jeben gall l^abcu

Tüir c§ für gut, ja für nötig gehalten, bie ©efa^ren, roeld^e in ^eutfd^Ianb

von einer fold)en S)efinition gefürd^tet raerbcn, deiner ^eiligfeit e()rfurc&tö^

üoilft 5ur ^enutniö ^u bringen." graei Xage na^^ex, am 6. September

gaben bie nämlid&en Ferren in einem Hirtenbriefe bie, feitenö ß^rcn^
nt ä n n e r n überflüffige, ^erfid^erung : „SDie ^ifd^öfe ber fat^olif^en Äird^e

werben auf bem allgemeinen ^ongile in biefem rcid^tigften ©efd^äfte i^reö

ganzen bifd^öflii^en Slmteö unb 2Bir!en§ ber beiligften aller i^rer ^^f(id)ten,

ber ^flid^t, ber 3[Ba^r^eit S^^Ö^^^^ h^ geben, nie unb nimmer üergeffen.'^

Huter hm Unterfd)reiberu befinbet [ic^ §err ^arl '^oicpi) von ^efele, er=

roäbtter 35if(^of von -iHottenburg. ^ie üatifanifc^e Unfe^lbarfeit ift eine

unmittelbare, bie i^rem Dbjefte ber Sa^r^eit frcmb hkiht; ber @eift ift

barin nur aU 33u(|ftabe, nid^t aU ©eift, b. \). gar nic^t oor^anbcn. ^ie

einjige Duelle fold^cr Ünfe^lbarfeit ift hk (Sigcnfc^aft, ^^sapft gu fein,

graar ^ei^t eö, ber ^apft fei unfehlbar fraft ber (Eingebung bcö ^l. (SJcifteö;

genau betracj^tet ift aber biefe Eingebung lebiglid^ ber perfönlid^e Söille

bc§ jeweiligen ^apftcö, mit roeld^em ber \)i, ©eift menig genug ju fd^affen

bat. @ö ^anbelt \iä) um eine Eingebung, n)e((^e ftattfinben, ober aud^

nid^t ftattfinben, welche 2i>a{)r^eit ober aü6) grrtum enthalten !ann. <Bdbft

in ben fd^einbarften 33egrünbungen ber Unfe^tbarfeit unb ©rbautorität ift

ber ^Betrug immer leidet aufgubeden. SBofern im ©injelnen nac^gewiefen

ift, hai ein ^sapft fid^ unb Slnbere getäufd^t ^at, fo i)t jeber SSerfud^,

feine Unfel^lbarfeit §u beroeifen, fd^limmer aU blofec 3^itü<^tgeubung. Die
^^erfünbigung ber perfönlid)en Unfe^lbarfeit beö ^apfteö erfdfimert ha^

^sejierfpiet, roona^ „bie ^uric," „9iom," „ber ^l. Stul)l/' ' „ber apofto-

Uf(^e Stu^l," „ber '^apft/' fid^ gegenseitig aU entfd^eibenbe Snftang r)or=

fd^ieben, um (Srlcbigungen gu ücrgögern unb ben Uneingemei^ten mit fa(ei=

boffopifd^en 3Öanblungen bie lange äöeite gu vertreiben. §err 3o^. ^er=

rone nennt hie gragc: ob ber "'^apft für fid^, unb hk 33ifd^öfe gleichfalls

für fid^ unfehlbar feien, eine ^äuölid^e 3Inge(egen^eit, mo grembe fid^ nid^t

einjumifd^en braud^en. 3<^ l^ebe bie §auömannö!oft fogar in ber '^oqit

unb fage: „SlUe 3Jienfd^en fönnen irren; ber ^^apft ift ein ^JJienfd^: alfo

fann ber ^apft irren." Um aufrid^tig gu fein, l^ätte baö oatifanifd^e

Äonjit ben Seuten fagen muffen : „Der ^apft fann irren, luie jeber anbere

^JJienfd^; raenn er aber fid^ roo^in fe^t mit ber 3lbfid§t, einen ©tu^lfprud^
Don fid^ 5u geben, fo ift er unfehlbar, unb maö er bafelbft fprid^t, fo ift

ttUäune^men unb feft ju glauben, alö \)ahc e§ ß^^riftuö fetber auägefproc^cn."

^ei ber Gelegenheit fei ermähnt, bafe burd^ Döllingerö ©rftärung gegen

bie t)on 410 ^ifd^öfcn gu ©uuftcn be§ Unfe^lbarfeitöbogma erlaffenc

Slbreffe eine gälf(|ung nad^geraiefen würbe, unb gmar begüglid^ be§ De^
het§ be§ florentinifd^en ^ongilö, auf roetd^eä bie Unfel)lbar!eitöritter be^

fonbereö ^mi^t gelegt Ratten. Die Söorte beö Defretö nämlid^, roeld^e

eine 33efd^rän!ung beö päpftlid^en ^rimatö enthalten, finb roeggelaffen

unb^ baburc^ bem Gitat ein ©inn gegeben loorben, ben eß ntd^t i)at

„i®d^öne firc^lid^e ^uftänbe," fd^reibt ein münd^ener Äorrefponbent ber

^H 3tg. (23. Slpril 1871), „in benen wir unö befinben! 3Bir ^abcn ben
i)om ©rgbifd^of felbft anerkannten ©runbfäfeen einen ipso facto er!om=
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munijiertcu Dber^iertcu an ber Spi^e ber 2)iöjefc, eine» erfommuni^ierteu

Stiftspropft an ber ^T;>i^t beö ßofürd^enfptengels, ipso facto er!om=

munigterte ^3Jlitg(ieber beibcr Kammern, ipso facto crfommunijiertc ^ent-^

rate, Dffiäiere, 6olbateit (nämlid^ alle diejenigen, locld^e im iüngften

Äriege gegen granfreid^ il^re ^fli^t get^an), ipso facto effommunigiertc

3ln^änger ^Döllingerö; enbUd^ wäre, "üa \am^ ©a| 54 bcö ©pllabuö bie

ilönige wegen i^rer 3fiegierung§^anblung ber päpftlid^en (^cric^töbarfcit

unterliegen, bie erhabene ^erfon beö ^})Ionar(^en Don biefcni Sooje nicftt

aufgenommen. jäBaö foll ba§ gläubige 'Mit von fold^en guftänben fagcn!"

(Sß ift ein betrug, ben man fi(^ ultramontanerfeitö bem ^^olfe gegenüber

erlaubt, raenn man i^m bie 3Bir!lid^feit ber gejc^ii^tlid^cn ^apftfir^c uer^

birgt ober üerläugnet, ii^m bafür ein ^beal oon £ird&e r)orl)ält, bie man
fat^olifd^c nennt, unb bann bamit niä)t etwa ben Staat an6) in feinem

3beal, fonbern tu feiner unt)olI!ommencn äöir!lid^!eit üergleidit.

52* ®ie $irtenn)a(^fam!eit gefaßt fic& auöneljmenb in ber Sinnet

be§ Sd^erenö eingepferd^ter @d;afe ; wenig, ober nid^t, in ber 3lnftrengung

be§ ©u^enö oerlorener ©d^afe. ©ine ^iuöna^me ^ieoon fd^ien ^^in^ IX.

ju mad^en. 3fiad^bem er auf ben 8. ^e§ember 1869 'oa^ üatifanifd^e

^onjil berufen, ^at er unterm 13. «September 1868 ein od^reiben an bie

^^roteftanten unb nt^t fat^olifd^en ©Triften überhaupt erlaffen unb alle,

bie ftd^ be§ 'JJamenö (Sb^ifti rühmen, aber nid^t in ber ©emeinfd^aft mit

ber fatljolifd^en ^ir^e finb, ermal^nt, iiä) feiner unb (sie.) ber 2lutorität

ber fat^olif(|en ^irc^e ^u unterwerfen unb eilcnbö in ben einigen 6d^af=

ftall ß^^rifti ^urücfäufe^ren. Söenn man ©(^er§ treiben wottte mit t^m

^obrebnern ber Unfel)lbarfeit, fo fönnte mau i^nen oor^alten, e§ würbe

burd^ bie 5^on§ilien ba§ ^ring'p ber Legitimität gcfäl^rbet, inbem baö 33ei=

fpiel biefer ^erfanunlungen bie Scute auf ben ©ebanfen fü^re, burd^

^olföoertreter 3lnteil an ben öffentlid^en Angelegenheiten unb baburi^

einigen ^ä)n^ gegen ben 3J^i§brau(5 ber ©rbwei^^eit ^u er^afd^en. äßieber

ein ^onjil l^alten, f(^rieb ^arbinal Dttaoio Sforza ^allaüictuo, biefee

©Ott oerfud^eu, fo l^öd^ft gefäl)rlid^ unb ber ^ird^e ben Untergang bro^enb,

fei eine folc^e ^erfammluug. ^arin werbe feine ©efd^id^te beä Mon^ilö

oon Orient mit ber oon ^aolö ©arpi ben gleid^en ^inbrudf auf ben

ßefer i^eroorbringen. 3Benn nid^t 2lriftoteleö fi^ bie 3Kü^e gegeben ^ätte,

genaue ^iftinftionen §u machen, fo würben wir üiele ©laubenöartifel ent=

beeren. 5in bem mt)fttfd^en ^immel ber ^ird^e fönne man fi(^ feine ge^

fäl^rlid^ere 5^onjun!tur benfen, alö ein allgemeine^ ilonjil. ^ie hcihcn

leiten Säße finben fid^ in ber erften 3iuögabe t)on ^^attaoicinoö äöerf.

©§ finb benn aud^ fidler nid^t bie Ungele^rteften unter ben römifd^eii

^^eologen, weld^e bem oatüanifd^en 5lon5tl bie ©igenfd^aft ber SlUgemeim

^cit abfpred^en. „®ir l^aben bie ©ötter Uc oberfte ©ntfd^eibung oerlie^en,"

fprad^ im «Senat einer ju 5laifer ^iberius
;
„unö ift ber S^lu^m beö (^e--

^orfamö geblieben." 2ll§ im 3a§re 1848 bie römifd^e ^erfaffung erlaffen

unb bie 3efuiten alö geinbe bcrfelben angeflagt waren, nä)UU ber Drbenö-

gcncral
,
3o^. ^^bilipp S^iootl^aon, ein Senbfd^reiben an ba§ ^Rbmeroolf , in

roeld^em er bie ^eliauptung aufftelltc, e§ gebe feine natürlid^eren greunbe

ber 33erfaffung, aU bie 3J?itglieber beö 3efuitenorben§, ber gerabe in feiner
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aSerfaffuiiö bic üerfaffimgömäfeigftcn (SJrunblagen von ba 2ßclt aufraeifc.

@elb unb (Scraalt, ©ercalt unb ©elb, baran faun man fid^ freuen; @e=

rcd)t= unb Uncjere^tigfeit, baö finb nur Sumpereien. ^er Dfferootore

romano berietet, ta^ am 17. 2Kär,5 1872 bcr ^apft eine 'Vertretung

bcr Pfarreien dtom^ empfing, (^traa taufenb ^erfonen roarcn im l^ergog^

lid^en «Saal Deretnigt. ®er ^^^apft fe^te fi($ auf einen ©tu()t, ^örte bie

58orIcfuug einiger Slbreffen an nnb |^ielt bann folgenbe Stegreifrebe:

„^,2Baö finb gemiffe $Hcgierungen ? Sie g(ei($en einer ^i;ramibe. 2luf

bereu C^iipfel ftei)t einer, ber üon einem ^aU abhängig ift , ber il^n be=

l^crrfd^t; biefer Ijängt t)on einer 5>erfammlung ah, bie fortroä^renb feine

^ifteu^ bcbrol^t ; aber au6) biefe jßerfammlung ift nid^t i^r eigener §err,

benn fie ift 3::aufenben uon Teufeln gur 9ied^cnfd^aft oerpflii^tet , meld)e

eben jene Verfammlung geiüä^tt t)aben unb fie weiter unb raeiter auf bem

^^fabe ber Ungered()tig!eit t)e^en; unb aUe sufammen, ober hoä) jebenfallö

bcr leitcnbc Xcii finb .spcloten, Sflaoen, ."iünber ber Sünbe. ^er 9^ac^e=

enget (^ottcö Derfolgt fie unb bebräut mit gejüdEtem Sd^roertc biejenigen,

roeld^c fid) in f(^einbarcr 3^iu^c raiegen. 2Iber fommen lüirb ber ^ag,

wann biefer 'i^ertitgungöengel bie ©erec^tigfeit (Sotteö, unb bie SSirfung

feiner 33arni^cr^igteit bcfannt machen lüirb 2C." puö IX. brad^te n)enig=

ftenö Stbroed^ötung in bie umftänblid^eu , faft u)ciner(id^ immer nad^ bem-

felben ^JJhiftcr [;crabgcteicrten :}icbenöarten üatifanifdier 9}ianifcfte; fomifd)

mac^t fid)ö jeroeilö, inenn er ben ^on cineo Ji^e^rerö anfc^lägt, ber einen

6d&üler jurecbtraeiöt. gn ben gciftüc^en Sd^aufpielen, ben „^Fioralitätcn",

ift bic 'Jtoüc bcö :^uftigmad&er§ regetmägig bem ^öUenfürftcn ober einem

feiner ©efellen zugeteilt. (S^ ift fing getrau, fogar Keine 3}Jängc( su

^euc^eln, um bic 33öön}illigfcit ,^u befänftigen unb ^u ^inbern, 'oa^ bie

Eiterbeule beö 9Mbeö berfte. Sd^on ber fog. .Hird^enüater ^ertuttianuö

ücrfid^ert unö, ,,bie 3Öelt fei üoit böfen ©eiftern, beren ©inftufe man on

jebcm Xeile beä ^cibenglaubenci cntbcd'en fönne. ©inige nou iönen ge^

prtcn 5u jener (i'mpörerrotte, meldte mit Satan in ben 5lbgrunb gefd)(cu=

bert inurbc; anbere mären bie (i'ngcl, meldte in ber oorfintftutlid^en 3Belt

fid^ in hk ^Dtenf($töd)ter üerliebt, unb meld[)e, meit fid^ biefelben Daö fär-
ben bcr SÖoUc, unb baö nod^ furd)tbarcrc Verbred^en, it)re ©efid^ter gu

fd^minfen, gelehrt, mit :)icd)t ju emigen dualen ücrbammt roorben finb.

!I)iefe fud^en nun in jeber äöeife bie 3^^^^ ^^^ 2t(Imä(^tigen ^u burd)=

freuten." ®ie .^e^ren üon einem Öefellfd^aftGoertrage , meld^er atö eine

bie -Iser^ältniffe bcr 9iegierenben unb ber Regierten leitenbe Sbee gelten

foll, oon bebingungömeifcr Ucbcrtragung eineö ^eileö ber ^tcd^te ber @e=
famt^eit auf ©injelne ,

* finb nid^t ttma 2lu§geburtcn eineö unbotmäßigen
(Seifteö. 'MiS) Eingabe beö ^anuö mar eö .»gerr 3. ^. SBoffuet, ber bie

oft erhobene unb nie beantwortete grage aufroarf, ^.rooju benn in ber

.^ird)e bie oielen 5lon5ilien, hk mit fooiel TOi^e unb Slufmanb gel)alteu

werben, bätten biencn follen, roenn bie unfehlbaren ^äpfte burd^ einen

einzigen 2lu§fprud) jebcn Streit über bie l^e^ren enbgültig cutfd^eiben

fonntenV ^er 33ifd^of üon ^IJleauf gilt benn aud^ bei hm Vatifanern

nnbeftritten aU ,^e|er.

53* 2)er Ultramontani§mu§ ift baö ürd^enpolitifd^e Softem, baö



— 88 — .

üllc 5ln9elei3en^citcn beö öffentUc^en ^ebenö unter beiu ©efid^täpunfte bet

görberung ber Qntereffen bcö ^^apfttumö betrad)tet iinb bel)ttnbelt. ©r

verläuft gefd^id^tlid^ in brei ^etiobcn, bie ^ugletd^ brci üerfd^iebcne "Jormen

ober Stufen barftcllcn. S)er mitte(alterlt(^e ^urioliciinuö unb ^opa*
liömuö fd^uf i|)m eine mit teliöiöfer 2lutoritöt umficibete ä^^^i^^ölma^t,

®icfe l^cmmtc bie ©ntn)i(felunö ^^i* Öonbeöürd^en, inbent fie bie Stellung

ber i^JetropoUteu brod). ©ie brüdte ben ©taot l^eruntcr unb 30g bie

Snquifition in ifjren ^ienft. 2lbcT fie lic^ noc^ 9vQum für ben greimut

eineö ^ern^arb ron ßlairraui* unb ^ante, ber mittelalterlii^en jRon^ilicn

unb |o niani^er ,,33orläufer ber Sfieformatoren." 2luf ben ^urd^bru^ ber

^Deformation folgte bie fd^ärfere Tonart beö Qefuitenorbenö, ber bie be=

n)u6teften ^^ertreter beö Sijftemö erzeugte unb beffen ©runbäüge in bie

€'in5ell)eiten beö firc^li^en unb fittlid^en ^ebenö hineintrug, unter llm=

ftänben felbft gegen baö ^sapfttum unb mit t^unlid^fler Sluönü^ung ber

eigenen ^Utad^tftettung. 2)od^ erft mit bem Q^fallibiliC^muö fann oon

lüiberfprud^lofcr ^bentität be§ Ultramontani^muö mit ber ^apft!ird)e ge=

rebet mcrben, 2Baö ein Qa^rtaufenb niä)t fertig brad)te, ift nun burd)

ha^ beraufet unioa^rc ^ogma bes 18. 3uU 1870 geworben, ^er ;5C=

fuitenorben fann mit feinem äBerfe gufrieben fein; er ijat feine ^wedc
unb feine ^aftif, ja me^r alö bieö, fein ^^eit) ufet fein in bie gange ^apft=

ürdöe ergoffen unb überall mo baö römifd;e ^iri^entum auftritt, fc^en mir

bie äßirfungen eineö großen Qefuitenorbenö oor unö, mit all feinem fe(bft=

füd^tigen ^ineinregieren in politifd^e unb fogiale SSer^ältniffe mit ßunabme
unfrommer Sd)(au^eit, mit ftaunenöwerter ^ertigfeit, ade fi^ioa^cn (Seiten

be§ öffentlichen unb prinaten Sebenö 5U entbeden unb gum eigenen ^^orteil

5U menben. ^Daö oatifanifd^e kon^il fd^ien mit auö bem ©runbe abge=

batten werben gu muffen, bamit eö hcn bereite entfd^iebenen 3lrti!e(

oon ber Unfe^lbarfeit beö ^apfteö na(^träg(icb gut^ei^e. „^ie grofee

'DMjr^eit," fdjteibt (8. ^Wärg 1870) Quirinuö, „ift genau in ber Stim=

mung, in me(d)er bie 2ltbenicnf<r maren, alö i^nen ^Ilej^anber ^^otfcbaft

fanbte, hai er ©Ott geioorben fei unb als fold^er oere^rt fein wolle, ^ie

^^olföoerfammlung erhärte barauf: 3Benn Slleranber bur^auö ®ott fein

null, fo fei er e§ benn." „^iögen fid^ bie ^ifd)öfe oorfe^en," fd&reibt

Cuirinuö (21. Wiäx^ 1870), ha^ fie nid^t, roie ber Slbler beö ^iditerö,

mit Pfeilen getroffen werben, bie mit i^ren eigenen gebern befiebert finb."

^^Ber ben @(aubenöfa^ oon ber unbefledten ©mpfängniö glaubt, raeife nic^t,

waö er tl)ut ; wer benjenigen oon bcö ^^apfteö Unfe|(bar!eit anerfennt unb

ocrfünbet, ift ein f($le(^ter Bürger, auf beffen SSott ber ©taat nid^t me^r

trauen fann.'' „©ewife ift," fprad^ ber ©rgbifc^of oon "ipariö, ©eorg

darbot), am 20. Mai 1870 auf bem oatifanifd^en ^onjit, „'Da^ bie Un=

fcl^lbarfeitöfrage oon 'änien l^er, oon geiftUd&en unb weltlii^en 3ourua=

liften in Slnrcgung fam, unb gwar in einer anmafeenben 3ßeife, weld^e

wiber aße ürd^lid^e unb trabitionelle ^ra^iö, wiber alle ^Hegeln ber ^ier=

ard^ifd^en Drbnung unb beö 5lnftanbeö ift, inbem man nämlid^ burd) eine

bemagogifd^e 2lgitation einen ^rudf auf baö ©ewiffen ber Sifd^öfe auö^

guüben unb i^nen gurd)t oor ben in i^ren ©prengetn fie erwartcuben

^^erwidfelungen, wel(^e bie 9Degierung berfelben unmöglid) mad^en würben,
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einsuftüfeeu fu^te." „'^6) i)aht inid;/' fc^rcibt ber ]ä)wü^. ^riefter (Sbimrb

<Qer,^og in einem offenen 33riefe an ^ugen 2a^at, ^ifi^of t)on Safel,

„reblid^ bemüht, qu(^ folcbe "^^Jiäunet ^u ^ören, meldte atö ^I^erteibigev ber

neuen Dogmen auftraten; unb gwar Eiabc \6) nnc6 immer an diejenigen

geEialtcn, rceld^e in öffentlidjen ^^(ättern, von SSifd^öfen unb üom '^^apft

felbft am meiften empfohlen tourben. 2(ber id) ijahc leiber inuner bie

©rfa(;rung gemacht, ba^ man bie l)iftorifd^en unb bogmatifci^cn (5(^raierig=

feiten ber neuen Sel)re entroebcr unberücffii^tigt lieg, ober bann mit einer

Seidjtfertigfeit befcitigtc, meldte 3}Mnnern nid&t gejicmt, bie e^ mit ber

SBa^r^cit reblid^ meinen, dagegen fa^ id) , baB man in h^n be^ügüd^cn

Erörterungen mit großem 9Jad)brud oielfa^ ^inge bcfprad;, über rceldje

unter J^at^olifen fein Streit ift, ober mifeoerftänblidic Sluffaffungen ber

uatifanifc^en ^ebre befämpfte, meldte gar nic^t uorbanbcn finb, ober \)m

Dogmen einen 6inn untcrgufc^ieben fud^te, roeld)en fie nad) il;rem 2ßort=

laut nid^t l)aben fönnen unb nad) ben ©rflärungen ber einflufercicbftcn

3)?itgüebcr ber t)ati!ani|d)en Si^nobe, foroie nad) ber oom ^^apfte he-^

fonberö gebilligten ^unbgebung and) mirflid^ ni^t §aben. 'iiit einem

äöort: id) [tiefe fo ju jagen in jeber infattibiliftifd^en od)rift, bie mir in

bie §änbc fam , auf ^unftgriffc, mit meldten man ha^ luge beö llnbe=

fangenen gu blenben, ben (Streitpunkt gu oerrüden, ben .@egner uorläufig

gu be)d)n)id)tigen unb jum Sdbrceigen 3U bringen fud^tc." ^err l'ai^at

blieb bie Slntmort fd^ulbig. „^ie ^atljoUfcn/' lieifet e§ in ber ßiüilta
cattolica uom 6. gebruar 1869, „werben bie ^crfünbigung ber bog=

niatifd^en Unfel)lbarfeit be§ ^apfteö mit ^reuben aufneljmen. 9üemanb
üerfennt, ba| ber ^apft felbft nid)t (sie) geneigt ift, l)infic^tlid) eineä

3a|e5, Der fid) bireft auf i^n ju be^ie^en fc^eint, bie ^^ntiötioe ^^n er=

greifen. Man ^offt aber, bafe bie einmütige ^unbgebung beö bciligen ©eifte§

tiurdi ben 3}huib ber ^äter beö .Hongilö bie Unfeljl barfeit beö ^:^apfteö

per Icclamation befinieren werbe." 60 ba§ ^tatt, ioeld)e§ ^inö IX.

burc^ ein eigene^ ^Ikeoe (1-^. gebruar I8i)6) alö bas reinfte jcitungö--

fc^reiberlid^e Organ ed^ter ^ird)enle^re begeidjuet Ijat. ,/^ie ^Mitteilungen

ber (iimita cattolica," fd^reibt 3anu§, „nel)men fid) oft roic päpftlid)e,

,^u 3lrtifeln auögefponncne Nullen au§." 3ll§ man fid^ in 3ftom üon ber

erften -Betäubung, bie ber ganuö ^eroorgerufen, erholt l;atte, ging man
baran, 'oa^ ^Sudj - nic^t 5U miberlegen, rool;l aber auf ben 3"^^l' 3^

fe|en. ©ö roar ^o^e 3^it- -^e»» bereite raaren mand^e 'Bifd^öfe unter

feinem (Sinfluffe in i^rer 3Innäl)erung an ben päpftlidjen Stu^l manfenb
geworben, ja einer berfelben gab fogar gu ben Slften be§ Äton^iU bie bün=
bige ©rflärung ah, bet)or an hit :^efinition ber päpftlict)en llnfe^lbarfeit

fönne gebadet werben, müßten ^öHingerö ©inwänbe grünblii^ wiberlegt

werben. 2öie unbequem biefe§ mit bem 5Dhit ber Ueberseugungötreue nnty

ber Sßa^r^eitöliebe eineö Süngerö ber Söiffenfd^aft abgefaßte 35u4 ben
©cgnern fam, ge^t aus i^rer unrebUd^en ^ampfeöweife l;eroor. <Bo fe|te

g. S. ber ^arbinal 3)knning beffen ©rfd^einen in tenben^iöfer Sßeifc ]d)on

in ha^ 3a^r 1868 an, um fd^on t)or ber ^crauöforberung be§ 35atifanö
eine Dppofition nad;weifen gu fönnen. Unterm 27. gebruar 1870 fd^rieb

ber Sifd^of oon ^:paberborn, ^onrab Martin, 9«itglteb ber ^ongiUbeputa^
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tiou, au§ 9^om an feinen (Seneratmfar: „'^d) lueife natürlid^ nic^t, ob bic

5^vagc ber päpftlid^en Qnfaßibilität auf bem Datüauifd^en .^on^il ^ur ©nt=

fd^etbung^ ober ob fie auf bemfclben nur 5ur i^crl^anblnng gelangen rairb."

^r. @mil griebberg ^at baö bifd^öfUd)c Sd^reiben oeröffentlt^t in feiner

©ammlung ber 2l!tenftücfe gunt erften üatifanif d^en ^on§ti.

l(ö '^iu^ IX. (31llg. 3tg. 19. 'M\). 1869) einen 5{arbinal um feine

9)^einung über bic effeftüottere Söeife ber gaffung ber fongiliarifi^en iBe^

fd^lüffc augieng, erroiberte ber i!arbinat: öa^ ber t^eatralif^e ^ffeft

offenbar größer fein werbe, wenn man gar nii^t berate, fonbern einfad)

burd^ 3lcc(amation , glcid^fam mie burd^ C^ingebung beö 1)1. ©eiftcä, h-
fd^lieBe. ®aö ^Ked^t beö 2lntragfteIIerö mar illuforifdj gemorben baburd),

ha^ ber ^^^apft fid^ unb ber üon i§m ernannten unb auö hm entfd^iebeu=

ften Snfaßibiliften beftc^enben l^onnniffion hie 3u(affung ober ^^ermcrfung

eineö 5lntragö vorbehalten tjatte. ©aju fam nod^ bic ©cfd^txftöorbnung,

bie (Ernennung aller j^ongilöbeamten , fogar ber otimmen^ä^lcr , aücr

^räfibeuten ber Kongregationen ober ^ommiffioncn burd^ bcn $apft.

54* ^I^cnn ha^ oatifanifdje i^on^il bie 'primatialgemalt für eine

n)a^rl;aft bifc^öf(id)e erftärte, fo gefi^ab baö baburd) ba§ man bie Se^re

beö .^ongilö Don Xrient umflieg unb fätfd^te. 3Öenn naä) bicfer „bie

33if(^öfe bie 9tad)fo(ger ber 3lpoftel finb, üom ^L ^eift gefe|t, hk 5lirc^e

©ottcö gu regieren:" fo ftellen bie SSatifaner bie Se^re auf: ber ^apft

ift i)on ©Ott gefcfet, bic ^ird^e gu regieren, hk 'Sifd^öfe aber „feien ooni

1)1. ©eifte gefegt ben Slpoftetn nad^gefolgt (!), unb mcibcn unb regieren

wie ma^re Wirten bie iigmn (oom ^apfte) angeioiefenen ,§cerben." Da^
^ilUmad^töbefret ber oierten Sigung beö üatifanifd)en cton^ilö lautet folgen:^

bermagen: „Senn jemanb fagt, ber römifc^c ^^>apft ^abc nur baö 3(mt ber

2luffi(^t ober ber Leitung, ni^t aber bie oodc unb oberfte (bemalt ber

^ed^t§entfd)eibung über hk gan^e Ä^ird^e, uid^t blofe in 3a(^en, me(d)e

©tauben unb 6itten, fonbern aud^ in benen, meldie hk S^\d)t unb bie

Diegieruug ber über ben gangen ©rbfreiö §erftreutcn iRird^e betreffen ; ober

er l)abe nur ben bebeutenberen 3lnteil, nid^t aber bie gan^e güüe biefer

oberften ©eroalt; ober biefe feine ©emalt fei nid)t eine orbcntlic^e unb

unmittelbare, foroo^l über alle unb ieglid)e Kird^en, alö and) über alle

unb jeglid^e §irtcn unb ©laubigen: ber fei Dcrfluc^t." lUlö 3ol)auncö

ber gafter, ©rjbifi^of oon Konftantinopel, ]id) hen Xitd „ocfumenifcbcr

(allgemeiner) Söifd^of anmaßte, loar eö fein geringerer, alö '^i>apft ^eo ber

©roge, melier biefen, mie er glaubt, bie ^cd^tc ber ^ifd)öfe beeinträ(^=

tigenben ^itel ablehnte. @r mieö ein 6t)ftem gurüd, in meld^em hk
ß^rc aller ^ifd^öfe oerloren gel^e, inbem ©iner ben 9Zamen eiucö opisco-

pus universalis, (allgemeinen ^ifd^ofs) t^öric^ter 'Seife }id) anmaße."

„5leiner ^at fid^ ben t^örid^ten ^itel angemaßt, bamit er nid^t im ©rabe

beö ©piffopatö ben S^lu^m einer 33efonber^eit an nd) riß unb biefen allen

anbern trübem ju oermeigcrn fdE)ien. 3^ ^^ f^^l hax'in gerabe eine

^erfe^rung be§ von d^ljrifto gefegten ^ßcr^ältniffeö. 3n biefem Sluöbrud

liegt nid^tö anbereö, alö eine B^^ftörung beö ©runbeö,' auf bem bic 5?ird)e

erbaut ift; wenn ein 'Sifd^of allgemeiner genannt wirb, fo ftürjt bic gan^c

Kird)e in fid^ gufammen, fall^ biefer eine Unit)erfalbifd)of fällt." llnb
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then'i)a: ,,3Öenn mix biefe 5lngelegenl^cit gleichmütig ^iime^mcu, |o t)cr=

bcrben roir ben @(auben bcr attgemcineu 5ltr^c. ^in aUgcmciucö Itonjil,

lüclc^eö üon einem fid^ für unfehlbar I;a(tcnben 3}lenfd)en be^errfi^t wirb,

ift üon üornl)erein ein IXnbing. ^Jla<^ Eingabe '^aiil '^arpi'ö lüufetc man
in ^cutfd^lanb 5ur 3^^^ beö ^on^ilö oon 2^rient ^raifd^en einer ©eneraU

fongrcgation unb einer Si|ung, bei raeld^en ftetö bic nämlid^en ^erfonen

jugegen raaren, feinen anbern Unterfd^ieb ,su finben, a(ö ha^ bie Prälaten

in ber Kongregation ^üte, in ben ©i^ungen aber^UHi|en tragen. ^e=

fd^loffen nnife natür(id) immer ctwa^ iverben, eö gehört ha^ siim Si^en.

3ur 3^it beö oatifanifd^en Kongilö beftanb bcr ^auptunterfd^ieb md)t fo=

n)of)( in ber Ä'opfbebecfung, aU barin, baB bie 3l!uftif ber ©ää(e, in

benen Kongregationen abge|alten mürben, bod) nod^ einiget 3^erftänbniö

nnter ben Hörern oermittclte, roälirenb bie Slfuftif bor 3lula ben Sd^all=

roellcn bcö lateinifd^en iHotmelfc^en unüberfteigtid^e .&inberniffe baibot.

®r. ^o\). griebrid^ bcricf)tet unterm 23. ^esember 1869 in feinem ^agc=
bud^: „^Bifd^of 8troBmai)r fagte mir, bafe er f^eiiic mit einigen Kar^

binaHegaten unb anberen 39ifd()öfen (aU Kommiffion) im Cuirinal roar^

um ein anbereö Konjilium^tofal ausfinbig ^u mad^en, je^t, nad) ^roet

Sauren unb nad^bem baö Konzil bereite angefangen bat, fe^te er mit

dit^t ^inju." 2luc^ in ben Kongregationen mürben bie D^ieben nur mit

SJlü^e üerftanben, unb ^^rotofolle, meldte t)on ben 'Teilnehmern eingefe^en

roerben fonnten, gab e§ nic^t, fo 'tia^ es alfo Sitten unmöglid^ mar, ibre

©ebanfen ber befonnencn ^^rüfung i^rer Kollegen mitzuteilen. Qu biefe

Kongregationen aber mürben bie 3)laterien ganj neu gebrad)t unb ben

Mtgliebcru oljne üorgängige ©rläuternng üorgelegt. „SBenn man eö ha-

rauf augelegt i^ätU/' berid)tet DuirinuS (20. gebruar 1870), „bie

Versammlung mit ::}ieben bis jum (Sfel gu überfättigen, Ijätte man eö fo

mad^en muffen: iKönntcn bie 'isäter bie hieben, bie fie nic^t ^ören, menig:=

ftenö bod) lefen! 5lber fie bürfen aud^ nx6)t gelefen merben; nid^t einnml

auf i^re Koften bürfen bie 33if^öfe il)te ^ota unb 'Vorträge brucfen (äffen.

©0 finb Viele, bei ber @erai6l)eit, nid^t gebort gu werben, ber gäl)ig!cit,

fid^ mitzuteilen, oöüig beraubt." (^ieorg ©rringtou, (Srgbifd^of oon Xrapc=

äunt, f^ilberte treffeub bie Verfc^rtljeit beä gani^en Verfa^renö: „rKebcn

bafür, Sieben bagegen, ber ©ine bejahe, ber 3lnberc oerneiue, unb Keiner

lönne baö ©efü^l ^aben, mit feinen Sorten ha^ ©cringfte genullt, ge=

mirft, feine ©a^e geförbert ju l)aben. ®ie Deputation i)abc attein ba§
Vorredet, oon ben Dieben ©infid^t gu nehmen unb fie 5u prüfen; fie aber

gehöre nid^t bem ganzen Konzil an, fonbern nur ber 3Jie^rl)eit; mie iic

p Staube gefommen, miffen mir." Daju fommt hk Verfd^ieben^eit ber

3luöfprad^e; e§ ift unmöglid^, bafe ein lateiuifi^ rebenber ©nglänber nur
eine SJlinute lang üon granjofen, Italienern 2C. oerftanben merbe. lln=

tcrm 19. Sanuar 1870 berietet ®r. 3o^. griebrid^ in feinem Xagebuc^
iüäl)renb beö oatilanifd^en Konjilö: Die frangöfijd^en Vifd^öfc ^aben ein

förmlid^eS S3ureau etablirt, roeld^eä i^re ^eben lateinifd^ auszuarbeiten
l)at. Unb nun erft ha^ Sluöraenbiglernen unb bie münblid^e 3Biebergabe

biefer Vureauarbeiten ! 3Jlinbeftenö neun S^^ntel roaren fd)on baburd^
^um ©d^meigen cerurteilt, ha^ fie bic nur burd^ fortgefe^te Uebung au
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erlaugeube gä^igteit, geläufig unb jufammcu^öugenb Sateiii §u fpred^en,

iiid)t bejahen, „'^n ^Parlamenten/' fd^reibt ir. ^o\). griebrid^ mit Se=

§iig auf baö üatifauifd^e Slouäil, „nü^en bie hieben etma^, tüenn fic oud^

hie 3ii6örcr lüc^t überzeugen, ha fie raenigftenö bie öffentli($e 3)ieinung

aufflären. 51ber ^ier, lüo ber ^ilbungögrab ber meiften 3^^^^^^' ^^

iiberflüffig mad^t, i^nen Don t^eologtf(^en fingen ju reben, unb too ber

moratif(^e S^ft^^^^ ^^^^^^ i^»*^^ ^^)"^^t ^^" fol(^er ift, ha^ eö überfCüffig

wäre, fic 5U überzeugen, ba fie boc^ ni^t hümä) l)anbeln würben, fommen
aud^ bie Stieben nid)t an bie Deffentlid)!eit." (5ö finb benn auc^ im 'I^'er=

laufe beö oatüanif^en ^ongiU fo giemlii^ alle ©orten ron Ungebühr vox-

gefommen, bie bei einer ^artamentöüerfammlung ]i(ii überhaupt ereignen

fönnen. 2Bie 9Jiir auf ^ilein ^Befragen ein Lüfter ber $eter§fir(^e mit=

teilte, lie6 bie S^länglid^feit, ^^efc^affen^eit unb Cb^ut ber für bie '^le=

narfi^ungen beö ^ou^ilö öorgefe^enen Slborte fe^r gu raünfc^en übrig;

einigen alten .^crren mochte ha§> €d^idfal üou %y)d)o 33ral)e Dorgefd^raebt

liaben. ®a merft' man 5lbfid)t, unb man warb rerftimmt.

55* ^ie 5larbinälc, mit 3(uönal)me Don 9iauf(^er, ©d^raarzenberg

unb 'Utat^ieu l^abeu hd) ber ^eilna^mc an ben 'Jteben enthalten, fo aud;

hie Drbenögeneralc unb ^Uhtt^ Ütur alö bie ^lotwenigfeit einer 9ieform

ber 5!arbinälc felber jur Sprache fam, erljob fi(^ .»ilarbinal ^amiEo bi

^netro, ber unter ben ^töliencrn für ben freifinnigften gilt, um gu !on=

ftatieren, hab eine foldjc Dieform nur eine finanzielle fein fönnc, bafe näm-
lid^ bie ^arbinäle ein ^ö^ereö ^infommen brau(^ten. ^ie Sifdiöfe l^atten

iubcö an ctwa^^ anbereö, an eine beffere ^I^ertretung ber Aktionen in ber

Kurie unb an eine ^ef(^ränfung hc^ italienifi^en 3}ionopolö gebadet. 5Iber

bergleic^eu rerlorenc Stimnten öermögen nid^t einmal eine ^eforgniö in

ben (Gemütern ber feft im ©attcl figenben Italiener ^eröorgurufen, fo

fidler füllten fid^ biefe im ^efige einer- üiel^unbertjä^rigen .gerrfd^aft, fo

abenteuerlid^ erfd^eint iljnen ber 3tnfpru(^ anberer Aktionen. Duirinus
(20. gebruar 1870) berid^tet non einem italienifd^en Staatömanne, ber

fid^ gegen zwei fübitalicnifc^e ^lMf(^i)fe über bie mafelofen im ©c^ema t>on

ber ^ixd)c entljaltenen Slitfprüd^e äufeerte unb fragte: ob fie benn wirflid^

fold^en ^e!reten beö uati!anif($en ^ongilö z^a^ft^^"^^^^ geballten. „Sir
fönnen niä)t gegen hm ^l. 3]ater ge|en/' war bie 2lntwort. 211^ ber

Staatsmann auf bie beutfd^en Sifd^öfe unb beren Selbftftänbigfeit bi«-

u)ieö, erwieberten fie: „®aö fönnen biefe, ba fie fe^r reid) finb." ©^
würbe auf bem Konzil bie 35ered^nung über baö 3ö^^^i^^^i^^öltniö ange=

ikilt, in weld^em uerfd^iebene 'Jiationalitäten unb ^eoölferungen im Ü^onzil

vertreten waren, ^a fteHte fid^ benn lierauö, bafe bie tat^olifen ^Jiorb^

bcutfd^lanbö für 810,000, bie be§ ^irc^enftaateö für 12,000 Seelen eine

stimme im •üonzil ijatten, fo ba§ alfo ein fird^enftaatlid^er Italiener auf

bemfelben me^r wog, als fed^z^g ^eutf^e. ^ie ©i^ungen beö ^onzilö

u)aren geierlid^feiten, bei benen eö fid^ bloB um feierlid^e ^erfünbigung

bereits üor^er beratener unb befd^loffcner befreie Ijanbelte: ber ©d^wer=^

punft lag in hen t)orauSgel)enben Kongregationen. 3n ber 2lbftimmung

ber ©eneralfongregation über baö Unfe^lbarfeitöbogma (13. 3uli 1870)

ftimmten uon fe^ö^unbertein 5lnwefenben ad^tunbad^tgig ^ifd^öfe mit ^J^ein;
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,^tt)eiunbfed)§iö ftimmtcu nur bcbiugungöiucifc für 'öa^ ^ogma; ciii^

unbncunsig SJiitglieber enthielten )iä) ber 2lbftimmunö. '3)a§u fomnit,

bafe anberc raegen ^ranf^eit ober auö fonftigcn gen)id)tigen ©rünben in

i^ren ©preugel gurüilgcfe^rt roaren. 3u ber legten ^oitöregationöfi^uug

geigte fid^ ^artl)o(omäuö b^lüango, Sifd^of üou ^aivi unb ^eano poffeu=

^aft aufgelegt, „©leid^wie" fprad^ er, „ber (Sngel bcm Slpoftcl 3ol)anneö

geboten ^at, ein 33ud^ ^u oerf(finden, mit ber Sßemerfnng: e§ wirb deinen

33au(^ »erbittern, aber in deinem 3}Zunbe fd^mecfen mie §onig, (Dff. 10,

9.) fo muffen roir '^ifd^öfe je|t biefeö Unfe^lbarfeitöbogma ocrfd^luden,

unb idj \)aht eä bereits getljan. ©ö toirb gioar aud^ Stielen t)on unö

33au(Jgrimmen üerurfadjen ; wir muffen aber gleid^roo^l tliun, alö ob mir

§onig im 9JJunbe l)ätten. 3n bem Dberpriefter lebt unb treibt ber C^3cift

beö ^(Srrn; ber Dberprieftcr fann barum unter bem treiben biefeö ©eifteö

ni$t irren." Duirinuö fagt 'Oa^u, „eö rourbe alöbalb in ber 2lula bc=

fannt, ba^ biefc (Srflärung im 9'iamen unb auf fpesieHen Sluftrag bcö

^apfteö gegeben morben fei. ^Darauf l)ie(t §err Isingeuä ©affer, 33ifd)of

t)on 33rij:en, eine lange D^ebe, beren Sinn in ber ©rflärung gipfelte: ^on=

gilien feien biölier nur notroenbig geroefen für 2eute con uerborbcncm

©lauben, bie bem ^apfte für fid) ni(^t glauben raollten, mäbrenb jeber

gute (^i)x\\t ftetä bem ^apft oline meitereö geglaubt ^abc. ,,I^er '^^apft,"

fprac^ §crr Öubmig ^ie, ^Sif^of Don ^f>oiticrö, alö 'i^eric^terftatter am
13. Mai 1870 in feiner Si^ung beö oatifanifd)en ^ongils, „mu§ unfeljl^

bar fein, meil ^^etruä mit bem ^opfe nad) unten gefreugigt morben ift.

®a trug ber 5^opf bie gange ^aft beö eigenen .^örperö. So trägt ber

'^.^apft, al§ ber itopf, hk gefammte ilirije. :Kun ift aber ber unfehlbar,

welcher trügt, unb nic^t ^Der, welcher getragen luirb." ^er 'Seifall ber

gtaliener unb Spanier, b. l). einer §anb üoll unbefannter 'ü}Zänner, jum
größeren ^eil oerfleibeter Proletarier, mar ent^ufiaftifd^. „lilHr Sigilianer,"

fprad^ barauf ber ^rgbifd^of t)on ^Jieffina, 3llor)ö :)tatoii, „l)aben einen

gan^ befonberen ©runb, an bie Unfe^lbarfeit fämmtlid)er ^^äpftc gu glau=

ben; ^etruö prebigte befanntlid^ auf unferer 3ufel, auf ber er f(|)on eine

%\\^a\)i ß^riften oorfanb. 2llö er nun erflärte, bafe er unfel)lbar fei, fau=

ben bie (Sl)riften, benen biefer 2lrti!el nod^ nidjt mit3eteilt morben, bie

©ad)e befremblid). Um i^r auf ben ©runb p fommen, fd^idten ]k eine

Deputation an bie Sungfrau Ataxia mit ber grage, ob fic etwaö uon

ber Unfc^lbarfeit beö ^etruö gehört l^abe. Sie antwortete, bafe fie fic^

aUerbingö erinnere, gugegen geroefen gu fein, alö il)r So^n bem ^^etruö

biefcä fpegielle ^i^orrec^t üerlie^. !Durc^ biefeö 3ß"Ö«^ö Dollfommeu be=

fricbigt, ^aben hit Si^ilianer feitbem ben ©lauben an bie Unfel)lbar!eit

in i^rem bergen bewahrt. 3m 9Jamen einer ^ommiffion ^atte ber Sifdiof

granj (^allo oon Sloeüino einige neapolitanif(^e 'Faßit über ^Jlbam nn'i)

loa, unb hk oon Slbam f(i)on prop^etifc^ gefcbauteu ^;)Jti)fterien ber auf
bem '^apfttum ru^enben ^irdbe üorgetragen. ®ie 'Sifi^öfe öer 3Jhnber]^cit

ia^en barin ben ^o^n beö Uebermuteö, ba§ hk 3Jieljrl)eit Seute roie i^errn

"^ie unb bie Sijilianer gegen fie im treffen fü^re.

56* „deinen einzigen ^^apft," fd^reibt GuirinuS (17, San. 1870),
„^at je bie ßuft ber Xogmenoerfertigung angemanbclt ; eö ift hk^ etmaö.
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in ber ©cfd^ic^te ber ^äpftc gerabeju Unerhörtes, hierin ift barum
^iuö IX. Tüirflic^ in ("einer 2lrt eiuaigcö ^^änomen, um fo raunberbarer,

a(ö if)m fonft t^eo(ogifd^e ®inge fe^r ferne Hegen, unb er, wie man all=

gemein ^öxt, %ologifd^c ^üd&cr nie gu (efen pflegt, gragt man l^ier,

roie benn biefe feltjame 33egierbe in ber Seele eines ^opfteö errood^t fei,

ber feine Delegierung unter fo gang oerfd^iebenen Stufpijien alö politifd^er

Sfleformator begann, fo antraortet Qeber : bk Qefuiten feien eö, beren ©in-

flufe auf $ius, feit er einen Don i\)nm, "tim 5lapu5iner ^aulo 9}iignarbi

5um ;öei(^r)ater genommen, fortraäl^renb geftiegen, unb bie ben <^rieb beö

^ogmcnfc^affenä in iöm geinedt unb großgezogen Ratten." Italienerinnen

beliaupten, ''^in^ IX. fei üon jel^er an ^erel^rer beö garten ©efd^led^ts

geioefen unb l)ahe burc^ SBieberaufraärmen einer gefd^lec^tlic^en 2lnjüglid^=

!eit feine ©alanterien gegen irbifd^e ©amen mit einer folrf;en gegen W
l^od^nerel^rte grau gefrönt. ®ie SBärme ber roeiblid^en Sltmofpl^äre ift für

ben ©i(|ter grud^t bringenb. 3)land^e ©rfd^einung ift in ber gülle ber

©cftalten, bie ba§ ©rbenbafein ^ius' IX. belebten, jurücfgetreten unb

bem 3tuge ber 'Jiac^lebenben entrückt. @tner polnifd^en ©röfin glaubte

^iuö feine Teilung t)on ber (^'pilepfie üerbanfen 5U muffen, burd^ il^r oon

Ci;i)riftuö gefegnetcö „Sßaffer ^e^n, beö ^kgarencrö;" eine fran§öfifd^e Sa=
ronin rceiöfagte i^m, er merbe ntd^t nur ein ^eiliger, er merbe aud^ ein

3Bunbert^äter werben! ©amen famen, wo er mcilte, i^m entgegen, bet=

telten um ^u§ unb Segen, ©ic 9latur \)atte i^m aufeer bem fd^merg^

Ijaften (5(^w)eigen jene naiüe (Sitelfcit Derliel;en, bie bes 3wcferbroteä nid^t

cntbcljren !ann. 3^ einem Saal hinter ^ap^aelö Stangen befinbet fid^

ein auf ^Befel)l ^^iuö' IX. gemalteö ^ilb: ©a fi^t er auf bem ^^rone

in Derflärter Haltung, fein Sieblingöbogma Derfünbigenb ; auö bem ge=

öffneten ioimmel fd^aut bie ©reieinigfeit unb hk ^l. Jungfrau n)ol^lge=

fällig auf tl}n ^erab, unb üon bem ^reuge, t>a^ ein ©ngel in feinen Firmen

bält, fenft fid^ ein erleud^teter Strahl auf fein ^Intli^. Seine ©efretie^

rung ber unbefledften (£'mpfängniö ber 3}?abonna fd^lofe eine weitere ^nU
f(^eibung in fid^, nämlic^ biejenige ber Streitfrage, ob ber ^^apft in @lau=

bensfad^en aud^ für feine ^erfon unfehlbar fei, ober ob er biefe Unfe^l-

barfeit nur an ber Spi^e einc^ allgemeinen ^lonjils anjufpred^en ^ahe,

„2Benn ©tlid^e," ^eiJ3t eö am Sd^luffe berfelben, „maä ©ott üer^üten wolle,

in i^ren bergen anberö benfen follteu, als 3ßir oerorbnet ^aben, fo follcn

fie erfal)ren unb miffen, ha^ fie burd^ i^r eigenes Urteil oerurteilt finb,

ha^ fie am ©laubeu Si^iffbrud^ gelitten l)aben unb aus ber (Sin^eit ber

^ird)e gefallen, unb ha^ fie aufeerbem ber red^tlid^ feftgefegten Strafe

bcimgefatten fiub, wofern fie wagen foöten, münblid^ ober fd^riftUd), ober

auf anberc äufeerlid^e 2Beife funb ju geben, was fie in i^rem bergen ben=

fcn." 3llfü fd^on bamals Ijat §err 'Ma^tai genetti bie „Unfel^lbarfeit"

burcl) fein ®ogma, ^max nid^t ausbrüdflid^ feftgeftellt, aber tl)atfäd^lid^ in

Slnfprud^ genommen, ©as nämlid^e t^at er in ber ^onftitution „Apo-
stolicae P'edis" t)om 11. Dftober 1869. ^I5on einem Uebergreifen in

frembcS ()5ebiet fonutc fortan nicfit me^r bie 9iebe fein, ba es nur i^m,

bem 3rrtumStofen 5uftanb, bie ©renken feines :^e^renS unb ^iöirfenS §u

beftimmen. „^^iuS IX.," fd^reibt ©r. 3ol). griebrid), „ma^te fid^ im
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3tt^r 1854 ein 9ic(^t an, ha^ Mö ha^ii feiner feiner 'Vorgänger geübt

^atte unb ha^^ no^ eine Streitfrage raar. jßin ^errlid^er $apft iinb

prädbtige ^ifd^öfe, bio fo etrcaö auf drängen ber ^efuiten gefd^e^en liegen

!

C^jerabe biefc ^igenmäc^tigfeit nxad^tc, roie unö ilarbinal ^X^ianning fagt, ha^

üatifanifi^e Jlonail uotiuenbig unb ücrfefete m^ bem amtlichen .^ongi(ögc=

ric^töfd^reiber (Sccconi Ue 3^»traI!ommiffion, racld^e puö IX. gur ^or=

bereitung bcö ^on§i(ö befteflt ^atte, in fold^e Verlegenheit, 't^a^ fie in baö,

am 6. S^wiJ^^ l^^'^'O üon ^apft unb ^ifd^öfcn abgulegenbe C^laubenöbe^

fcnntniö bic unbcflecfte ©mpföngniö ni(^t aufgune^inen raagte." ,,^cr

preufeifi^c 3)tilitärbifc^of/' fd^reibt ^r. 3o^. ^riebrid^ unterm 22. Mäx^
1870 in feinem ^agebud^, ^Jagte geftern gu mir, in einer Verfammlung

Don ©c^uftcrn ge^t eö hei unö anftänbiger l)er, alö in bem .'üongile. SDann

ergieug er fid^ über bie bobenlofe Verfommen^eit 9^omö. ^er 5lird^e

fönne nur geholfen werben, wenn ber ^iri^enftaat falle, eine meltlid^e

3togierung lüic bei un§ bic Ürd^lic^en Slngelcgen^eiten orbne, 3. 33. baö

boutfd^e Jj>farrft)ftcm einführe unb bic Unmaffe non (^eiftlict)en befeitigc 2c."

Troi 3lufle^nung be§ (5(|u|eö bcö l)inunlifd^en §ofö, tro^ gaften unb
^^iriüatgebet roiH cö nic^t gelingen, bie 3Jie^r^eit ber ©eifter gur Stüfeung

beö gelfeno 5U neranlafeen, auf bem bie ^Äo|lfa^rt unfereö Planeten ru^en

foll. 3nt Sanuar bcö Sö^res 1884 ^atte Slarbinal Ji^ubiu. ^apnalb bem

^l^apft i>a^ uüu meiirercn 33ifc^öfen untergeid^nete ('»kfudö üorgelegt, eö

möge für baö 3aljr 1885 eine geier be§ neungebuten ßentenariumö ber

Ö)eburt ber allerfeligften 3ii«9fTöu Wiaxia angeorbnct rcerben. 3lm 31.

•Dtai 1884 bot bic bl. 0) Kongregation ber Mten abfdjtägig geantwortet,

iivgen ber 5ur S^^t ^^od) ungelösten c^ronologifd^en 3d^iüicrig!citen be=

tveffenb baö ©eburtöjabr "lOtariä'ö. ^urdt) ^efret üom 26. 3luguft 1886

bat \^eo XIIL ber Kongregation ber 9^iten befoblen, ber Stabt diom
unb bem (S'rbtreiö 5U öerfünben, „hie gött liebe ^Barmbergigfeit l)ahc ge=

lüollt, ha\^ mir alleö burd) '^Jlaria baben." ^ie ^JJJafd^ine ber Dati!ani=

fd)eu ©ogmcnfabri! arbeitet gcräuf4)loö, feit bie Klerifei in KabaDcrge=

bor(am erftirbt. pÄ^eld)c Slufregung im ;^abr 1854, unb erft im 3a^r
18701 3e^t 3llleö ftitt, Kird^bof^rube. ®ie 33ifdlöfe 5umal laffen ficb um
eines neuen ®laubenSartifel(^enö mitten ben Segen unb bie ^itel be§

^^Napfteg, bic ^ulbigungen ber gürften unb %Hnifter unb bie Xriumpb=
bogen, gat)nen unb gadelu i^rer Verebrer nid^t Dcrfürgcn. ^urd^ ben

marianifd^en ^Kofcnhang unb bie Litanei oon 2orctto fott ja ber ^'^^apft

u. a. micbcr ein 3tcid) t)on Dicfcr äßelt erlangen.

5T. Unterm 15. 3lprtl 1871 beri(^tet Guirinuö, bafe ^^^iuö IX.

bom Sifd;of Stephan 5{amanbi/^ dou ^erpignan erflärte: nur '^^roteftantcn

unb Ungläubige leugnen feine Unfeblbarfeit. „Von Einfang an", fd^reibt

ber (Srgbifd&of (^korge ®arboi) Don ^^^ariö in feiner Schrift: „®ie le^te
Stunbe beö KongiU", „mußten bie 33ifd;öfe ber 3)linorität fid^ eS

gefatten laffen, bag man ibre (Srünbe für ^^snjuricn nabm, unb ha^ man
ibuen Sniurien ftatt ©rünbe ^urüdgab." „(^krabe in unferen 3::agen",

fprac^ (13. 3uni 1870) ^err ^ßatri! Sea^ij, (grgbifd^of Don Gafbel, „ift

c§ nötig, ha^ ber ^apft bie abfolute, jeber Sd^ranfe entbobene ^JÜiad^t unb
:^lutorität bcfi^c; benn barin liegt ha^ einzige 'J^ettungSmittel : 1. gegen
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ben um fid) öteifenben SibetaliömuS ; 2. gegen 'Da^ robitale ürd^en^

feiiiblidic Streben ber D^egienmgen (gubernia) ; 3. gegen ben giftigen jügel=

lofen 3ournali^muö ; 4. fann nur ber unumf(^rän!te ^apft ben fird^li^en

unb nationalen 53efirebungen 3flu6Ianbö entgegentreten, foraie auc^ nur er

bie politifd^en Seften nieber^alten unb bie allgemein bro^enbe S^eoolutiou

abn)el)ren fann. Jlurj, bie menfd^li(^c ©cfellfc^aft bebarf eines 9flctter§,

unb biefer Sfletter- mu^ aHmäd^tig unb untrüglid^ fein» 6obalb nur ber

^apft mit 3wfi^^^"^^t^^Ö ^^^ ^on^ilö — cä gienge aud^ o^nc biefe —
5(llma(^t unb Üutrügli^feit fid^ guerfannt \)ai, ift bie S^ettung ber 3Jlenf(^=

^eit rollbrad^t." Qu ber nämli(|en ©i^ung trug ^on gernanbo 9^amirej

X) ^Xsaöques, i8if(^of oon Sajabo^, bie i^e^re Dor: „®er $apft ift (i;§riftuö

in ber ^iri^e, ift bie gortfe^ung ber ^JJenfd^roerbung in ber ^ird^e
; folg=

ii6) gebül)rt i^m gan^ ber gleii^e 3J?ad^tumfang, me (S^rtftuö felbft, wenn

^r fid^tbar auf (Srben regierte, eingeräumt werben müBte." .§err Qo^ann

35aptift ^^itra, feineö 2t^iä)cm .^^arbinat üom ^itcl beö ^1. (?) €alirtu§,

ergofe fid) barauf einer ungemein heftigen ^^^ilippica gegen baö macd^ia^

ücttiftifi^ oerfolgenbe ^iHuglanb. „6oebcn erfahre id^," f(|reibt Quirinuö
(18. 3uni 1870), „ha^ ber $apft in einem ^reoe an ben D^untiuö S^igi

in ^ariö von feiner Unfe^lbarfcit alö „jener frommen ^e^re" rebet,

„wd6)e fo öiele ^^^alir^unbertc l^inburd^ niemanb in Snjeifel §og." 2)iefer

2luöbruct erregt eigene ©ebanfen. ®a§ ber $apft bieö im guten @lau=

ben fagt, ift geraife; 'i)ai er nid^t auf bem 3ßeg eigenen e^tubiumö bagu

gefommen ift, ebeufo gemife. Tlan l;at i^n mit biefer monftrofcn Süge,

t>k gen)i§ ni^t ein einziger nur ()a(bgebilbeter 3nfallibilift vertreten roixh,

^intergangen unb i^n fo in biefe ner^ängniönolle '^afyx l}ineingetrieben.

3Ber aud^ nur einen ^Btict in bie römifd^en amtUdjen ©ef(|ic^tön)er!e , in

33aroniuö t)on Drfi, ober 6accareIIi, geworfen ^at, fann unmöglid^ im

(Srnftc behaupten, bafe niemanb t)ie(e Qa^r^unberte l)inbur(^ an ber

päpftUd^en Unfe^lbarfeit gegmeifelt ^be. ®iefe§ Sßort lüftet ben ^Sox-

^ang unb läfet uns einen ^lidt ti)un in bie SSerfftätte, in roeld^er 't^a^

^^anbora=®efä§ nerfertigt raorben ift, beffen Deffnung becorfte^t. ^ic

5ül^eologen werben in S^^unft nid^t ermangeln, ha^ gewichtige 2öort:

„3üemanb in Dielen Sal^r^unberten" ^u verwerten, unb id^ für meinen

ieil möd^te wie ©ra^iano ju 6j^i)lod fagen: „'^ä) banfe ^ir, ha^ ®n
mid& baö 2Bort gelel)rt." Quirinuö berichtet unterm 24. Suni 1870

über eine §?ebe beö <0errn X^oma^ (Sonottp, (^r^bifdjof non öctüfaj::

„^^rcimal Ijabe i^ begehrt, man foUe mir bie ^ibeltertc nad^ autl)eutifd^er

äu^legung mit geugniffen an^ ber Ueberlieferung unb auö htn ^on^ilien

beweifen, ba§ bie 33ifd^öfe ber fat^olif^en ^ird^e oon ber Definition ber

2)ogmen auögefd^loffen werben muffen; aber meine ^itte ift nid)t erhört

worben. Unb nun befd^wöre id) eini), wie ber ^linbe am Sege non

3cri^o (i^uf. 18, 35.): mad^t uns bod^ fe^enb unb glaubenb. 3)aS fei

\a, ful)r er fort, fonft immer 'oie $rayi§ ber ^ird^e gewefen, bafe bie

^^päpfte burd) Slb^altung von ©xjnoben unb burd^ D^iunbfd^reiben erft be-

fragt Ratten. 3n bem großen allgemeinen, burd^ hzn ©efamtepiffopat

fid^ funbgebenben (EonfenfuS ber 5lird)e l^aben wir bisher baö ftärffte ^J}io-

tit) für bie ©laubwürbigfeit ber fat^olifc^en Se^rc gefeiten; biefen 6d^ilb
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l^abeu roit ftetö aßen auöiDärtigen (Gegnern entgegentjcl^alten ; mit biefem

getüaltiöeu ^ijJagnet l^aben wir ipunberttaufenbe in bie ^ird^e ^creiugesogen.

^^ielc unfere unbejrainölic^e ©d)u6= iinb 3:ru^n)affe foll uu§ je^t ^er^^

btod^eu t)or bie güfec l)ingen)orfen werben; ber tanfenbföpfige ©piffopat

mit ben hinter i^m fte^enben SJJillionen üon (Gläubigen \oi gafammen^

fd^rnmpfcn in bie ©timme, ha^ S^wgniS em§> e-ngelnen ^Kenfdbeu ? ^Jlöge

unö bo(i) bie ©epntation beroeifen, fei eö mixUxä) aud) fc^on unb immer^

bar in ber lirdpe fo geftanben , baJ3 ber ^apft aüeö mar unb bie 33ifd^öfe

ni^tö gcmefen finb. 2lnf bem ^onjit gu gerufalem §at man nid)t hie

gormel beö ^etruö, fonbern bie beö narf; i^m fpre^enben ,3a!obu§ an=

genommen, unb im apoftotifd&en ©laubenöbefenntniö (jeifet eö nid^t: ^d)

glaube an ^etruö unb feine ^^ad^fotgcr, fonbern : id) glaube an ©ine aiU

gemeine üxx<i)c. 3Bir 33if(^öfe liabcn fein ^ied^t, für nn^ unb alle unfere

Jladjfolger ben angeftammten, uralten Sf^ed^ten be§ (^piffopatcä ^u entfagen,

ju üer^i^tcn auf bie ^cr^cifeung ßlirifti: i^ bin bei eud^ hi^ an§ @nbe

ber 3Selt. ^c^i aber miß man um ^u TmMx nmd^en, miß baö ebelfte

3umel au§ bem ^o^enpricfterlid^en ^ruftfd^ilbc ber ^ifd^öfe l)erau§bred^en,

ben üornc^mften ^^orgug il)reö 2lmteö ilmen entroinben unb cö foß bie gange

Jlird^e unb bie 33ifd^öfe mit i^r in eine Sd^aar üon Slinben nermanbelt

werben, in beren Wüte dn ©e^enber fid^ bepnbet, hk bann freili^ mit

gefd^loffenen Singen glauben muffen, maö biefer eine iljnen fagt." p,3ßaö

ift am 3}tonfeigneur Sonoßi) unb feinen ^oßegen geworben, hk pem
Ferren 5U bienen glaubten? ©ie fugten i^rc 3lngel)örigen burd^ fd^ön=

färbenbe Hirtenbriefe in biefelbe 5Ib!el)r ^ineinjugie^en. Seitbem fteljt

nid^t blo| 5wifd^en ©taat unb ^ird^e, fonbern aud^ jwifd^en hm i)kxaxd)U

fd)en Slbftufungen eine unabfe^are ©rengbereinigung in 5(uöfid^t.

58» gür unfcl^lbar galt bem ^arDinal Qoad^im ^ecci, e^e er "i^apit

würbe unb x)or aßem, e^e fid^ ?ßiuö IX. für unfel^lbar crflären lie§, nur

baö ^el^ramt ber mit bem ^^sapft Dereinigten 33ifd^öfe. gn biefer je^t alö

Ite^erei üerurteilten 2lnfi($t war, wie ber „^eutfd^c 3)Jerfur" ju ergäljlen

weife, Seo fo befangen, ha^ er fid& nid^t fd^eute, baö 3Bort beö ilmbiofiuö

„wo ^etruö ift, ba ift bie ^ird^e" in einem Hirtenbrief non 1867 gu

fälfc^en, inbem er erflärte: „wo ^etru§ ift, wo bie 21 p oft et finb
unb il^re 9lad^f olger, ba ift bie ^ird^e, fagt weife ber i)L 2lm =

brofiuä." Unb berfelbe ^to ^atte bie ^ül)n^eit, in einem Hirtenbriefe

üon 1879, nad^bem er freilid) felbft „unfel)lbar" geworben, gu nerfünbigen

:

„ba§ ^ognm beö t)ati!anif(^en 5^on5ilö fei immer von ben ^^ätern unb
t>cn beften ©deuten gelehrt worbcn." 2lm 18. 3uli 1870 foßte bie öffent=

li(^e Si^ung be§ natüanifd^en ^onjilö jur ^^erfünbigung ber neuen Se^=

ren ftattfinben. Üiod) am 17. 3iili fafeten fed^öunbfünfgig ^^ifd^öfe in

i^rem unb im 9kmen i^rer „@efinnungögenoffen , weld^e nid^t me^r an=

wefenb feien", eine (Eingabe an ben ^apft ab, in wel(^er fie fagen: „(5ö

ift @w. H^i^^Ö^eit befannt, bafe a(^tunba($t5ig ^l^äter im orange il;re§

©ewiffenö unb auö 2ichc jur 1)1. ^ird^e (Sl)rifti il)re Stimme mit „9iein"

abgaben
;
gweinubfecbgig anbere ftimmten „bebingungöweifc" ; enblid) unge=

fä^r fiebengig waren non ber Kongregation abwefenb unb enthielten fiel)

ber Slbftimmung. 3" ^^^K« fommen anbere, welche wegen Kranfljeit ober
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aiiberer raii^tigcr ©rünbc in iljrc 2)iÖ5efen 5urü(!ge!e^rt finb. 2luf biefc

äöeife finb @m. §eiUgfeit unb bei* gangen Söelt unfere ©tininten befannt,

unb offenhinbig geworben unb eö würbe öffent(i(^, t)on wie üielen ^i=

fdoofen unfer Urteil gebilligt wirb, ^^ir f)aben auf btefe ^eife unfer 2lmt

unb unfere ^flid^t, welche unö obliegt, erfüllt, ©eit jener Qtii Ijat fid^

burd^auö ntdötö jugetragen, baö unfer Urteil änberte, ja üielme^r i)at \iä)

^ieleö unb fe^r ©ewi^tigeö ereignet, ha'o um oon unferem ßntfi^luffe

abäugel)en nictjt geftattet. Unb bcö^alb erflären wir, ba^ wir unfere be=

reitö auögefprod^enen (Stimmen erneuern unb beftätigen. ^nbem wir ha-

Ijer burc^ biefeö Sdftriftftüc! unfere Stimmen beftätigen, ^aben wir befdjloffen,

ber öffentlid^en oi^ung am 18. bö. fern gu bleiben, ^ie finblid^e 2kht
unb i>erel^rung, weld^e" neueftenö unfere Ibgefanbten 5U ben güfeen (Sw.

^eiligfeit führten, geftatten unö ni^t, in einer €ad^e, welche bie ^serfon

^w. .geiligfeit fo anwerft na^e betrifft, öffentli^ unb im 2lngefi($t beö

^aterö „9iein" ju fagen. ^lufeerbem würben hk in ber i3ffentli(^en (Bi^=

ung abgugebenben Stimmen nur bie ber ©eneralfongregation wieberl)olen."

3n un^eimli(^er @ile befticgen biefe gerrcn ben 3lbenbgug beö 17. 3uli;

fie flol)en, ftatt ber ^'abr^eit 3^wgniö gu geben burc^ i^re Stimmabgabe

au bem Drte i^rer ^flid^t. Unbefümmert über folcbeö ©ebaliren b^^^t

bann ber ^^apft am 18. Quli hk öffentliche Sijung. ^JDlan [)atk bie

ganje Sdjar ber 5In^änger unb Slb^iingenben ^ufammcngetrommelt , unb

fo fielen fünf^unbertunbbreiunbbreifeig ,,3a" unb nur jwei „9iein" ; bie

Stimmen ber ni(^t anwefenben ^)Jiinoritätöbifd^öfe, über ^unbert, gä^ltc

mau ni(^t, obwol)l fie biefelbcn buri^ il^re Eingabe wieberl)olt Ijatten.

^ie beibeu 'Ikrneiuenben waren 5lloi)ö ^Hiccio, ^ifcbof t)on CSajag^o unb

gran3 giggcralb, ^ifc^of öon Sittle=^Jvocf. 3^rer fünfnubncungig unter

ben abftimmenbeu §irteu waren o^ne beerbe. Uebcr neunzig Xiö^efeii,

baruuter am ^^eutfdblaub fiebcn, waren auf bem Mougil gar nid^t i)or=

treten. Uebrigenö ift eö ein logifd)er Söiberfprud) hei ben ^nfallibiliftcn,

wenn fie ein befoubereö (^)cwi(^t auf bie Mopfgaljl legen : nacb iljrcm Si)=

ftem fommt auf bie Stimme ber ^X^if($öfe gar nic^tö an, fonberu ato
liegt an ber ß-ntfd^eibuug beö ^apjleö. 3^nfd^en bem 13. unb bem 18.

3uli war auf Eintrag fpanif($er 3i3ifd^öfc jener Sa| eingefdjobeu worben,

weldjer ha^ Uufeblbarfeit^bogma präjificrt: ha^ ber ^apft an^^ fic§ felbft,

uid^t aber erft burd) 3itftinmiung ber ilird)c, unfehlbar fei. 2luö bem ^e=

fret Dom 18. 3uli 1870 fclbft gebt baö (^kgenteil oon ben ^^e^auptungeu

beöfelben ^eroor. ^Äenn eö nämli^ fagt: „®er gottlid^e .§eilanb wollte

feine Eird^e mit ber Unfelilbarlcit ausgeftattct wiffen," fo fanu naä) bem

'^isillen be^!i geilanbeö uidftt ber ^^apft bamit auögeftattct fein. ^,äi5o^er

wei§, !anu unb barf ha'^o oatifanifcbc ^onjil bies allein wiffen V 3lu^ ber

Sd)rift unb Ueberliefcrung. Sagt eö aber gleicbwobl im 3lnfange ber

angeblid^en Definition: eö folge ber Ueberlieferung com 3lnfangc bcö

(S^riftentuniö, wenn cö entgegen bem SBiUen hc^ §eilanbeö „jene Ünfe^l^

barfeit, mit weli^er er feine Kird;e auögeftattet wiffen wollte/' auf ben

^^>apft überträgt, fo l^ahm wir bi^r einen neuen SBiberfprud) bc§ Defretö

mit fid) felbft. (So fteüt gwei Ueberlieferungen auf: hk eine fagt fo

(wie aud^ bie 5llt!at^olifen lehren), bie anbere ^a^^ gerabe (Gegenteil oon
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bcife(ben. Üiun ifl eö eine alte Spiegel ber Sogif: .^roei einaubcr in bem-

felbcn -^^unftc iuiberfpred)enbe Säfee fönnen ni(|t äugleid^ wa^x fein, einer

baüon mu6 abfotut fa(f(| fein. ®a aber baö üatifanifd^e ^on^il felbfl

^nc^iht nnb eö fctcrlid) auöfprid^t, ha^ biejenige .^e^rc rnaljx ift unb bem

Söiöen beö ^eilanbeö entfprid&t, roeld^e auf ©runb ber l)ei(igen ©d^rift

nnh Ueberlieferung feft^ält: bie ^irc^e, nic^t ber ^apft ift unfehlbar, fo

ift notroenbig Uc anberc Ueberlieferung, hai ber -^.^apft unfel)(bar ift, falfd^

uiib bem Söillen beö ^eilanbeö raiberfpred^enb. Wian ^at alfo nac^ bic=

fem ^efrct felbft eine Ueberlieferung gef^affen, roeli^e im Söiberfprud^

ftc^t mit ber maljrcn, ber beiligen ©c^rift unb bem ^MUen be§ §eilanbe§

entfpredöenbcn. 3Kan ftreid^t alfo mit 33cit)u^tfein bie raa^re Ueberliefer-

ung, fcöiebt eine falfd^e ein unb beliauptet nunmel)r im ©egenfa^e gu bem,

maö üor ^roet ^agen nod) roa^r gemefen, bie falfd^e Ueberlieferung fei W
richtige unb fie fei „ron Slnfang beö ß^riftentumö" gelehrt morben. Unb
bie ^JJaiorität ber '^ifd)öfe mar benffaul ober feil genug, am 16. 3uli

gegen ba§ raieber ^u ftinunen unb ha^ umsumerfen, maö fie am 13. 3uU
al§ roabr ootiert ^atte. ^ie diom unh feine ^Dhmbftücfe roä^rcnb beö

ganzen Äon^ilö behaupteten, mar hk entf(^eibcnbe ©i^ung für hk Slbgabc

ber ©timmen ber '^ifd)öfe bie ©eneralfongregation, alfo hk ©t|ung vom
lo. 3uli; in ber öffentlicl;en ©i^ung uom 18. 3uli tliat ber ^apft funb,

lüeld^en '^ifd)öfen er fid) angefd^loffen i)abe. 3n ber Si^ung üom 13.

3uli raar aber eine moralifd^e ©inftimmigfeit niiftt üor^anben; eö fönnen

alfo na($ bem (%unbgefe| ber MoUi^ilien bie neuen !üe^ren alö gültig ^u^

ftanbegefommcn ni(^t gelten. ^iu§ IX. felbft mugte faft biö jum legten

fa\ nid)t, uni roa§ eö fid^ banblc; no(^ am 15. Quli erflärte er einer

5lborbnuug dou 33if($öfen, meldte i^n anflehten, bod^ nid^t um feiner 2(u=

tovität luillen bie 3lutbrität ber ^ird^c gan^ ,^u t)ernid)ten, er motte tt)un

n)üö er fönne, aber er ^abe hk beabfid^tigte Definition feiner Unfel^lbar^

feit — nod^ nid^t gelefen. „Je ferai mou possible, mes chers fils,

mais je n'eii ai pas eucore lii le schdma; je iie sais pas ce qu'il

coiitieiit.'' ^eiterliin äußerte er, hk 3}?inber^eit fotte nur forgen, ha^
W ad^tunbad^tgig biö ju bunbert ©timmen anroüd^fen, bann motte man
fcl}cn. ^uUl^t uerfid^crte $iuö nod^, eö fei ja notorifd^, baB hk gange

^ird^e 5u atten Reiten bie unbebingte Unfe^lbarfeit beö ^apfieö gelehrt

t)nbe. X)a trat '^^ifd^of ^etteler üor, raarf fid^ oor bem ^apft auf hk
5tniee unb flehte minutenlang: ber ^^ater ber fatbolifd^en QBelt möge ber

Jlird^e unb bem (S^piffopat burd; etroaö 9{ad^giebig!eit griebcn unb bie üerlorene

(Sinigfcit miebergeben. ©er <^niefaü beö SSifd^ofö t)on "OJt'ains fd^ien eim=
gcn^ (Sinbrud auf ^iuö gu mad&en ; er entliefe bie Slbgeorbneten in einer

^offnungörcid^en ©timmung. 3n fträflid^cm Öcid)tfinn mar baö betreff

fenbe 6d)cma uon ber ©laubenöbcputatiou bem ^^apfte üor enthalten
lüorben.

59» ©urd^ bie Ueberrumplung ber Unfe^lbarfeit§=@r!lärung fd^ien

bie ^ierard^ie an 3"fß^nmen^alt unb ©d^lagfertigfeit gewonnen gu ^abcn

;

ün 3fiom ergeben, mar ber Slleru§ in jeneö ©elübbe eingefponnen unb
^i«9cfargt, baö fonft nur bem 3efuitenorben eigen mar. tiefem ^ange
ijatte bie %\>l)r3aljl beö beutf^en (£'ptf!opat§ roiberftrebt, bie mt\)t^a\)l bc4
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frangöfifd^cu ^at il^n bcgünftigt. ^ic SKiberftrebenben tamtn ba^cr in

bie Sage, entraeber Ui i^rem Sßiberfpruc^ ju beharren, rucgu faum ber

(Sine ober ber Slnbere entfd^loffen fein mod^te, ober aber an bcn ©iegcä^

wagen be§ ©egnerö fid^ anfetten 5u (äffen: 5U befämpfen, raaö fie früher

befämpft, unb burd^ biefeä ^er^alten an ^d^tung ©inbuge ju erleibeu,

fon)ie in eine feinbfelige Stellung §ur Staatögeroalt ]i^ brängen ju (äffen.

@ö finb an^ i^nen Untergebene beö ien)ei(igen ^^>apfte§ geworben, bie fid^

einer i^nen auf 9^uf unb Söiberruf, ©nabe unb Ungnabe ge(ie^enen ®e=
malt bebienen. ^ie ah bem natifanifd^en ^onäi( §u il^rcr beerbe gurücf^

gefe^rten ^Kinber^eitäbifd^öfe ^aben unbeftreitbare 33eifpie(e ron ©(larafter^

lofigfeit ftatuiert. 3n gcorbneter 3(bftufung nad^ unten bewährte fid^ benn

aud^, mit einem geringen ^rogcntfafe üon 5lu§na^men, bie ^icrard^ifc^e

Dbebieng in üoHroid^tigen 3eugniffen. Äird^engefd^id^te unb See(en!unbe

finb raieber um einige ^(ätter rcid^er geworben, ©ntroeber ^ahcn ®ie^=

jenigen, wdä)^ fo feier(id^ proteftierten, i^re ^^roteftationen nid^t §urudEge'=

nommen: bann fann man ni(Jt non einer atigemeinen ^(nnal^me ber ^e=
frete reben. Ober wenn fie g(eid^gi(tig mit, ober g(ei^ nad^ i^ren ^rote=

ftationen jugeftimmt ^aben: bann fc^abet i^re 3uftimmung, a(ö 3^wgni§
hctxaä)Ut, ber 8ad^e, bie fie fluten fo(I, me()r, a(ö bie fd^ärffte Dppofition.

3ra ©d^reiben 3lntoneKi'ö an bie 3^untien (21. 3(ug. 1870) ift gefagt,

baö ^efret fei in ©egenroart üon me^r a(ö fünf^unbert SBif(^öfen befannt

gemad^t morben. Unter ben 535 ©timmenben befanben fid^ 19 ^arbi=

uäle, hie nur ^iafone ober ^riefter waren, imb 43 3lebte unb Orbenö-
oberen: mithin 473 ftimmenbe 33ifd^öfe, Unter biefen ^ä^tte man 120

^ifd^öfe in partibus, bie ür^enred^tlid^ gar nid^t l^ätten gum 3lbftimmcn

jugetaffen werben follen. ^er me^r ober weniger bered^tigten 3a^

fager b(ieben nur 353, non benen 276 3ta(iener waren, unb allein bem
©prenge( 9^om, ber hnxä) eine ©timme, bie tc^:> ^apfteö l^ätte nertretcn

fein joden, 67 angehörten. Söerben bie 66 ^Sotanten, weld^e für hcn

6prenge( diom geftimmt l)aben, abgezogen, fo ergeben fid^ 287, t)on benen

285 3a gefagt ^aben. 33ered^tigte 'I^otanten waren in 9iom 626. dU^t
mit 3a geftimmt l^aben alfo 341, nnh par Einige wegen Unwo^lfcin,

t)it meiften aber, weil fie hd ber ^omöbie nid^t mitfpie(en wollten ur.b

teilweife fogar fd^on abgereift waren. jUnb bo(| wirb ben Seuten oor^

gerebet, hie ^Jie^r^a^l ber ^ongiliaren l^abe 3^ gefagt! ^aö ^efret über

hie päpft(id^e 2l((gewa(t (autet: „2öenn 3^"^^^^ fagt, ber römifd^e

•i^apft f)abe nur baö 5lmt ber Sluffid^t ober ber Leitung, nic^t aber bie

üolle unb oberfte ©ewalt ber ^ed^töentfd^eibung über hie gan^c 5lird^c,

nic^t b(o§ in ©ad^en, weii^e ©(auben unb Sitten, fonbern aud^ in benen,

weld^e bie 3^^^^ uub bie 5tegierung ber über ben ganzen ©rbfreiö ^ex-

ftreuten ^ird^e betreffen; ober er f)abe nur hen bebeutenberen 2lntei(, nid^t

aber bie gan^e gütte biefer oberften ©ewalt; ober biefe feine @en)a(t fei

nid^t eine orbent(id^e unb unmitte(barc, fowo^( über alle unb jeglid^e

Itird^en, aU amS) über alle unb jegliche Wirten unb ©laubigen: ber

fei oerflud^t." ®aä ^efret über hie päpftlic^e Unfe]^(bar!eit (autet:

„^er oon Slnbeginn beö d^rift(id^en ©laubenö empfangenen Ueber(ie=

ferung treu anl)angenb, gur ki)xe ©otteö be§ @r(öferä, 5ur ©r^ö^ung



— 101 —

ber fat^olif($cn ^ieUgion unb jum §cile bcr d^riftü^en ^^öl!er (c^reu imb

crfläten 3Bir (^iuö IX.), mit Sißtöung beö ^(. ^oiigilö, eö für einen

Don ©Ott tjeoffenbarten ©laubenöfa^: ®er (jeber) römifi^e ^opft bcfi^c,

inenn er ex cathedra fprid^t, tfa^ Reifet, raenn er, 'i)a^ 2lmt beö Wirten

niib Se^rcrö aller ß^^riften übenb, fraft feiner ^öd&ften apoftolitc^ett 5lu=

torität eine üon ber öanjen Mx(i)c feftgn^altenbe, hen (>3iauben ober bic

\5itten betreffenbc ^e()rc entf(^eibet, burd^ ben t)om E)ei(igen ^^etruö i^m

t)cr]^ei6enen ^eiftanb jene Unfe^lbarfeit, mit loet^er ber göttliche (lr=

löfcr feine .^ird^e in ©ntfi^eibung einer ben ©tanben ober bic Sitten

bctrcffenben £e()re ouögeftattet roiffen wollte, unb cö feien ba^er bie ^nt=

fi^eibungen beö römifd^en ^apfteö an§ fid^ felbft, nid^t aber burd^

Hcbcreinftimmung mit ber ^ird^e, unabänberlid^. ©o :3emanb fid^ untere

fängt, roaö ®ott mxijütc, biefer Unferer g-eftfc^nng 5U miberipred^en: ber

fei üerfluc^t.

60* (Bleid^roie geroö|n(id)e glintenfugeüi ant ^aud&e beö ^l^ino^

^croö abprallen, fo ^interlaffen M ben furiaüftifc^en ®ic!^äutern bie üb=

ticken ©rtegungömctboben aupßig gelinbe ©inbrürfe. ,,9Benn nun," Reifet

eö in ber treffüd^en Sd^rift beö ©rafen (Clemens oon SBeftfalen, Sn-
f altibiliömuö unb ^atl)oU5iömuö, „biefe fidf) fo nennenbe kp
renbe ^ird^c alö fold^e, — alö Ecclesia doceiis — fid^ fetbft roiebcr

negiret, ba§ üorgebli(^ auö gottlii^er ^ollmad^t i^r auöfd^liefelic^ guftänbige

unfehlbare Se^ramt auf einen dritten, einen Doctor omiiiiim Ohristia-

iionim fubbelegiert, gu bem fie fid^ fortan nur a(§ Ecclesia tenens do(*-

trinara, iiTeformabiliter ab eo detinitam, ju t)erl)a(ten fyihc unb alö

fold^c »erhalten §u wollen fid^ für rerpflid^tet erflärt; wenn fie bamit oor

aller 2Belt unb üor ©Ott, bem \)L ©eifte, mit bem i i) r jur ^aarfd^arfen

©d^eibung üon raa^r unb falfd^, oon ort^obor unb ^eterobor anoertraut

fein foEenben SnfaßibilitätöfdiiDerte in abgöttifd^er, japanefifd^^c^^i^Wt'^

Untcrroürfigfeit unter einen fünbigen ^J)ienf(^en, ben ^am^ eigen^nbig

fi^ auffd^U^t unb gegen bie 3Htnutung, ein fold^eö an fid^ gu oollftreden,

n i d^ t § norgubringen geraupt t)at, roie ben erbärmlichen (Sinroanb ber S^op^
portunität, mit ber fufefälligen Sitte, bie Qnopportunität einer fold^en

^^rojebur bod^ allergnäbigft berüdfficbtigen 5U moKen —
,

gift es bann für

einen 3^^^«/ ^^^ nod^ beö guten SBiÜenö ift, ha^ ß^riftentum im ©eifte

unb in ber SBa^r^eit fid^ erhalten ju raollen unb nii^t blofe mit bem'

^JJiaule eö gu befennen, nod^ nid^t an ber ^cxi, aßen ®rnfteö unb unter

Blnrufung beö l)eiligen ©eiftes nun auc^ feinerfeitö bie grage fi(^ ^^
[teilen: ob roir au^ jener göttlid^en 3bee ber ©emeinfd^aft mit ß^riftuö

in feinem unö ^interlaffenen ^eiligen (Reifte, unö nii^t etraa in ber §ie=

rard^ie ein golbeneö ^alb gured^tgemad^t |aben fönnten, unx baö rair nun,
wie ^inber in ber Unfd^ulb i^reö ^er^enö, loie bie 3uben in ber äöüfte,

Snr finnlid^en Sefriebigung eineö unflar gebliebenen retigtöfen SBebürfniffeö,

eigentlid^ nur fpielenb tanken, fingen unb jubeln, unb ftreiten, roenn ©iner
büä «Spiel nerberben iniH, unbefümmert barum, ob uns uid^t über bem
Spielen mit ber Sdjale ber 5«ern ab^anben ge!ommen fein möd^teV"
„^aö ilonjil ift nidl)t frei/' untcrfd^rieben in ^om eine diäi)t oon !8i=

fd)öfen in einer an ben ^|*apft gerichteten 3lbreffe. „^a§ i^onjil mar frei/'
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fagten biefetben ^ifdjöfe, aU fie raieber gu ^aufe fafeen. „3luf bem

^ongil finb bie betreffenbcu gragen ni(^t |inretd^enb erörtert raorben",

]^ie§ e§ 5U diom. ,,2luf bem ilon^il ift atteö aufö beftc erforfc^t iiub be=

raten raorben/' ^ciJBt eö §u §aufe. ,,2lud^ aus fad^Ui^en (5)rüiiben föimcu

wir nid^t für bie Se^re ber päpfttic^en UnfeWbarfeit ftimmen", ^iefe eö ^u

3iom. „Söir waren gegen bieje ©rflärung bcö bctteffcnben ^ogmaö mir

a\i§> Dpp ortunitätögrünben", Reifet eö gu ^aiife. ,,^ie Se^re oon ber

Unfe^lbarfeit bcö ^apfteö ift in unferer ^iö^efc niemalö üorgetragen raor^

ben unb berfetben buri^auö fremb," ^iefe eö gU ^Rom. „®ie Se^re von

ber Unfehlbarkeit beö ^apfteö ift uralt, ftets geglaubt unb gelehrt raorbeu,"

lieifet eö gu ipaufe. ®ie Unfel)lbar!eitöle^re f(^lie6t für ba§ fta at lieft

e

Gebiet ©runbfä^e ein, raeli^e ben üon unä biö^er Dorgctragenen !ir(^li(J=

ftaatlid^en ©runbfäfeen roiberfpred^en," ^iefe eö gu 3ftom. „^ic Unfe^lbar=

feitsle^re änbert ni^tö an ber ©tettung, n)el(|e biöl)er bie ^ir($e gum

©taate eingenommen ^at," lieifet eö ^u §aufe. 2luf fold^e 3Beife roirb

Don oben ^erab für bie Se^re t)on ber päpftli(^en Unfe^lbarfeit gefämpft.

„@uer 33ifd^öflid^e ^o^roürben," f^reibt unterm 24. ^Jioüember 1800

t^eneralüüar ^^eobor äöeber auf ein i^m feitenö beö ^43ifd^ofö gelir ^orunt

Don ^rier zugegangenen (^eutf(i)er 3J^erfur, 9. Slpril 1892) <B6)xtu

ben, „finb ber 2lnfi($t, ha^ in ben beiben üatifanif^en Qulibefreten eine

bogmatifc^e ^eflaration „ber ^ird^e Qefu (s;^rifti" üor liege, unb 6ie

mad^en in bem an \n\^ gerid^teten Briefe t)om 24. D!tober ben SSerfuc^,

3l)re Slnfid^t alö bie rid^tige aud^ 5u beraeifen. ^iefe ^emeiöfütjrung,

^err ^if(^of, barf id^ ebenfalls nid^t ganj oljue (Srraiberung laffen. ©ucr

^ifi^öflid^e ^od^raürben leiten biefelbe mit ber 33emcrfung ein, ha^ be^üg^

lid^ beö ^ogmaä ber Snfallibilität unb beö ^^rimatcö (foll lieifeen: bc§

Unioerfalepiffopateö) be§ ^apfteö e§ 3^reö ©rai^tenö nid^t me^r langer

bogmatif(^er ober ^iftorif(^er Erörterungen bebürfe, nad^bem einmal hk
£ird^e gefprod^en ^ahe, 2Baö ©ie, ^err ^ifd^of, ^icr bie „Miri^e"

nennen, unb fo allein nennen fönnen, finb, abgcfe^en Dom ^apfte, bod^

nur bie fünf^unbertbreiunbbrei^ig ^rälatcn üerfd^iebenfter 2lrt, raeld^e am
18. 3uli 1870 bie oft erwähnten ®e!rete angenommen baben. '^%Mn
ift eö Sbnen, §err Sif'^of, bei ruhigem, ernftli(^en ^^iad^benfen unb bei

forgfältiger ©rraägung aüeö beffen, raas fid^ raä^renb ber üatifanifd^cn

^[^erfammlung t)on i^rem 3lnfange an hi^ 5um 18. 3uli 1870 gugetragen

^atte, benn roirflid^ möglid^, in jener 6d^ar oon ^^rälaten, fei eö mit

ober o^ne $apft, bie iRird^e E^rifti, id^ fage bie ^ird^e ßl)rifti p finbcu?

3d^ meinerfeitö gefte^e offen, §err ^ifd^of, ha^ iä) mir mie ein <ocuc^ler

xinb Verräter ber SBal^r^eit oorfommen mürbe, menn i^ mir aud^ nur ba&

geringfte SSermögen p einem fold^en Urteile ^ufd^reiben follte."

61» ^ie meiften ©röfeen ber £ird^engef(^i(|te \)ahcn dm eigentliche

(egenbarifd^e Sbealifierung nid^t erfahren, ^aä) Eingabe üon 3auuö er^

gän^te ^nnocenj IV. ein ©lieb, roeld^eö bi§ ba^in in ber päpftlidfeen

^ad^tfette no(^ gemangelt ^atte, inbem er ben @runbfa| auffteHte:

iebec ^lerifer muffe bem ^apfte aud^ bann nod^ ge^ord^en , menn er Un=

geredetes befel^le; benn uiemanb bürfe über ha^, maö ber ^apft t^ue, ur^

teilen. Eine Sluäna^mc t)on biefer Siegel bürfe nur gema(^t rocroen, menii
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bct 33cfet)I eine ^cfeerci eut()a(te ober auf Unifturg ber ganzen ^irc^e ah-

gielc. 3öio fo üielc äßürbcnträger
, fo txo^ and) ber franäöfifd^e Slbbe,

2luguft Sötcp^ 3l(pl)onö (^ratri;, jum ^reuje. „g3)bnfci9ueur/' fragt §crr

©ratri) in feinem jiüeiten ©enbfd^reiben an ben ©rjbifd^of üon "JJied^eln,

SSiftor S)e($amp5, „fennen Sie in ber (5)ei(^id^tc beö mcnfd^lid^en ©eifteö

irgenb eine grage t^eologif^er, pljilofop^ifd^er, ^iftorifd^er ober anbcrer

^JJatur, bie burd) gälfd^img, Säge imb bie gau^e 3lrbeit ber ^^etrüger |o

entftcHt loorbeii roäre, wie bie gragc ber päpftlid)eu ©eroatt'^ 3c^ fage eö

nodjinalö, hk ©ai^e ift burd^ nnh hnxd) ^erfreffeu t)on bem ilreböfd^aben

bcö ^etrugö." 3luf ©runb ber 5n)ingenben '^eroeife ^öllingerö lüurbe

üom greiburger A^ird^cntjiftorifer gran^ Xaüer ^rauö rid^tig angegeben,

''^a\)]t ^iberiu^ i)ahc jiDar auä menfd^lic^er ^d)mä)c ein Ijalbarianifd^eö

(§laubcnöbefenntni§ unterfd)rieben, fei aber im ^er^en red^tgläubig gebtie=

ben, lüä^renb fein ©egeiipapft gelir IL dn offener Slrianer geroefen fei;

bie fpätere römifc^e oage i)ahe biefe ©efd^ic^tc 511 giiufteii beö gelir iim=

geftcmpclt. 3n ber brüten, romanifierten 3luf(age mufete 5lrauö einerfeitö

auöftrei(^en , roas er früher über ben gall beö Siberiuö gefagt f)attc,

anbcrerfeitö aber einfd)iebeu: ,,gelir roerbe in ber römifd^en ^irc^e a(ö

3)Mrti)rer oere^rt." ^iid^t mit Unrecht be[)aiiptet Dx. Qo^. griebric^ im
3Sormorte jur gioeiten 3(uf(age oou ^öüingerö '^apft = gabeln, eö mac^e

fic^ in ber ueuefteu römifd^ = fat^olif($eu *iiird)engef(|idbtöforfd)ung eine

rüdläufige 'Seiüegung geltenb, loel^e fogar feftfte^enöc ()iftorifd)e (Srgeb=

niffe unb X^atfad)en ju leugnen unb ju befeitigen bie ^ül)nt)eit l)abe.

üuirinuö (15. 3}Mr5 1870) fd)reibt: „Otic^t nac^ ^unbcrten, nein, na6)

Xaufenben rairb man balb bie Schriften gä^len, iüel(|e hk Xljatfa^en bc=

richten unb ausbeuten: baB üont 3al)r 500 bi§ 1600 ber beraubte -Be=

trug in ^J^om unb anbenoärtö gcfc^äftig gemefen ift, ben Unfel)lbarfeitö=

roa^n ooräubereiten
,
gu begrünben unb ^u ftü^en. :ii^ä^nt man in Ivom,

burcb ben S^be^: unb bur^ fold^o 33annftrai)len, mie fie einige frangöfifc^e

33i)d;öfe gegen ©ratri) gefd^leubert ^abcn, biefcr 'Diac^t iid) erroebren gu

fönnen, fo ift ba§ ungefäljr fo oiel, als ob- man ein paar alte SBciber

mit ."^h;ftierfprgien fenben molltc, um einen in glammen fteljcuben ^alaft

^u löfc^en." 3n einem an §crrn 3. ^ippohjte ©uibert, ©rjbifd^of üon
^ariö, geriditeten 33riefe (3lllg. 3tg., 2. ^an, 1872) teilt ©ratrij mit, baB er

bie ^efrete beö oatifanifd^en ton^ilö anne(}mc unb alteö ftteid^c, raaö er

hierüber üor ber ©ntjd^eibung gefd^rieben l)aben fönne, unb ba^ mit ben

3)efreten uuüereinbar fei. ,,3Bcnn (>)rünbe fo n)ol)lfeil mären, roie ^rom=
beeren, fo follte bod^ mir niem.anb einen ©runb abnötigen/' läfet B\)ak^

fpearc feinen galftaff fpred^cn. ^em $errn ©ratri; antwortete §err @ui=
bert: „3d^ fannte Sic ^inlängli^, um niemals an 3^rer uollfommenen
(^ele^rigfeit für bie (Sntfd^cibungcn ber ^^ird^e 5U sroeifeln. ®iefe Untere

roürfigfeit ift ber ^Jtul)m unb bie roa^re (^röfee beö ^^riefterö nnh be§

^if^of§; fie ift aucb bie einzige Sid^erbeit be§ (^eraiffenö. SDurd^ biefeö

ebelmütige Seifpiel bringen mir unfer 3Serl)alten in ©inflang mit unferer

Uebergeugung unb beroeifcn ber SBelt, bafe mir aufri^tig finb, menn mir

lagen, bafe baö .'i^ic^t beö (SJlaubcn^ mäd^tiger ift, alö ba^ Jt^id^t unferer

fd^road^en unb manfenben 33ernunft." S)er 3lbbe l^atte feinen '^rief bem
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(il'barfü^er (E^axk^ £ei}foii gur :3tad^ad^tung mitgeteilt. l>k\ct antwortete

it)m: ,,(^eftatten 3ie mir, ^^iien 511 bemerfeu: loenn mau fo Sluffe^en

crregciibe 33lätter ^efd^ricbcu fat, lüic 3^re legten ^^riefe, fo aenügt eö

mä)t, f)U\iex^cx in aller Uufrfiulb gu fageu, ba| man biefclbeu ftreid^e.

"I^aiu müßten <Bk mit eknfo leidster ^aub bic lic^tüoffcn unb fc^mer^'

lid^en 'spuren entfernen fönneu, meiere 3^i^e SBriefe in beu Seelen jnrüJ^

gelaffeu Ijaben. jSBie, mein c^rraürbiger SSater, e^ iiit nur roenigc 93^ouate

lier, ha^ Bit ]iS) ptöfetidj, wie ein ^rop^et in ber ^erroirrnng Sfraelä

erl)obeu unb uns t)erfid^erteu , ©ie Ratten 33efe^le öon @ott erhalten unb

um biefelben auöjufü^ren, feien 8ic bereit, gu erbulben, maö 6ie erbulben

müßten! (Sic f(|rieben jenen cbenfo logifd^en, alö berebten ^aö^wni^,

hcn man raol)l bcfiSimpfen, aber nii^t mieberlegen fanu ; unb nac^bem Bit

an ber §aub ber '^\)at^aä)tn entmicfelt Ratten, ha^ bie grage ber Unfe^[=

barfeit eine angefaulte fei (e§ ift bieä ^br eigener äluöbrud), ftiefeen

Sie in il)rer ^l. (Sntrüftung jenen S^tuf am, ber nod; wieber^allt : „iäöoßt

il)r ©Ott rerteibigcu mit Ünred^t!" ^r. 5lonftantin Sd^uttmann in ^aUt
l)at in feinem ©raömuö 9ftcbii)it)Uö au§ beu Elften erunefen, 'üa^ bie

^ifd^öfe ber Dppofition, beutfd^e, fransöfifd^e unb anbere, t)or ber ^rofta=

mation ber Unfe^lbarfeit bc§ ^^apfteö anbers über biefe§ ^ogma gcurteilt

l^aben, alö uad&l)er. Heftern Ijaben fie crflärt, bie Uebcrlicferung ber

Strebe fei gegen biefeö ^ognia, ^eute erflären )ie, eö fei ftete Ueberliefe^

rung gewefen; gcftern bel)aupteteu fie, bie ©efc^ic^te ber älteren Itirc^e

lüiffe nidjtö baöou, ^eute fiuben fie, baB fie non geuguiffen roimmelt
;

ge=

ftern gab e§ nod^ ^eger unb Sd)i$matifer unter beu ^^äpften, beute finb

ade ^äpfte unfel^lbar gemorbcn; geftern waren fie einig barin, ha^ ^Uuö
bic ^ird^e üerberbe, Ijcute finb fie geraiB, ba§ er nac^ göttlii^er ©rleud^=

tuug l^anble; geftern broljte i^nen ein t)erl)ängniöDoller ^rrtum, ^tnU iftö

C^laubcnöfa^, nolmcnbig ju Seligfeit
;

geftern mar eö eine Sa^ung, meldte

bic Staaten jur Slbme^r ^erauöforberc, Ijeute ift e§ ein ^ogma, um mel^

d^eö ber Staat fidb gar uid^t ju fümmern ^at/' ^n bem Slugenblide,

mo bie beutfd^en ^ifi^öfe t)crfid^erten, baö ^ogma rom 18. 3uli 1870 fei

uid^t ftaatögefäbrlic^, übertraten fie bie ©efege 5U (fünften bicfeö ©ogmaö,
inbem nt eö in ungefe^lid^er QBeife t)eri)ffentlid^ten unb alle, bic fid^ i^m

nid;t uutennarfen, felbft in bürgerlii^cn 9ied^tcu burd^ ^efd^impfungen

3U bceinträdötigen fugten. „3d^ fann mid^," fd;rcibt ^rofeffor 3uftuö

3acobi, ,,eiuer Xeilna^me ni$t erme^ren für bie sl^fd^öfe unb ^riefter,

meiere uor bie fd^roierige SBa^l geftcllt maren, eutmeber ba§ Datifanifd^e

^ogma ansuerfeuneu, maö fie bisher befämpft öatten, ober mit ber römi-

fd)cn ^irdöe ^u brcd^eu. Sie l^abeu aber nid^t bic d)riftlid^e Stanbl^aftig--

feit bema^rt; fie l^abcu lieber ^^ßerfolger i^rer greunbe, aU 3)Järtt)rer be§

^sapfteö werben wollen. Sie muffen nun aud^ bie fittlid^en golgen tragen;

benn wer von einem großen ©ntfd^luffe gurüdgewid^eu ift, ift uid^t me^r

ber frühere ^JJianu. ^a§ C^ewiffeu läfet fid) wo^l beugen , aber e^ läfet fid^

nid)t uuterbrüdeu, beuu bie Stimme ©otteö ift ftärfer aU bie beö ^aTß-

ftcö." ^aö im ^JJJunbe beö guten .§irten fo ergreifenbe :föort üon ber

„§erbe" befam feit bem 18. Quli 1870 bie gemeiufte unb traurigftc

^ebeutuug. SDk^r als je forgen ber Dberftuyri(^ter unb feine unbefannteu



— 105 —

^eifi^ev bafür, bafe nur biefc SBcbcutuuc? noä) gilt: bie bcr §crbe Buge-

teilten ^aben feinen eigenen SBiffcn, feine eigenen D^ed^te.

62* ^ie 3Irt, in roeld^cr Die C^Iäulngen beö erftcn 3ö^tl)unbertä

öaö (Söriftentuni auffaßten, geigt um, bafe biefc, loeldöe bo^ beiu Stifter

ber ^Tieligion uiib feinen 2lpofteIn am nä(^ften ftanben, nid^t na6) bcr

änfern C^in^eit ber G^riften ober md) einer ^errf($cnben .^irdie ftrebtcn,

fonbcrn md) bcr .»Qciligfeit ber G^riftcn. Man lebte in bem ©laubcn,

ha^ hk Bereinigung ber Cljriftcn nö) int §imniel ucrroirflidie C^^il. :>,

'20.) unb eine fidjtbare (^cmcinfi^aft auf (Srben gar nid^t ftattfinben fönnc.

Xk getrennten eingclncn ©emcinbeu genügten, um bie ß^läubigen ju bc=

feiigen unb in ben S3eftrebungen gu ^eiligen, bem ©ebote ber gegeufeitigen

!ificbe nac^sufonnnen unb ©Ott in attem 3U gc^ori^en. ^ie 2lnna^me

bcr Srrtum^Iofigfeit „um bcr ©in^cit roiüen" l^eifet bie äLUr^r()cit bcr

„@in()eit" opfern. 9JationaIrat ^r. ^^ilipp 5Inton non 6egcffcr f(^rcibt

in feinen Stubien unb (V)l offen: „^ie ßrflärung ber Unfe()lbar!cit

hc^ ^4-^apfteö roar bie .Honfefration beä monarc^ifi^cn 3(bfo(utiömuö auf fird)=

(id^cm ©ebictc." — „3(uf bem x)ati!anifd)en Äongil ftanb bie ernftc

2Öiffenf(^aft norbifc^en (^ei)ic^ bem gormaliömuö unb bem 5{utoritätö=

glauben ber Süblänbcr auö beiben §emiöpprcn gegenüber." — „^ie

geiftigen ©runblagen einer Drganifation , bie hen gangen (S'rbfrciö um=

fa^t, njurbcu erfc^üttert, ber giuiltfatorifcfie 3(uff(^n)ung beö ^latijoligiSmuö

gebrochen." 2lufOpferung einer äöa^r^eit, gleii^nicl gu raeld^em ^med, ift

Sicrlcugnung ber SÖa^r^eit. ,,^ic grünblid^e SSiberlegung bcö ^ogmaö
ber päpftlidjcn Unfe^Ibarfcit," fd^rcibt üuirinuö, „wirft 5erfti)renb auf

SBiclcö in ber fpcgififc^ romifdöcn ^^eologie unb in ben neueren 5(nfprüd;en

ber 'j^äpftc, loaö unter anberen Umftänben üon feinem 33if(^of im ^on^il

angefod^ten morbcn märe. I^icjenigcn, bie ben ßufammcuftog mit ber

Ruxk nermeiben, hk offene Darlegung bcö ^rrtumö vor aller 3Bclt iljr

erfparcn möd^ten unb barum bi^^cr auf bie SDefenfiüe fid) befd^ränftcn,

raerben nun meitcr gebrängt unb fommen in eine *i^age, hk fic freiwillig

nie gcn)äl)tt babcn mürben. Sic fe^en i^rc (Gegner in einem Ji^id)t er-

fc^einen, fei e§ alö ^^etrogcnc, fei eö alö ^Betrüger, meli^eö auf il)reu täg=

lid^cn Berfe^r mit benfclben ftörenb mirft. I^enn eö läf^t fid^ nun ein=

mal burd) feine ^brafe nnh feine i^Hcberacnbuug uerbcrgen, ha^ ber ©eift,

lüclc^en bie Dppofition gu befämpfen l)at, fein anbercr ift alö eben ber

©eift bcr i^ügc. (^s ift ein (Bind für ben gu ^Kom rocilenbcn ©piffopat,

baB unabl;ängigc, ben Troljungen unb Sd^mcid^cleien hc^^ Batifanö fern-

ftcbenbe ^Diänner hit unangenehme ^fUd^t übernahmen, "oie ^inge mit
ii)xm wahren "Flamen su nennen, „älsirb eö/' fd^rieb ^arbinal S^laufd^cr,

„äum ^ogma crflärt, ba§ bcr ^apft allein unb oljne (ipiffopat über

gragen bcö ©lauben§ unb ber Moxai unfehlbar cntfc^eibct, fo finb ha-^

mit bie öfumcnifdjcn Äongilicn jener Slutorität beraubt, meldte ^:^apft

Tregor ber ©rofee burd) bie Söorte, ha^ er fie gleid^ ben üier (Süangclien

wrc^re, il;nen guerfanute; benn fic mürben bann gur (Entfd^eibung über
Glauben unb Sitte übcrflüffig fein unb ftets überflüffig geroefeu fein,

felbft gur S^cit beö ^ongilö von 'Jticäa. Wdt biefer ^e^rc märe aber aucö
tiem innerften ^-öemugtfein ber .^ird^e ber Ärieg erflärt, unb mürbe bie
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Äird)c für alle Bw^^^^if^ \^^^^^ §ü(fe beraubt fein, racld^c ii)x in bcr 3cit

ber ^ödiften (^efa^r baö l^on^ii dou Orient letftete, würbe felbft bem
römifd^eii 6tu^i jene Unterftügung entzogen fein, welche hk bomaU Dcr=

fornmelten ^ifd^öfc i^m brai^ten." ^err üou 9iaufd^er I)at fi(^ untere

roorfeu. ,,3So tu rclic^iöfeu ^iugeu ber abfolute ©e^orfam regten," fd^reibt

3lbolf ^aruad, ba giebt eö feiu (Sett)iffeu uieE)r. ,,^aä l^abeu iiuö a([c

jene Sifd^öfe gezeigt, bie naä) ber ^^roftamaüou ber Uufel)(bar!eit ft(^ für

fie cntfc^tebeu, obglet(^ fie i^r uor^er ^eftig ratberfprod^cu Ijattcii. ^m
©tuue ber fat^olifd;eu ^leligiou brai^teu fie ha^^ größte Dpfer, uub iä)

u)ürbe mi(^ uid^t lüuuberu, raeuu mau fie aüefamt feiig fprad^e. 3iu

©inue ber 9ieIigiou, bie mit bem ©eratffeu ftc()t uub fäüt, {)ahcn fie dm
fc^mere ©c^ulb auf fid^ gelabeu. ®aö ift ein braftif^eö ^^eifpiet. 3(bcr

ininber braftifd^ mieber^olt üä) baöfelbe l)imbertmal für jebe Seele, bie

}iä) i^ren 3Beg blinb burd) 3lutoritäten uorfd^reiben läBt. 9tid)t bie 3(b=

pngigfeit ift tta^ fd^Iintmfte, fonbern bie @elbfttäuf(^uug, in ber utan au

bie Stelle ber grömmigfeit, b. ^. dnc^ Sebenä, bie ^eobad)tung uou

^^orfi^riften fe|t. Db man nun in SBeife i^ubraigö XIA^ uub 3SoItaire^

biefe Unterwerfung auö einer uubeftimmteu Slugft übt, hk fic^ mit griüo=

lität iüof)( uerträgt, ober auö 6orge für ha^ ©etneinmefeu unb ben „gc=

meinen groben Tlan\V\ ober auä Unruhe uub toirfUdjer '^er^agt^eit bc§

^er^euö, ift freiließ tin fe^r großer Uuterfc^ieb. 3lber iu bem uegatincu

(S'rgebuiö fommen aße biefe 3)lotit)e auf eins ^erauö — bie gurc^t bleibt

übrig uub hk griebelofigfeit. i^iefe ,,5lirc^lii^!eit" loolleu rair ber rö--

mifd^en .^ird^e überlaffeu, bie fie uic^t miffeu fauu; beun mic fleiu roärc

bie ^ai)i il)rer ©laubigen, n3euu man i^r alle bie entzöge, bie blofe mit=

t^uu!" „^iid^t re($töirrtümli(^ ift eö," meinte uuternt '28. 3uui 1883 ber

britte 6traffeuat beö 91ei(^ögeri(^tö , „loenn in ben Sluölaffungen über

baö ^ogma ber Uufel)lbar!eit unb feine Slnna^me alö eineö @laubeu§fa|e§

feiteuö ber fatl)olifd^en ß^^riften eine Bef(^impfuug nii^t foraolil einer ein-

zelnen C^iuriditung ober eineö ©ebrauc^ö, alö oielme^r ber römifd^en Rxxd)c

felbft gefunben wirb, ba baö ^ogma unb feine ©eltung alö aflgenteincr

C^laubeufa^ ein ^eil uub eine unbebiugte golge ber gan^eu !ir(^lid)cn

Seljre ift." ^ein ©eric^t, aud^ ni^t ba^ :Äeid)ögerid^t
,

^at alö foldjcö

bie Slufgabe unb gäl)tg!eit, tljeologifc^e ober fol^e gragen, meldte nur

burd; ^iftorifdje Uuterfud^ung ober überhaupt auf rein iüiffeufd)aftli($ent

iiöege gelöft merbeu föuneu, gu entfd)eiben. 'ilßenn t^a^ oon einem @c=

rid^te gefd^ä^e , mürbe bem Urteil gar feine ilraft für biefe ^inge 5u=

fommen; dn Urteil mai^t nur jus inter partes. Neffen C^rünbe ober

^J}btit)e \)ahcn nur äBert für aubere analoge gälle, meitu \k mirflidi rid^tig

finb. ^a5U geprt aber uubebingt unb üor allem, ha^ "^a^:» ©egenftanb

rid^terlid^er 33eurteiluug feiu fann uub ungmeifel^aft ift, raaö in ben

©rünben ausgeführt mirb. ®iefe unbeftreitbaren ©ä|e oerle^t baö Ur=

teil üom 28. ^nni 1883. ^3Bie fann dn reid^ögerid^tlid^er Straffenat

fid^ bie gäl)igfeit unb baö dltä)t beilegen, p erflären, ha^ bie päpftlid&c

Unfe^lbarfeit unbebinget golge ber ganjen fird^ltd^en Se^re fei? gQft biefe

'^c^auptung ni(i)t fc^ou an fid^ fiunloö? ^Dber mie fann Uc römifcbe

fir^lic^e Seiire nont bem gegfeuer, t)om 9iofenfran§ ober üou ber ^rano-
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fubftttutiatiou ober düu ber 3icd^tfcrti(;img ba^ii beitragen, ha^ auö ber

Summe aller ^e^ren bic perfönlid^e Ünfe^tbarfeit be§ ^-papfteö folge ? ^3ft

e§ nid^t gerabe unge^euerlid^, ein im ^a^x 1870 unter Umiläuben, mel^e

i)a^ Slergerniö üon ^unberttauleuben erregten uub gegen ben 'iBiberfprud^

faft bie 3Ke^rI;eit ber ^at^oüfen üertretenben '^ifc^öfe, bie aUcrbingä hm
"Mut nid^t behalten l)aben, x\)xcn Üäc^tgtaubcn 5U befenncn, oon ^^iuö IX.

gefc^affeneö ,,^ogma" aH unbcbiugte ^olge ber ganzen firdjlid^en Se^re

äu crflären? ^eineö ber fieben üJ^itgtieber bcö ^Jicid)§geri(^tö, bereu ';)iameu

unter bem Urteile fteljen , ift auä) nur entfernt alö eine roiffenfd^aftlii^e

9lutorität bcfannt, ber ein Urteil barüber guftänbe, ir)a§ gum römifd)=

fatljolifd^en ©louben mcfentli^ geijört ober mä)i. 3ie loollen nid^t eiu=

fel)en, ha^ biefer § 16ü, fomeit er hen (B<i)iii^ uou (S'inric^tungeu unb ©e=

bräud^en betrifft, ber römifc^cn 5lird)e, bie nad) biefer Seite l)in fii^ immer

mel)r gulegt, fogufagen einen 33lan!on)C(^fel auögefteHt |at, oon bem
eö benfbar ift, ha^ iijn ber ^nliaber im ©clegenlieit auf eine gorberung

auöfüßt unb Dor.^eigt in fol(^em Umfange, baB au eine (Sinlö)ung nid^t

gebadet mcrben tanu.

63* ^arauö, ha^ ein ^Dtenfc^ in feinem -l>orgefe^ten ni^tö anbereö

fie^t, alö ben befcl)lenben d^^ott, cntfpringt baö unoerle^lii^e C^efe^ beö

blinben (^el)orfamö. (E'ö ift etioaö ^equcmeö um ben Slutoritätöglauben,

an6) um ben an bebeutenbe ^Dtenfd^en ; man fiiljlt fo gar feinen 3)tarfd)all5=

ftab im Xornifter unb fann fo tapfer auöfid^töloö (Gemeiner bleiben, ^er
infallibiliftifd^e ^^atifan ^at in feiner Dbmai^t in gefäljrlidifter ^^eife über=

nommen, alö moHe ber üJiittelpunft ben Umfreiö oerfd^lingen ; feine ^i=

fd^öfe finb gcfnebelt unb miffen fid^ nic^t metir ju Reifen; i^r Xl)un be=

fteljt in J^uiebeugungen oor bem ^^pontifer. „3öärc ," fd^reibt ^r. Qof.
fangen, „baö 3Ser^alten ber beutfd^en '^if^öfe nac^ ben gorberuugcn beö

©emiffenö berechenbar, fo bürftc man t)on ^Dtänncrn , wie ^taufd^er, §ßfcle

u. a. ben roiffenfd^aftlid^en 3iac^rociö ermarten , ha^ it)xc früheren ,
gegen

bie Unfe^lbarfeitöle^re geri^teten Sluöfü^rungcn irrig geioefen feien. i)enn

ha^ fie ha^ oermittelft üjxqx ©dbriften angerid^tete Uutieil burd^ Unterroer^

fungöformeln nid^t gut gu mad^en oermögen, fann il)nen fo menig üer=

borgen fein, alä fie jene ©eraiffeuöfi^ulb je abzutragen im Staube finb.

^ie neue oatifanifc^e Xlieorie, fi^reibt ^öllinger in feiner ©rftärung an
ben ©r^bifd^of oou ^Mmd^cn greifing, legt bem ^^apft bie gan^e gülle
ber ©eroalt (totam plenitudinem potestatis) über bic gau^e Rixd^e,

lüie über jcben einzelnen Saien, ^riefter, ^ifd^of hzi, eine ©eroalt, roeld^e

Sugleid^ bie roa^r^aft bifd^öflid^e unb roieberum hk fpegififd^ päpftlid^e fein

foU, roeld^e aUeö, roaö nur imnter ©laube, Sitte, .^ebenöpfl^ic^ten , ^iö=
jiplin berüi^rt, in fid^ begreifen foll, roeld^e jeben, ben ^Momx^cn roie

beu ^aglö^ner, unmittelbar ergreifen, ftrafen, it;m gebieten unb oerbieten

!ann. Sorgfältig finb bie äöorte fo geftettt, ha^ für bie '^ifd^öfe fd^led^terbingö

feine anbere Stellung unb 3lutorität, alö bie, rocld^e päpftlid^en Äommiffä^
reu ober ^eüollmädE)tigten sufommt, übrig bleibt. ®amit ift benn, roie

jeber Kenner ber @efc|id^te unb ber 33äter gugeben roirb, ber altfirc^li^e

^iffopat in feinem innerften 3Befen aufgelöft, unb ein apoftolifd^eö 3n=
ftitut, bem uac^ Dem Urteile ber .»^irc^enoäter bie t;öc^fte 'Sebeutung unb
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Slutorität in ber Rix^e jufommt, ^u einem lüefentofeu Schatten öcrffüi^s

tigt. ®cun graei ^ifd^öfe in bemfelbeu Sprengel, einen ber ä^Ö^^t^ ^^Pft

ift unb einen ber blofe 33i)c^of ift, rairb boi^ niemanb für benfbar galten,

auib ^m päpfttidber ^^ifar ober ^iö5C)an!ommi))är ift eben fein 33ifc^of,

fein ^Qd^folger ber Slpoftcl; er fann burd^ bic ifyn in diom oerlie^encn

C^eiDalteu fe^r mäd^tig fein, fo lange fein 2luftraggeber i^n eben walten

lä^t, gleic^iöic ani} ein üon bem ^apik mit einer ^rioitegienfüöe auö=

gcftatteter Qefuit ober ^Dienbifauteumönd^ grojse ÜRa^t befifet, unb id^ raeig

aio^l, bafe in 9iom ben ^ifdjöfen biefc 3luöfic^t auf Vergrößerung i^rer

Mad)i eröffnet raorben ift, bafe man i^nen oft gefagt ^at: 3e unwibcr^

fteljli(^er ber ^apft ift, befto ftärfcr werbet i^r fein, bcnn oon feiner

^Dlad&tfülle werben fid^ reicl)e Strahlen auf eud) Ijerabfenfen. ^ie ^if(^öfe

ber ^IJUnorität ^aben \)m ^äufd^enbe biefer Verheißungen roolil bur(5fci^aut,

fie I}aben, wie bie offizielle „5lnalx)tifd^e Spuopfiö" geigt, wo^l erfannt,

'i:ia^ fie, wenn ber Uniüerfalepiffopat beö ^apftcö aufgerid^tct fein werbe,

wo^l nod^ fird^lid^e 3Bürbentrtiger , aber feine^wegö me^r wa^re Vifc^öfc

fein würben; Sic felber, ^od^würbigfter §err, l^aben an ber Deputation

teilgenommen, welche am 15. Quli bem ^apft bie bringenbften Vorftellungen

madf)te, Vorftellungen , benen §err t)on ^etteler nod^ burd^ einen gufefatt

Üki^brucf gu geben oerfudite. Vefanutlid^ fiub biefe Vorftellungen oer=

gebli(^ geblieben. Der gange i^roft, ber ben um ben Verluft i|rer alt^

fird^lid^en äßürben traueruben ^^rälatcu gefpenbet würbe: Die bifd^öflid^e

(Gewalt fei eine „orbentlic^e" (nämlid^ eine potestas ordinaria subdele-

gata, wie bic römifd^en Äanoniften fid^ auögubrüden pflegen), unb ber

$apft red^ne eö gu feiner 2lufgabe , fie §u uuterftüfeen , waö mit einem

Dcrftümmelten 2luöfprudE)c ('>>regorö beö ©roßen belegt würbe — einer

Stelle, bic, wenn man fie uebft anbern oottftänbig angeführt ^ätte,

freiließ ber äBclt gegeigt l)aben würbe, baß biefer ^apft be§ fiebenten

galjrljunbertö ein fold^eö Uniocrfalcpiffopat, mic man eö jefet errid^tet Ijat,

mit bem tiefften Slbfd^eu alö eine blaöpbemifd^e Ufurpation, t)on fid^ weg=

wies." Die ®nct)!lifa oom 21. DIooember 1873 befd^äftigt fid& ftarf mit

beu 3Utfat^olifen : Der griebenöpapft oerbietet feinen betreuen, „jene

clenbcften kinber bcs Verberbenö" (ber ^iluöbrud ift bic auö^ol^. 17, 12.

genommene Vegcid^nung bc§ 3ubaä 3fd)ariot^) anä) nur gu grüßen. p.Unb

wa§ woHen benn bie gül)rer ber 3lltfatl)oli!enV ^iiit ber ©rflärung be^

gcftl)alten§ am alten fatl)olifd^en ©lauben wirb bie nid^t minber bebeut=

fame ücrbunbcn: -iÖir erftreben unter ^JJiitwirfung ber t^eologifd^en unb

fanonifc^en SBiffcnfd^aft eine ^Jieform ber Äir(^c, weld^e im (iJeifte

ber alten ^ird^e bie l)eutigen (^ebred^cn unb ^JJJißftänbe ^eben unb bie

^ii>ünfd&e beö fat^olifd^en Volfö auf ^eilnabmc an ben fird^lid^en 5lngelegen=

Reiten erfüllen wirb." äB. (S. ©labftone beftreitet ber Infid^t oon ber

päpftlid^en Unfe^lbarfeit nic^t ein rege§, wenngleid^ ge^emmteö unb inter=

mittierenbeö 2ihm oon fec^ö^unbert ga^ren. Die Ferren 9r. Vallarmin

unb 3o^. *iperronc unterfc^eibeu eine t^ätige unb eine bulbenbe Unfe^l-

barfeit, ßrflerc, mit bie ^^eologen i^rer Sd^ulen fid^ ausbrüdfen, fommt

bem ^J^apft, ber Äiri^e aber nur le|tere gu; ba^er aud^ ha^ oollftänbigftc

ilongil o^ne unb gegen ben ^apft nichts oermag, üielme^r jebe 3lutorität
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unb jebe ©ewigl^eit feiner S3ef(6Iüffc nur auö ii)nx fd^öpft. ^ieuod) er=

fi^eint bie öefamte Äird^c ben ^äpften gegenüber fo I)erabgebrü(ft , him

nur eine 2luffaffung be§ ^I^erl^ältniffeö übrig bleibt: ©Ott t^ue uid^tö

Ueberftüffi^eö ; er gebe bie ber ($riftli($en Söett notroenbige untrügUd)f

Autorität nid^t boppelt, einmal ber ©efanit^eit ber ^ird^c, unb bann n)ie=

ber eigenö bem ^apfte. ^a nun geroife fei, ba6 fic bem ^apfte 3ufomnu\

fo folge barauö, bafe bie ^ird^e fi(| niä)t für fid^, fonbcrn nur burd^ ben

•ipapft, alö eine t)on i|m auögel^enbe unb nur in i^m ror^anbene ©rleud)=

tung empfange. (So fe^lt üor aßen fingen baran, ha^ ein ^apft bie

formalen Jlriterien feiner Unfe^lbar!eit in einer burd^ unb burd^ unb ^äk
auf 3^^^^ bogmatifd^en ^uUe fcftfteHe unb 5ugteid^ ben Jt^euten 2luff(|luB

erteile, luaö fie au^ ben bisherigen Butten gu glauben l)aben unb raa^

nid^t. „Söenn fogar", jd^reibt 9?id^arb griebric^ Sittlcbale, „bie 2lpoftel

Ue Seigre unfereS ^©rrn t)on feinem dieiä) bc^arrlid^ mifeoerftanben , bis

furj üor bem ^fingfttage (2lpg. 1, 6), fo ^aUn mir feinen ©runb, an^unc^s

men, ha^ l)eutigen Xageö gemöl;nlid^c (S^riften meifer fein werben al§

jene. Unb fo ift einlcudj)tenb, ba§ mit bem ^efi^ eineö unfeljlbaren !ß e b =

rerö feine genügenbe ©id^er^eit gegen Irrtümer geboten ift, roenn nid)t

audf) bie 6(^üler biefeö ^e^rerö unfel)lbare ^örcr finb, meldte bie ©emife;

l)eit befi^en, "bai fie ben Sinn jener Söorte nidj)t mifeoerftel)en. Söenn ®u
an einem fremben Drte nad^ bem 3Bege fragft unb axidi) eine gan^ rid^tige

9lntn)ort erljältft, fo folgt barauö nid)t, ha^ ^u ben redeten SBeg einf^la^

gen mirft; bcnu ^u fannft, inbem ®u fd^led)t ^örteft ober feine genügenbe

Kenntnis ber Sprad^e liatteft, ben «Sinn ber ::}lntn)ort nur uuüollfonunen

oerftanben l^aben." 3ft aber bie Unfel^lbarfcit beö ^^^apfteö an 33cbing=

ungen gefnüpft, über meldte bie ^^eologen fid^ nid^t einigen fönnen, unD
über beren ^l^ori^anbenfein bie übrigen 3)Jenfd^eu fid; feine ©emife^eit ju

üerfc^affen vermögen, fo fte^t ber (Slep^ant auf ber @rbe, unb bie (SrDe

rubt auf bem ©lep^anten.

64* ^ie ^e^anblung ber tbeologifd;cu ^ißiffenfdjaft, meldte ba§

2^hen alö eine oorbebeutenbc ^^aralettc jur ©efd)icbtc beö ^^apfttumö unb
ber römifd^en i^ird^e auffaßt, grenzt l)in unb mieber an l^äfterung. ^m
Sa^re 1869 erfd^ien baö 33ud^ „^aö Jt^eben 3efu eine ^rop^etie.''
^a lieft man, bafe, menn baö Ston^ii gu .Honftans ben ^^apft go^ann
XXIII. abgefegt l^abc, W^ feine Söeiffagung babe in ber Xaufc 3efu
burd^ 3ol)anneä, unb ha^ bie ^oc^^eit ju Sana 'ük ^pod^^eit gerbinanbs
unb Sfabettaö üon ©panien Dorbebcute. ^ie Teilung bes blutflüffigcn

SÖeibeö bebeutet ben Qonfeniömuö in granfreid^, hk ber beiben 33linben

üon Serid^o hk ^^efel^rung (Sl^ateaubrianbö unb "^a ^arpe§; bie Kranfen=

Teilungen TlatÜ). 15 bie SSallfal^rt ^um ^eiligen ^Jiod in Syrier; bie 9ie=

gierung puö IX. entfprid^t ber ^erflärung (j^rifti. 1)er 3}knn, roeldjer

bie ^aralellen gefd^rieben ^ai, fennt bie Wiiki unb äBege, mie man es

in etroaö bringt. (So ift ber 33ifd^of ^:pi)ilipp .tremens üon ©remelanb, ^uc^
feine fritifd^c 3)Zet^obe foll nic^t unbcmerft bleiben. lu§ biefen burd^gc=

führten 3lnalogien beö !^eben§ 3efu mit ben gefd^ic^tlid^en ^Ijatfad^en, er=

flärt er, finöe fid^ ber ^iftorifc^ d^ronologifd^e (S^arafter beö (Süangelium^
Wmd beftätigt. Qn feinem gaftenmanbat t)om 3al^r 1870 fnüpft §crr
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Subraig granj pc, ^ifc^of von ^oitierö, an bie (Befc^id^tc beö Ufa

(2. (Barn, 6, 6—7.) an, ber in guter ^Ibfid^t bie roanfenbe ^43unbeelabe

ftü^en woük, unb bcnnod^ jur Strafe mit ^euer (?) getötet roorben fei.

,,^ic ^iinbeötabe/' fc^reibt ^Ftonfeigneiir, ,,ift bie ^ir^e unb bie Seigre;

raer baran, anä) in ber beften ^JJeinung, rü^rt, ob er nun 2aic ober

^rieftet, begebt ein fd^raercs ^X^crbrcd^en, ein tollfü^neö ©afrilegium, baö

i^m bie furd^tbarftc ^Kad}e ©otteö ^ugie^en mug. ^ie ^iere, welä)e ben

SBagen ber ^unbeölabc jiel^en, ha^ finb hk ^ifc^öfc. SBcnn nun aud^

einige biefer ^iere am 2Bagen ber ^ird^e uon ber ©trafee abraeid^en unb

au§fd)(agen, fo finb bafür anbere unb gal^lreid^erc Dc^feu üor^anben, um
Wn ^ageu roiebcr ins rid^tigc ©eleife 5u bringen; benn — nun werben

plö|(ic^ an^ beu D(^fcn §engfte —
- ni(|t alle ^eugfte ftraud^eln gu glei=

d^er Qcit/' ©o mai^t ber Prälat feinen graugofen bie Stellung ber

^iic^r^eit unb ber ^3)linberbcit auf bem üatifanifd^eu .^ongit begreifli(| unb

äur ooüftänbigen ^Seru^iguug fügt er hei: „Hebrigenö gibt eö einen ober=

ften göttlid^ erleu(^teten äßagcnfü^rer, ber feinem 3i^rtt)um unterliegt,

biefer roirb mit ben Seitcnfprüugen unb gestritten ber ^engfte fd^on

fertig merbeu," — fo bafe alfo, nad^ .§errn ^^ie, ber 9Bagen beö Kongilö

teilö mit ^engften (ber Dppofitiou), teilö mit rul)ig maubcluben D(^fen

befpannt ift, ,^u meld)' (enteren ber 33ifd^of in liebenömürbigcr ^efd^eiben-

l^eit fic^ felber rechnet, „^ic £ranf^eit ber ^JJUnber^eit/' fd^reibt (15.

Slprtl 1870, Du irinuö, „i^re ©d^roäd^e in ber ^l^gangen^eit, loie ibre

33cbrol)ung für bie gii^iii^ft, Hogt barin, baB bie großen @egenfä|e, bie

inncrbalb beö 5latl}oli§iömuö felbft Dorljanben finb unb ft(^ je^ in einem

(5ntfc()eibuugöfampfe mit einanber meffen, ]i<i) mit bem 3tntagoniönuiö ber

Parteien im .^^ou^it nid)t ^ufammenftellen, fonberu hiz 9Jiinber^eit felbft

inuerlid) entsmeien. ^ic prinzipielle grage, meldte, abgefe^en oon ber

Kontroüerfe beö 3(ugeubtid^ unb teilioeife unabliängig t)on i()r, bie Sia-

t^olüeu in jioei ®ruppen fd^eibet — mit fold^er 6d^ärfe, ba§ meber 6pnu
patl)ie nod^ 58evtrauen bie .^luft überbrücfen fann, — bleibt innerhalb

ber 'JJlinber^eit ungelöst unb gefä^rbet beftänbig i^reu 3iM'ommenbalt.

^te gemöljulid^c 33e3eid^uung uon liberalen 5itatbolifeu fprid^t baö '^rin^ip

biefer ©(Reibung nod^ nid)t auö, ift üiclme^r geeignet, e^ gu uerbunfeln.

^Ttan fönnte jmar unter ben liberalen ^attioUfeu biejeuigen rerftej^en,

roeldje W greibeit uid^t nur für bie .'i^ird)e, fonbern aud^ in ber ^irc^e

forbern, meldte bie Ürd^Iid^e foroobl alö bie ftaatltd^e 3Billfür in ber 9ie=

ligion bem @efe^ unb ber xrabition uutenoerfeu motten; attein bicö ift

3n)erf unb Hoffnung, aber nod; uid^t i)a^j ^rinjip, bae l^ier 5U (SJruube

liegt, ^iefe gorbcrungen belehren, mel^r auf baö dtc^t, aU auf hie

^l)eologie. Sie enthalten ein hchenUn'i)^^, aber feineämegö fd^on "t^a^

entfd^eibenbe ^JJioment in hen fird^lid^en Klampfen ber (^egenmart. D^id^t

blo§ baö i^er^ältniö ^ur oberften ©eroatt in ber ^ird)e, fonbern ha^ gur

SSiffenf^aft, nid^t blojg t)ie grci^eit, fonbern bie Söa^r^eit bilbet hm .ton

ber grage." ^^rofeffor ^ofep^ 3lnton 3)^e^mer in lUKinc^en rourbe Dom
b ortigen ^rjbifdjof feierlid^ erfommunijiert, roeil er bem neuen ^ogma
miberfprod^en, erflärte aber in einem offenen ^Introortfd^reiben, bafe baö

.^^ongil oon Orient (Sess. XXIIL ca]). 4.) ben Unioerfatepiffopat unb
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bie 3lIIgeiüalt beö ^apfteö nerraerfc; beim baöfetbe begeic^ne bic ^^ifd^öfc,

„a(ö üom ^eiligen (Reifte, alfo unmittelbar t)on @ott," nid^t mittelbar

biird^ bell ^^apft öefcfet, bie ^ird^e C^otteö ju regieren imb gugleid; al^

^JJad^folger bcr 3lpoftel. ®er ebenfalls e^fornmunigierte müu^ener ^rofeffor

3ü^, grol)l($ammer g,ah im ^ejember 1871 bem ©rgbifc^of ebenfalls eine

öffentlid^e 5Iutn)ort. ®r machte i^n barauf aufmerffam, bafe ^^^apft §ouo=

riuö I. oon einem atigemeinen ^onjil alä 5le^er erflärt unb oerbammt

luorben fei. „^emnad) ift jeber J^at^olif Derpflid^tct 3U glauben, Mi
^ap)t §onoriu§ rairflid^ ein Sieger roar. ®aö üati!anif($c ^on^il bagcgen

crflärtc bcn -^^apft, b. Ij. jeben ^apft a\iä) ber SSergangen^eit für unfcljl=

bar, alfo aud^ beu §onoriu§, ber bemnad^ nid)t alö Ke^er betrad^tct

werben barf." -Diag alfo ber ^at^oli! ben ^apft ^onoriuö für einen

.He|er galten ober nicl)t, fo inirb er in bem einen roie im anbern gatt

fclber ein .^Ic^er. „$Daö befte wirb luo^l fein, über biefe fd^mierigen, fa=

talcn ©ac^en gar nic^t ^u benfen, fonbcrn bie Singen f(^lie|cnb anjune^^

inen, ha}i fie gar nid^t eriftieren. ^JOtan ftedt fid) auä) rao^l, baö objcftiue

'ii^efen ber .^ird^c unb ber ^I>erfaffung nößig mifead^tenb, gan3 auf hcii

3taiibpiinft bcö l|ierard)ifd^en ©nbicftiüiömuö ber S^^t^eit unb finöet

feine ^crulngung barin, roenn nur ber ^apft fagt: „ßs ift nii^t fo,"

ober „^^ tl)ut nidjtö." Unter 'fold^en Üinftänbcn glaubt gro^fd)aininer

auf feine eigene (£'^*!ommuni!ation gar feinen 5Bert legen ^u bürfen.

65* 'Jiid^t megen formeller 33ebenfen unb ^J3iängel be^ natüanifdjen

ilon^iU galten bie 3lltfatl)olifen bie neuen Dogmen für ungültig, fonbern

loegen ber Und^riftlid^fcit biefer Dogmen neriuerfen fie baö Iton.^il. Unter

bcn römifd^en ©eiftlid^en unb Saien gibt cö eine ^^artei, meldte norlänfig

ha^ uatüanifd^e Konzil anerfennt, gugleid) aber bie S)iöglid^feit betont,

ha^ bei bcr J^ortfe^ung beö .s^onjilö ha^ eine ober baö anbere bereits er=

laffene ^efrct lüieber aufgel)oben inerben fönnte. So 5. 33. fud^te ^ifdiof

Sofepl) gefeler non ©t. ''^.^ölten im f^a^r 1871 bem ©tiftöpropft ^ößinger
münblid) na^e ^u legen, „bafe ja ha^^ ^on^il nodö nid^t gefdiloffen unb
bamit bie ^J}lögli($!cit einer neuen Definition ber ^nfallibilität gegeben

fei; cö fei möglich, bafe im 2Bege ber autl)entifd;en 3luälegung beö $apfteö

ober be§ Kon^il^ ha^ Sdjcma ber ^nfallibilität, in bie :}(ei^e ber fog.

tl}cologifd)cn Doftrinen nerfe^t unb bamit feiner bogmatifd^en 53ebeutnng

üerluftig werben fönne; in biefer 9tid^tung follen fid), mie ^err geiler

auöfü^rte, bie 3lnf(^auungen ber grofeen ^Jie^rbeit ber beutfd^en ober un^

garifd^en ^on^ilö^Dppofition unb üorne^mlid^ ber .viarbinal iKaufd^er be=

iDegen: Döllinger möge menigftenö, fo lange biefe grage nid^t entfc^ieben

fei, nic^t bie ga^nc offenen 2lufrul)rö gegen bie .Hird^e, ^on^il unb ^^sapft

aufpflanzen unb hie Stinkt t)on einer t)er^ängniBt)otlen (Spaltung beroa^rcn."

Xöilinger, melc^er f^on im ^J}Jai bes nämlid^en 3at)re§ üom ^^sapft aU
511 „.^^eiiten oon offenbar oerraorfenem (S^arafter unb fpi^bübif(^er Dtatur

gehörig" uerbainint loorben roar, blieb biefen ä^erfud^en gegenüber uner=

fd)ütterlid^. ©§ erioeift fid) bie 3lu§^edung unb üoÜenbö Ut 'Betonung
fold^er 3}löglid^feiten im günftigen galle alö ein Selbftbetrug, ber bie bc=

reitö uerrammelte ^Qintertbür nidE)t fe^en loill: Die guftimmung beö lNati=

fannms jur SnfaÜibilitätöbefretur ^Muö IX. ift al§ eine enbgültige ^in=
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Oeftedt; i^rc lufecra^ttaffunj; ift mit 3lu§fd^(u6 quo ber ^ir^eugcmeü^

fd^aft bebro^t. $err Daniel .^aneberg, ^ifd^of t)on Speier, fd^rieb unterm

23. 3lu9uft 1870 an ben ^i](^of t)on Siottenburg: „ge länger ic^ mid^

mit ber gragc befi^äftige, je genauer iä) bie Seiüeife für unb gegen bic

Unfe^lbarfeit Dergli(^, befto fidlerer glaubte id) in erfennen, 'tia^ bie alte

Rix(3i)c, b. \), bie Rix6)c ber crfteu aä)t 3aljr^unbertc von biefcr Afe^rc

nid^tö rou&tc. (biegen ben ©d^lufe biefer '^^>eriobe begegnete \d) bem 3lu§=

fprud^e beö 1^1. '^onifaciuö, beffcn 3iamen unfer öau§ unb unfere i^irc^e

trägt: „®er ^^apft, tüel^er aße rieten lüirb, ift oon !:Täemanb ju rid^teu,

aufeer mtnn er t)om ©laubcn abtrünnig betroffen mtrb." Qu corp. jur.

can. (leeret. I. ^l. dist. 40 c. ())• tiefer 2luyfpru(5 ift im ßinflange

mit bem 21. CSanon be§ ad)ten allgemeinen .(lonjils von 869 unb mit

ber 4. unb 5. Sifeung beö t)on menigftenS brei ^äpften approbierten Sioiu

ftanger .ton^ilö. 3m §inblidt auf biefe unb üieEei(^t nod) ftärferc ©rünbe
^aben bie meiften 33ifd^öfe ^eutfd^tanbö unb Defterreid^ö fii^ ber ^cfini=

tiou ber Unfe^lbar!ett entgegenfefet. 3d^ \)ahc feinen @runb gefunbeu,

non unfern ^^if(^öfen abgumeid^en. ^sd) t)ahc gel)offt, ha^ diom in dtM-
}id)i auf bie Qa\)i biefer 33if^öfe unb hk grofee Qai)i ber C^läubigen,

melier fie norfte^en, innc Ijalten roerbe. (£'§ ift anberö gcfommen. Seit

bem 18. 3uli ift bie Se^re üon ber perfönli($en Unfel)lbarfeit alö ^ogma
prot'lamiert. ^^2öaren aüe ^ifd^öfe unb alle ^^eologen, meldte im mcfent^

lid^en Soffuetö ^I^orftellung Dom ^rimat unb feiner ^^jrärogatiuen Ratten,

im Srrtum? g^ft ^^ mögli(^, biö jum 18. 3uli etraaö für untua^r unb

Don ba an für roa^r ^n galten?" ^ie^u bemerft ^r. ^o^. ^riebri^:

„jSapienti sat! 3öer benfen fann unb mag, mufe roiffen, lüoran er ift.

(^tmaö anbereö ift eö mit bem SSoUen. ^emanb fann aud^ bem, maö er

alö unraa^r ober benfroibrig erfannt tjat, folgen. Üb er baö uor feinem

C^en)iffen ober oor (53ott üerantmorten fann, ift feine ^ad)e\ aber er barf

benjenigen, melx^e i^m auf feinem 2Beg nid^t folgen, nid)t fagen, ba^ iitf

nid)t er, auf falfd^en SBegen manbeln." ^n ber 33ulle Unigenitus t)er=

bammt ^lemenö XI. ben ©a^: „^ie gurd^t üor einer ungered^ten (Eiy

fommunifation bar; unö nid^t abgalten, unfere ^fli(^t ^u tljun/'

66* 3n einem ©d^reiben be§ SBifd^ofö >iarl 3ofef §efele an ^öU
linger b. b. ^ottenburg, 10. 2luguft 1870, ^ei§t e§: 3öaö id) ^u ii)nn

i)aiK, ift mir ni^t unflar unb idb bin barin in Uebereinftimmung mit

^omfapitel unb gafultät. ^d) mcrbe pro primo mit einer 3lntiuort

(nad) diom nämlid^) mi^ nid)t beeilen unb alles t^un, um einen 3"-

fammentritt ber beutfd^en greunbc inö Jiieben gu rufen. 3Beiterl)in aber

merbe id^ baö neue ^ogma o^ne bie oon unö t)erlangten Simitationen

nie anerfennen unb bie (^ültigfeit nnh grci^eit beö ^lon^ilö leugnen.

^JJlögen mid^ bann hie ^Jtömer fufpenbieren unb ejrfommuni^ieren unb einen

3(bminiftrator ber 2)iöäefe beftellen. ^SieHeid^t l^at ©Ott hi^ ba^in tiit

©nabe, ben perturbator ecclesiae (b. i. ^apft ^uö IX,) üom ©d^au--

pla^ abzurufen." (Schulte, ber 3ntfatl)oli,^iömu§ 1889.) J^rner

fd^rcibt berfelbe ^^ifd)of §efele, b. b. griebrii|§^afen, 14, September 1870,

wieber an ^öllingei: „Mit Q^rem legten '^rief traf id^ in griebrid^ö=

^afen äuglei(^ ein Sd^reiben beö ^ölnerö (@r5bifd^ofö) mit bem gulbaer
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^ntiüurf. ^ä) autroortetc roicber foQlcid^ ganj abtel^nenb. Qdö tann

ju 3a nid&t ^ein fagen uub vice versa, ©o lange von ^Jiom nid^tö

bircft Derlangt lutrb, t)a(te id^ mid^ paffit); fommt ein ^Serlatiöen, fo

ipctbc ic^ ben ^offsug üerroeigeru unb bie ©ufpenfion in 9iu(^e er=

lüarten. 3c& barf)te allerbingö je^t fd^on au Ibbifatton, l)abe aber bie

(iJcbanfeii raieber aufgegeben unb iDitt 'tien M6) txintm, ber über mid^

getit. 3d^ weife roenigfienö niditö anbereö i\i t^uu. ©tiuaö, raas au

fid^ nid)t raaljr ift, für göttlid) geoffenbart au^uerfeunen, ha^

t^nc, mer !anu, nun possum. „3d^ fann mir/' fd^reibt er unterm

11. iliooember 1870 an baö Komitee ber bonncr :!lItfat^o[ifcn, „in 9iotten=

barg fo wenig alö in 5iom ücr^ef)len, ha^ ha^ neue SDogma einer wahren,

iDa^rbaftigcn, biblifd^en unb trabitioneüen 33egrünbung entbehrt unb hk

^ird^e in unbcred^cnbarcr 2Öeifc befd&äbigt, fo bafe le^tere nie einen ^cr=

bereu unb töbli^eren Schlag erlitten ^at, alö am 18. 3u(i b. 3. 3iber

mein 'ituge ift 5U fc^wac^, um in biefer :}iot einen 3flettungöit)eg ^u cnt=

becfen, nad^bem faft ber ganje beutfd^e (Spiöfopat fo §u fagcn über 3lad^t

feine Uebcr^eugung geänbert {^at nnb gum ^eil in fetir üerfolgungöfüd)^

tigen SttfafcbiUömuö übergegangen ift. 3d^ fel)e mit ©d^recten, t)a^ bcm=

näifift in allem Steügionöunterrid^t ^eutfd^tanbö hie 3nfaIIibi(ität aU baö

^Qupt= unb '^rimarbogma beö (^^riftcntumö mirb gelehrt werben, unb id^

fann mir ben ©d^mer^ ber (Altern rao^l oorfteHen, meldte it)re ^inber foU

cfecn ©deuten überlaffen muffen. 3^ werbe baö neue ^ogma in meiner

Tiöjefe nid^t oerfünben, unb fäftifd^ wirb in iljr nur oon wenigen i^eiju

lid^en infaUibiliftif^ gelehrt. Söeitauö bie meiften ignorieren ba^ neue

^ogma, unb \)a§> 3Sol! fümmert fid^, gan^ wenige, befonbcrö Slbelige auö=

genommen, gar ni($t um baöfelbe unb ift fel;r aufrieben, 'ba^ ber 35i=

fd^of barüber fd^weigt. ^efto unjufriebener war man oon ber anbern

©eite, unb "oiz ?^o(gen für mid^ werben nid^t lange auf fi^ warten laffen.

3d^ will lieber ben ©tu^l, alö bie 9iu^e beö ©ewiffenö oerlieren." 3"^
5leun5eid^nung ber üatifanifd^en Unterwerfungöprajiö übcrge^enb, nennt

<0efcle fie eine 3lbfd^lad^tung ber (Sin^elnen. „©ol^e 3lbf^lad^tung be§

(Sinjelnen |ätte nur per^ütet werben fönnen, wenn ber gefamte beutf^e

(Spiffopat fid^ ber '^ertünbigung beö ^ehetö wiberfe^t l^ätte. Vis unita

fortior. 3^ M^c in 9tom hie Hoffnung, bafe fold^eö wcnigftenö an-

näbemb gefd^elje. 3e^t ift eö gan^ anberö geworben." Um ^u beweifen,

bafe biefe feine 3]orfte&ung oon ber Ba^c fein Slugenblictöbilb war, fon-

bcrn feftftetienbc Ueber^eugung, wieber^olt er ba, wo er oom 33ifd^of ^arl

C%eitl) oon ©t. ©allen rcbct, ben ©d^lad^truf: „2Öenn man it)m einmal

ha^ ^i^effer an ben Qak fe^t, wirb er fid^ unterwerfen." '^on bem näm^
lid^en ^ifd^of ^efcle berid^tet 3o^- Sriebrid^ in feinem ^agebud^ wä^=

renb beö üatifanifd^en ^on^ilö (30. 3anuar 1H70): feine ^^emerfung üer=:

breite fid^ bereits nnh werbe anerfannt, hak man \iä) nämlid^ gar feine

^^orftellung baoon mad^en fönne, wie bie *iiommiffionen bie befprod^enen

©d^emen oerbeffern foden, ba nie barnad^ Qßftagt würbe, ob biefer ober

jener 3^ebner mit feinen Sßünfd^en unb Slnträgen feitenä beö ^on^ilö eint

Unterftütjung pnbet ober nid^t. ^urd^ eine ©rflärung im !I^eutfd^en

iiolföblatt üom 15. Dftober 1872 benad^rid)tigt berfelbc 'Jiottenburger

8
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feine beerbe: ,,©§ ift greunben unb geinben, bieöfeitö unb jenfcitö ber

Sllpen befannt, bag biefer innere ^ampf biä s"»« 10. Ipril 1871, alfo

t)om Saturn beö fraglid^en Briefes an no(J fünf 9Jlonate bauerte, Mö es

mir gelang, in aufrichtiger Unterorbnung meiner 6ubjeftit)ität unter bie

l^öd^fte Slutorität mi^ mit bem t)ati!anif(|en ^efret su nerfö^nen. @ä l^at

mir biefer 6(!^ritt oiele Verfolgung gugegogen, aber er i)at mir bafür bie

innere ^Jiu^e roieber gebracht/' 3lm 10. 3lpril 1870 ^attc gcfele mit

Dielen anberen Sifd^öfen eine §u ben 2l!ten gegebene Eingabe aa bie

präfibierenbcn ^arbinäle beö ^onjitö unterfd^rieben , in meldten er ben

6c^u| ©otteö anrief gegen bie 3i^i"iitungen beö neuen ^ogmaö mit bem

Stoßleufger : ,,(Sott foll ner^üten, bafe mir raegen ber B^it^n^Sebürfniffe

ben urfprünglii^en ©inn beö ©efefeeö fälfd^enl" SBenn er nun genau an

bemfelbeu ^age, am 10. 2lpril, ein '^ai)x fpäter bie gä(f(^ung beö ur=

fprünglic^en 6inneS beö göttlid^en (^efe^eö bem ^leruö unb ben @läubi=

gen feineö 6prengelö alö ©otteö Offenbarung i^erfünbete, fo foftete i^n

baö TOO^l einige Ueberminbung. (^in §irtenbrif §efelc§ (2lllg. 3^iti*"g/

8. 3uni 1871), mad^t feinen Od^afen i^ren Stanbpunft !tar: „£ein

mirflid^eö ober oermeintlid^eö Ucbel in ber Rixä)e , bem man burd^ i;ren=

nung gu entgeljen fu(^t, ift fo groB, a(ö baö Uebel ber Trennung felbft."

^efele fügte „eine Erläuterung" bei. ^iefe befielt mefentlii^ in ber faulen

Sluörebe, baö neue ^ogma fei nod^ nid^t fir unb fertig, eö müßten nod^

ergänsenbe fongiliarifc^e (Sntfc^cibungeu folgen, bie burd^ 33iftor Emma=
nuelö ^öcfifenabme üon 3iom ner^inbert mürben; ee feien beöl^alb nod^

„feine feften Slnbaltöpunftc gemonnen" für eine fidlere ß'rflärung beä 3n=

{)altö beö neuen ^ogmaö, für eine autent^ifd^e 3luölegung, man miffe alfo

nod^ nid^t unb fönne ni^t miffen, maö ber ^^apft fid^ unter feiner Un=

fe^lbarfeit benfe 2C. 2C. „j^afe bod^ nicmanb," ruft 2luluö ^^erfiu§ glac=

cuö an^, „in fid^ felbft ^inab^ubliiien t)erfud)t, fonbern nur baö @epä(f

auf ben diüden beö t)or -^m äi^anbclnben anfd^aut!" ^aö l'^crbred^en

ber •:proftitution beö ©eifteö ift eben häufiger alö man benft.

67* @ö mar jur ^zit, aU bie fird^lid^en ^^eologen, mie hit !iiaien,

^ifd^üfe, ^riefter, ^aifer unb Könige fid^ über bas äBefen unb hit ©igen=

fd^aften ber gottmenfd^lidjen ^erfon Scfu (£^rifti berumftritten, fic^ gegen-

feitig ber £e§erei befd^ulbigten, unb gelegentlich über bogmatifd^e gragen

cinanbex bud^ftäblid^ in bie $aare gerieten unb nd) ^anbgreiflid^ üon ber

gülfd^b^it ^^^ 2lnfid^ten überzeugten, ©o mürbe burd) ben .»^aifer gera-

flioö unb ben ^atriard;en Scrgiuö x)on 5lonftantinopel bie 3lnfic^t anf=

gebracht, bafe in (S^riftuS nur einerlei äBillenöäufeerung, nämlid) eine gött-

lid^e, unb bafe bie menfd^lid^e 9ktur nur ha§> au^fü^renbe Söerfj^eug biefes

göttlichen ^Ißillenö fei. ^er ^laifer gebadete mit biefer gormel bie fogc-

nannten 3}lonop^i;fiten, meldte in EbriftuQ nur ©ine 9f^atur anerfannten,

mieber mit ber ^irdse §u nerjö^nen. ®er römifc^e ^l^apft §onoriuö, an

ben fid) ber ^^atriard^ ©ergiuö mit einem ©d^reiben manbte, ftimmte fci=

ner 3luffaffung, roeldlie in ber ^ird^engefd^id^te ben 3Jamen 3}ionotbeleti§

(£e^re pon einem Sföitlen in (Sljriftuö) fü^rt, bei unb erflärte bie mono==

t^eletifd)c Slnfid^t. Unb nun folgt jene intereffante ©pifobe, meldte für

fic^ allein fd^on genügt, baö ^arten^aus ber päpftlid^en Unfe^lbarfeit um--
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jub(afcn. Selbe Briefe bc§ §onortu§ rourben auf bem fed^sten allgc^

meinen Stonß in 5!onftantinopel (680) oorgelefen unb ^roar in ®egen=

roart von brei Segaten beö ^apfteä Slgat^o (§onoriu§ max tn^raifd^en gc=

ftorben) unb mehreren ^arbinälen. (Sofort beim 33eginn ber 13. ©i|ung

erflärtc ha^ i^on^il hk 33riefe beö ©ergiuö unb be§ ^onoriuä alö ab-

weid^enb oon ben apoftolifdien .^el^ren, ah fe^crifd^ unb für bie ©eeleu

f(^äbli$ unb belegte ben §onoriu§, ben früheren $apft üon ^iUdtom

(Äonftantinopel galt al§ 3^eu=9tom) mit bem Slnat^em, raeil er in atten

)>en kn)iä)kn bei ©ergiuö gefolgt fei unb feine „gottlofen Se^ren" be^

[tätigt ^ah^. ©egen ben Sd^luf ber 13. ©i^ung fam aud^ baö ^meitc

6d^reibcn beä .ponoriuö an ©ergiuä §ur ^erlefuug unb bie ©t)nobe be^

jd^lofe, ba§ ©d^reiben fei mit anbern Slftenftüdfen al§ bem ©eelen^eiC

fd^äblid) 5U oerbrenncn. 5lm ©(^luffe ber 16. ©i^ung raurbe ber Sann
über Scrgiuö, (Eijruö, ^rirr^uö unb ben ,,^e^er ^onoriuö" au^brücflid^

unb feieriid^ auögefproi^en. tiefer 33efd&lu§ raurbe nid^t nur oom .^aifer

fonbern auä) t)om ^^apft Seo IL beftätigt. ^n einem Sriefe an ben

5laifer crflärte ber ^apft raörtlid^, er Derbamme hk „(Srfinber eines neuen

3rrtumS/' ben X^eobor, ben (Si;ruö unb ben @ergiu§, aber ebenfo an6^

„ben |)onoriu§, welcher biefe (bie römifd^e) ^ird^c ni($t mit ber Se^rc

ber apoftolifc^en Ueberlieferung erleud^tet, fonbern burd^ entroei^enben Ser=

rat ben unbeftecften (Glauben um^uftür^en oerfuc^t ^at." j^in unfehlbarer

^]5apft ^at alfo ben anbern ebenfo unfehlbaren oerbammt! ®ie§ ift bie

berühmte Causa Honorii Papae, meldte ben greunben ber Unfe^lbarfeit

fo ferner im 'JKagen liegt unb gu bereu SBegf^affung alle jene SSinfel-

^ücic, ^Kabuliftereien, Sop^iftereien in Seroeguug gefegt mürben, meldte bie

zweifelhafte (^röfee ber römifd^eu ^^eologie auämad^en. ^^^iemanb raupte

bejfer, aU ber gelehrte ^Renner ber 5^ird^engefd^id^te, bafe bie Unfe^lbarfeit

be§ ^apfteö in ben frühem ^a^r^unbertcn ber Slirc^c fein ®laubenöfa|
geiüefen, baB alfo baä oatüanif^e ^lon^il eine mit beut fogeuannten ®runb=

fal ber ^rabition miberfpre^enbe 'Jleuerung einführte, nnh bafe bie ^äpfte,

loeit entfernt, in ©laubenöfai^en ftetä bie liöa^r^eit 5u lel)ren, nac^ bei

Slnfid^t ber «Rircbe felbft fid^ roieber^olt grrtümcr in (Baä)m beö ©laubenS
^aben jn f^ulbcn fommen laffen. ®em Seifpiele ^cfcle'ö folgte §ert
^nbroig ^apnalD, ©rgbifd^of t)ou (Solocfa. Unterm 25. Dftober 1871
überrafc^te er feinen «Rleruö auf einer ®iö§efan!onferen§ nrit ber fonberbaren
©rflärung: „^}ia^bem bie oatifauifd&en 2)e!retc mit faum befannter 2luä=

nabme oon allen Sifd^öfen ber fat^oUfc^en äöelt acceptirt morben finb, fo

ift jebcr ^atl)olif, mag feine inbiüibuelle unb rciffenfdiaftlid^c Ueber5eu=
gung, loelc^c immer fein, oerpftid^tet, biefe ^oftrinen, alö oon SliriftuS

bur^ ^etru§ erfloffene !^e^reu ber ^ird^e gu betrai^ten unb alä folc^e an^
aune^uten unb ^u befolgen. 3n biefetn ©innc l)ahe er feine perfön lid^cn

anf^auungen bem Urteile ber ^ird^e (foHte ^eifeen: bcö ^apfteö) untere

rootfen unb in 9iom erflärt, ha^ er bie oatifanifd^en ^efrete alö fat^o=

lifi^e J^e^ren oortragen unb aud^ burd^ feinen Rkxn^^ vortragen laffen

roerbe." 2)aö ^iefe roenigftenö: „3d^ glaube ui^t baran. ^Slber roaS
liegt mir am ©lauben? 3c^ ne^me biefen neuen erlauben ^um anhcxn
^in.uub bleibe ru^ig §rsbif$Qf." „©id) unterwerfen Reifet ja uid^t glauben/
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fd^ricb vorgenannter fianeberg einem greunbe, um i^n jur 2lnna^mc be^

neuen ®ogmaö p bewegen.

68* ^a§ 2Bort „^ap\i" fommt mm gried^ifd^en pappas, bebeutet

„5ßater" unb biente erft a(ö ©l^rennamc jebeö ©eiftlid^en, fpäter ak
(S^renname ber ^ifd^öfe. ©o nennt 2lriuö ben ^ifc^of t)on ^lle^anbrien

im üierten Sa^rl^unbert ,,^apft". Qvoax roirb ber römifd^e ^if(^of ^a=
mafuö (366—384) aud^ ^apft genannt; aber eö ift nur (S^renname.

^Uva umö Qa^r 502 rebet ber ^ifd^of üon Xicinum (^ama), (Innobiuö,

lüeld^er für 3lnerfennung ber römif(^en Ober^o^eit t^ätig war, ben ^ifd^of

öon 9flom ah „papa" an. 2)agegen \)at erft baö .l^on^tl oon glorenj

im 3a^re 1439 mirflid^ oerorbnet, bafe ber römifd^e ^o^epriefter ben

jprimat über hm ganzen ©rbfreiö befi^e, baö §aupt ber ganzen Itirc^e

unb ber ^^ater unb Öe^rer atter ^l^riften fei. ^ie gange alte ^ird^e, mit

3luöna]^me einer gefälfd^ten Stette bei Sijprian (de cath. eccles. unitate),

mie aud^ ©c^riften über bie ^ierard^ie ber £ird^e t)om fünften biö ad^ten

3a()r^unbert miffen nid^tö von einem ^rimat beö römifd^en ^ifd^ofe§,

lüie eä (jeute gelehrt mirb unb bei ^^ertuft ber ©eligfeit geglaubt merben

foU. 2111 \)k]^n ©rmäguugen gum Xrog fe^en üiele bie päpftlid^e Unfe^l-

barfcit alö bie naturgemäße ©ntroidfelung beö ^at^oligiömuö an. Sic

nel^men babei feine Dlotig von ben grünblid^ gelieferten S^ad&roeifen , bafe

biefc unb baö gange bamit gufammen^ängenbe Softem bcö Ultramontam§=

muö gerabe ben tiefften ©runbfä^en ber fat^olifd^en ©laubcnöle^re roiber^

fpred^en. i^in ^li(f auf ben Orient, beffen grofee fat^olifd^e Kird^e fic^

nie gu einem unfehlbaren ^apfttum entmidteln wirb, fönnte fie eine§ beffe=

reu belehren, ^ie wenigen unb unbebeutenben Unterfd^iebe abgeredönet,

l)aben mir in ber orientalifd&en ^irc^e biefelbe ^rieftcr= unb 33tfd)ofö!ir(^e

mit ben allgemeinen Hongilien unb bogmatifd^ binbenben @lauben§be!enut=

niffen ror unö, mie im Slbenblanbe. Slber ein unfehlbarer ^apft in

.^onftantinopel ift unbenfbar. D^liemanb ^at baö üatifanifc^e ^ogma im

5Öorauö beutlid^er nerroorfen, alö ber „große" $apft ©regor I., meld^er

hk ^^Natriard^en oon 3lntiod;ien unb ^llejanbrien alö i§m gleid^ an Söürbe

unb fird^li(^er ^ebeutung erai^tete, inbem er fd^rieb: „©er Unioerfalepif'

fopat ift eine Ausgeburt ber ©itelfeit, ein sifanbat in ber ^irc^e, ein

nerrud&teö beginnen gegen @ottes (^ebot, gegen baö ©üangelium, gegen

bie ^ird^engefefee, gegen bie ^ird)ent)erfaffung ,
gegen bie SSürbe ber ^i-

fd^öfe, eine SBefd^impfung ber ©efamtfird^e unb eine ©otteöläfterung."

©er 3efuit ß^lement ©d^raber l^at in feinem ^u^c, ^on ber römifc^eii

(5in^eit, bemiefen, baß jeber 2lft, jebe SSerfügung beö ^apfteö un^

fel)lbar fei: „2llle 3}k6nal)men ber ^äpfte/' fd^reibt er, „ftüfeen fid^ be^

oüglic^ i^rer SBa^r^eit auf Drbnung beö ©laubens, ober ber ^oral, ober

beö dicä)t^. Mc ©efrete, raeld^eö aud^ immer il^r Sn^alt fein mag, ent-

l)alten immer eine 2c\)xc ber äöa^r^eit, fie fei oernünftig, ober mora(if$,

ober juribifd^. 9iun aber ift ber ^apft in ber Drbnung ber 3ßa^r^eit

unb ber Se^re unfehlbar, alfo überhaupt in allen $8erorbnungen." 3lm

26. 3anuar 1867 fprad^ puö IX. gu ben oerfammelten 33ifd^öfen, burd^

©in^eit mit i^m bilbe fid^ eine Slber, rooburdf, hit (^nabengaben beö ^l

©eiftes in ben mtjftifd^en Seib (S^rifti ftrömten. ^ä^renb baö d^riftliije
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9lltettum kf)xk, "üa^ bie ungereimt ücr^ängteu ©trafen ber !ir($(id)cu

Oberen auf beten eigenes ^aupt fomtuen, §err)(^t je^t in ber §ierard)ie

9tomö ha^ in ber früher ermähnten 33ulle Unigenitus §ut ©ettung ge=

htaö)k m\inliä)c Softem, raonad^ ber Untergebene au§ gurc^t üor ber

angebro^ten ©rfoinmunüation mit flarer (Srfenntniö feine $f(ic^t nid^t er=

füllen, b. ft. Sünbe t^un unb hk erfannte 2Ba^rf)eit preisgeben foll.

„Darnad^ Iiat man bann/' fd^reibt S3ifc^of 3of. .gubert ^JteinfenS in feiner

9ljitiöort auf bie ©ucijüifa puS' IX. öom 21. 3Joüember 1873 mit

Hirtenbrief t)om 14. ©egember 1873, „bie gotteöbicnfttid^e §anb(ung jebeS

and) mit noä) fo ^immelfd^reienbem Unred^t fufpenbierten unb erfommuni=

gierten ^riefterö für „fafrilegifd)" ausgegeben. 2lber (S)ottcS ^2Öo^(gefallen

ift an bie ^Behauptungen ber römifdben 5lurie nid^t gebunben. ^Die „fo

ja^Ircid^en 3lergcrniffe f^roerfter 2lrt unb ha^ ^^erberben fo oieler burd)

bas '^(ut (^\)xi\ii erfaufter Seelen", — berer nämlid^, meldte aus Jurd^t

vor ber ungered^ten §j!ommunifation unb aus anberen ^Seforgniffen ber

Stimme i^reS C^eroiffenS nid)t folgen — , fallen auf baS §aupt jener,

rocldfie bie ^^erfaffung ber ^ird^e gebrod^en, Den alten (>)lauben gefälfd^t,

"t^k .^oauptpringipien bes fatl)olifd^cn Glaubens umgeftofeen ^abcn unb beren

Diebe ju bcm ^olf Sa unb 9i ein geworben ift." ds giebt nid^ts

Sd)mä|lid^ercS unb ß^^arafterfd^roäd^ereS in ber neueren 3^^^, als bie @e=

fd^i^te bes üatüaniid^en Jlon^ils unb beu 3lbfall ber DppofitionSbifd^öfc

Don SBa^rfteit unb Ueberjeugung.

69* (5in in ©eutf(|lanb üieloerbreiteteS Sitteraturprobuft von

greberid Söilliam gaber, ^oftor ber X^cologie unb Superior beS Dra=

toriums gu Bonbon, trägt ben "Titel Dp fcrmitlige Eingebung für
ben ^ap ft (1800). „®aS neue Sa^r," meint §err gaber, „beginnt

mit einem gefte 3efu, unb baS geft erinnert uns an 'i)k erfte ^ergie^ung

feines Blutes. ®ies ift ein ^I^orbilb für bas gange (Sliriftenleben. Man
fönnte ebenfogut üerfudiien, ein guter (S^rtft gu fein, o^ne ^ere^rung gegen

bie ^l. 'Jungfrau, raie ol)ne SSere^rung gegen ben ^^apft. T)ie 53ere^rung gegen

hm ^^apft ift ein raefentlidjer 2^eil ber d^riftlid^en grömmigfeit; fie ift

eine unerlägtidbe 35ebingung ber d^riftlid^en §eiligfeit. ^aS ©e^eimnis

feines 3lmtes als ber SteHüertreter ß^rifti gleid^t bem ©e^eimniffe beS

^l. ©aframenteS; bie beiben ©e^eimniffe finb gleic^fam eines in baS

ttnbere nerflod^ten. gür baS Sluge beS Glaubens fann ni($ts e^rroürbiger

fein, als bie 2lrt, mie ber ^apft C^ott repräfentiert. @S ift, als ob ber

iöimmel immer über i^m offen ftünbe, unb baS fiid^t auf il)n ^erabftrömte,

unb als ob er, roie Step^anus, 3efum gur rechten §anb bes 33aters

fto^en fä^e, roä^renb bie 2Belt i^re 3^^nc gegen i^n fnirfd^t mit einem

^atfc, beffen teuflifd^e ^eftigfeit i^r oft felbft ein 3Bunber fein mu&.
3Iber für bas ungläubige Sluge ift baS ^apfttum ein erbärmlid&er In^
blid, ber nur §o^n unb (Sntrüftung ^ernorrufen muß. gür biefen Der^

äd)tlid^en §o|n ©enugt^uung gu leiften, ift ber Qwtd unferer Slnbad^t.

^er ^apft ift in unferem SebenSroanbel , maS bas ^eiligfte Saframent
für unfere 2lnbetungen ift; er ift hk britte fid^tbare ©egenroart (J^rifti

unter uns, üon einer ^ö^eren Drbnung, oon einer tieferen ^ebeutung, oon
einer me^r unmittelbaren "i^id^tigfeit , oon einer me^r forbernben 3^atur,
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als feine (Bcgenraart in ben 3lrmen unb in beii ^inbcrn. S)er ^^opft ift

her Statthalter 3efu auf ©tbeu, unb erfreut fid) unter ben 3Konard)cn

ber 3ßelt aller S^lec^te unb ©eroatten ber ^eiligen ^Jöienfd^^eit 3efu. ^eiiie

^rone !ann ööl^er fein alö feine ^roue. ^Jiad^ göttlid^em Died^t fann er

niemanbs Untert^au fein. 3llle Unterwerfung ift eine ©eroaltt^at unb

Verfolgung. (Sr ift ^onarc^ gerabe burd^ hit 53ebcutung fetneö Zimtes;

benn unter allen Königen fte^t er bem 5lömg ber Könige am näd^ficn.

(Sr ift ber fi(^tbare Statten, ben baö unfi^tbarc §aupt ber ^irc^c im

1^1. ©aframente roirft. ©ein 3lmt ift eine ^t^ftitution bic auö berfelbcn

2^iefe beö ^eiligen ^ergenö fliefet, au§ roeld^er ba§ ^l. ©aframent unb bie

©rl^ö^ung ber Slrmen unb Slinber i^ren Urfprung nahmen, ©ö ift eiwt

Offenbarung berfelben Siebe, eine ^arfteHung beäfelben ^rin^ipß. Wät
rodä)cx ©orgfalt alfo, mit raeld^er ß^rerbietung , mit roeld^er au^erorbent=

lid^en 2lnl)ängli$!eit foUten wir ni(^t einer fo ^errlid^en ©nabe, einer fo

rounberbaren Siebe entfpred^eu, roic bie ift, bie unö Unfer teuerfter Qd-
(anb in ber SKa^l unb ©infefeung feineö irbijd^en ©tatt^alterö ergeigt

^at! Sßir bürfcn unö feinerlei fleingläubiger S^^^^f^^ erlauben ^infid^tlid^

feiner ^ai^tüottfommen^eit, fei e§ ber geiftlic^en, fei eö ber TOeltli^en;

benn anä) fein irbif($e§ Königtum ift ein ^eil unferer 'Jicl gion. 2Öir

bürfen uns nid^t bie Sf^efpeftraibrigfeit unb ^reulofigfeit ^u ©d^ulben fom-

men laffen, groifc^cn i^m unb feinem Slmte ju unterfc^eiben, groifd^en bem,

n)aö wir aU menfd&li(|, unb bem, raaö it)ir als götttid^ an i^m betrac6=

Un fönnen." ^aä) bem ä^iiÖ^W^ ^^^ flerüalen Blätter Union unb

3Jlonbe fprad^ $iuö IX. hti Ueberreid^ung einer frangöfifd^en 2lbreffe im

3a^r 1866: „'^6) allein bin tro^ meiner Ünroürbigfeit ber ^lad^folger ber

(!) 2lpoftel, ber ©telloertreter Qefu S^rifti; id^ allein i)ah^ W ©enbung,

ha^ ©d^ifflein ^^etri ^u führen unb gu lenfen ; iä) bin ber 2Ö e g , bie

2Bal)r^eit unb baö 2eben. diejenigen, weld^e mit mir finb, fiub

mit ber ^ird^e; biejenigen, roeld^e nid^t mit mir finb, finb aufeer ber

^ird^e, finb aufeer bem Sßeg, ber Sßa^r^eit unb bem ßeben. ^JHan muB
baö roijfen." ^ie Blätter berid^ten weiter, bag in ber ©timme be§

•ipapfteö eine „beraunberungöroürbige ^Jlajeftöt" lag, ja ha^ ,,ber ^opft

fclbft, alö er feine D^iebe fprad^, berounberungöroürbig an Söürbe unb ^o-

l^eit war." 3^iemalS lieg" ^iuö IX. bie äöorte, ob fic i^m auä) fälfc^=

lid^ jugefd^rieben würben, roiberrufen; im Gegenteil, er gefiel fid^ immer

me^r in biefem ©ebanfen unb fa§ es gern , wenn man in bemfelben |u
•

il^m fprad^. Salb rebete aud^ bie gange römif(^e SBelt nur biefe ©prad^c.

„^ie 3[5orauSfe^ung oon irgenb einem anbern/' f^reibt Qobann ©ottliel

%id^te, „er fönne babur(^ beleibigt werben, bafe man einen 3^rtum rüge,

bct il)m begegnet, ober eine ^iöal^r^eit aufftelle, bie i^m entgangen, wäre

wo^l felbft bie größte Beleibigung, bie einem nur ^alboernünftigen 3Jlanne

jugcfügt werben fönnte." 2ln ^eil^nad^ten 1866 fd^rieb ber ÄarbinaC

unb ©rjbifd^of gerb, grang 5lug. tonnet oon Borbeauf an ^ius IX,

ein ©ratulationsfd^reiben : „^a wo ber ^apfi ift, wirb aud^ bie ^irc^e

fein. 3n ber SBüfte ober in ben ^atafomben, immer wirb @ure §eilig-

feit bas Organ bes ©laubens, ber 3Jlittelpun!t ber göttlid^en D^iegieruu^

unb bie (ebenbige gleifd^werbung ber Slutorilät S§rifti feim" ^er ^apft
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(ic6 iiä) biefe ^Sergötterung rul^ig gefülleu unb fonb feine SBortc bagegen.

jSBie raerbeu hk gefuiten n^ gefreut i^aben übet ben gelehrigen @(|üler

!

70* @ar mand)e <Sad^en werben erft red^t üerftanben, wenn man
Toeü roie fie geworben finb. ®er ^arifer 3<^itungöf(^reiber Souiö 33euilIot,

an bem ^^iuö IX. fein befonbereö Söo^lgefallen l)atte, ben er nii^t oft genug

fegnen fonnte unb ben er fogar mit (^elb unterftü^te, fdirieb im 3a^T

1866 : „ber ©efreu^igte oon Qerufalcm unb ber ©efreujigte oon 9^om

finb einö/' unb fprad^ fie bann beibe äugleid^ mit ben Sorten an: „'^ä)

glaube ®ir, x^ bete bid^ an" — unb ber ^apft liefe e§ ]x<^ gefallen.

®ic Sefuiten aber, loeldje im 3luftrage ^iu§ IX. bie g^^lf^^ifl Civiltä

cattolica fd^rieben, behaupteten: „3Benn ber ^apft benft, ift eö ©Ott,

ber in i^m benft;" — aud^ baö mieö puö IX. nid^t gurüd. ^n ber

ju 9iom im 3a^r 1870 oeranftalteten 3lu§ftellung c^rifttid^er ^unft mact)=

ten fid^ 33ilber breit, auf benen ftanb: „2öir beten 3efum G^riftum im
^eiligen ©aframent an; rair l)örcn i^n in bem ^apfte. ^er ^^apft ift

bie fic^tbare ©cgeuraart 3cfu (E^rifti unter unö; unb mie fein göttlid^er 3J{eifter

ift and) er notioenbig König, ^ontifej unb §oftie." ©ö roar, roie ein

gran^ofe auöbrüdflid^ fagt, ein ^emeiö, bafe bie 33ölfer an hk Unfc^lbar=

feit beö ^^apfteö glauben, '^ifc^of ©afpar ^JJlermillob prebigte im Qa^r
ibTO in 9^om, alfo bei eröffnetem .^on^il, üon ben brei (Gegenwarten

(S^rifti auf ©rben: in ber Krippe, im ^abernafel unb im 3[>atifau. Söenu

man an ben '^Batifan flopft, ^,iDer fommt ^erauö? ß^riftuö unb ba§ (^nan-

gelium." Keine bif^öflid^c 6timme liefe fid^ bagegen ücrne^men, im ^öd^=

ften gallc wi^eltc man barüber, wie (^rjbifd^of §apnalb Don ßolocfa in

Ungarn. „^Ueber mie oiel Stiegen im ^^atifan wo^nt ^^riftuö? fragte

er ben 9^ebner, unb biefer antwortete gan^ luftig, alö fäme il)m bie grage

fel)r gut oor: „^ä) ^ahe baö Üiumcro nic^t genommen." ^er S^il^i^^Ö^'

fd^reiber Souiö ^^euittot berid^tet in feinem Uniuerä (2. 2lpril 1870):

,M^ giebt brei grofec ^eootionen in diom: bas l^eilige ©aframeut, bie

^eilige Jungfrau unb ben ^apft." 9}ionfieur ^euillot l)ätte bem §errn
gaber einen ©enfgettel gum fiebenöwanbel fd^reiben bürfen: „Celui qiii

mange du pape, en meurf SBä^renb be§ oatifanifc^en KongiU liefe

fid^ ber ©r^bifd^of oon Slüignon in ber Kird^e ©t. 2lnbrea bella ^^alle §u

9flom alö ^rebiger alfo vernehmen: „SDie gleifd^werbung ©otteö ^at

bteimal ftattgefunben : in ber Krippe su 33et^le^em, am ^S^cfealtar unb
im '^atifan." ^afür blieb er ein paar :iÖO(|en ber Qaf)n im Korb hd
faben ©alonbamen. „"^ex ©eift ber ßügc'" fdirieb ber Oratorianer Sluguft

Sofef 2llfon§ ©ratrt), „^at biefe ^eibnifd^en, afiatifd^en Silber fd^on ben

gälfd^ern beö zwölften unb breije^nten ^a^r^unbertö oorgegaufelt. ^ier=

auf famen bann SBa^nfinnige beö neunzehnten ^al^r^unbertö bagu, um in

bie Unterhaltungen, felbft in ben Unterrid^t umfafebare Se^ren ein^ufüliren.

i^aö ift eö, wa§ 3Serblenbete nn^ aU baä wa^re ß^^riftentum anpreifen !

'Mr fd^eint, ber ^ifd^of üon Drleanö l)at \xd) (in feinem ,,Avertissement
adress(^ a Monsieur Louis Veuillot" oom 2L 91ooember 1869) au
gelinbe auögebrüdft, wenn er biefe alberne unb fd^ulbbare ^^eritrung mit
bem ?iamcn finnlofer ^omaniömus belegt. ^a§ ift bie ^Verleug-

nung beö e^riftentumß, 't>a^ ift bie Verad^tung beö ©oangeliumö unb
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Neffen, hex eö im^ ßebrad^t Ijat." !3n bcr te^rrei(^en ©c^rift oou '^^cter

%i)ä)ex, „lUer ^al&rc in päpftüd^en ^teuften/' (cfen roir: „5^or

bem Slller^eiligften (b. ^. toenn ber (^eiftUc^e einem ^ranfen ba§ (;cilige

3IbenbmQt)l bringt) ptäfentierte bic gange 2ÖQ<$e, fiel aufö rechte <>^nie

unb hxaä)te bie rechte ^anb an ben ^fd^aüo ; cor ©einer §et(ig!eit, b. ^.

t)or bem ©teürertrcter ^^rifti, gabö noc^ eine I)ö^ere ß^renbegeugung, al§

t)or bem Slllerbeiligften : hk Gruppen, unb sraar biö gum Cberft, fnieten

au6) nieber, normen aber iiberbiee bie ^opfbebectung ah, fic auf ha^ Unk
^nk legenb." 5Der ^if($of ^onrab 3J?artin t)on ^aberborn (e^rt: „Sie
baö 3)le6opfer baö aüerl^eiligfte fierg ^efu ift, fo ift ber ^apft baö aller=

beiügfte irbifdie $aupt gefu." ^k Ferren fu(^en fi(^ in (Genialitäten

511 übertrumpfen. ®er ^J^ainger ^ifd^of ^^aul ßaffner üermifit fid^ in

feinem ^apftjubel^ipirtenbrief p ber SBe^auptung: ,,Ununterbrochen ftrömt

bie ©nabe ß^rifti au^ ben gefalbten Rauben bes oberftcn ^riefterö." (§§

ift biefe ^^el^auptung nid^t blo^ ein tl;cologif(^er Slöbfinn, fonbcrn auc^

eine Säfterung. Quirinuö fd^rcibt unterm 5. 3uli 1870: „5llö eine

^^^robe ber in ben ^JJJebrlieitöfreifen ^errfd^enben ©timmung nmg ern)ä^nt

raerben, ba^ ^Dianning Dor einigen Xagen einem ber angefeljenften (Sr^^

bifdööfe ber ^JJiinber^eit fagte: @r ^abe in ber fat^olifc^en 5lird^e nid^tö

me^r p t^un unb foüe nur austreten, ©elbft in ber Slula rief ber ^i=

fd)of ©aftalbi Don Saluggo hcn ^JJJännern ber ^JUtinber^eit 5U, fie feien

bereite alle auögeli)fd^t auö bem 53ud6e be^ Seben^." 'JJebeu unfehlbaren

^säpften märe @ott gleid^fam abgefegt, denjenigen, meldten ein ^^apft

gur ^ölle Derbammte, fönne @ott am ^age be^ jüngften (^ieric^t^ nid^t

in ben §immel einget)en laffen ; benn fonft ermiefe fid^ bcr ©laubenöartifel

rom 18. 3uli 1870 alö ein irrtümlid^er.

71* SBenn bie Unfe^lbarfeit jur (Sr^altung unb 3luölegung ber

Offenbarung unentbeljrlid^ ift, mufete fie uorl^anben fein, fo lange eö eine

Offenbarung gab, and) vox Mo^e§>, in ber ^satriard^engeit 2c. 3n ber

t)on fiebenunbfed^gig 33ifd^öfen gu 9^iom untergeid^neten Eingabe (8. lUtai

1870) Reifet eö: „Sllö §uerft in einem ^u :>iom erfc^einenben blatte (ber

(Siüitta cattolica, in einer angeblid^en 3wf<^tift auö g-ranfreidt) oon

(5nbe gebruar 1869), bie ^ogmatifirung ber päpftlid)en Unfe^lbarfeit oer=

langt mürbe, ba fd^rieen alle geinbe ber ^iri^e, ber '^^^apft ^aU bei 33e-

rufung ber Sifd^öfe nad^ diom ha^ öffentlid^e äBol^l nur gum 35ormanbe

genommen; feine eigentlidje Slbfid^t fei bie ^erme^rung ber eigenen 3)iad^t.

2Bir ^aben nid^t aufgel)ört gegen biefe ^Se^auptungen 'qU proteftieren.

2lber menn nad^ aüebem, maö fidl) mittlermeilc zugetragen ^at, menn nad^

fo üielen S3riefen unb öffentlid^en Sieben, in meldten ber ^eilige ^^ater

bic Definition ber päpftli(^en Unfe^lbarfeit felbft empfohlen l^at, Don ben

gum ^ongil »erfammelten SBifd^öfen nid^t^ anbereö fertig gebrad^t mürbe,

aU eine turge bogmatifd^e ^erorbnung über ben d)riftli(|en ©lauben unb

eine no^ fürjere unb burd^ bie gcitüerl^ältniffe nod^ meniger gebotene

:iserorbmmg über ben ^Mmat unb bie Unfe^lbarfeit beö ^apfteö, bami

mürben bie ermähnten Behauptungen, bic 2öir nod) alö i^erläumbungen

begeid^nen motten, eine fold^e ^raft burd^ Sllleö, maö ju diom gefd)e5en

ift, eine fold^e ^ßerftärfung erlangen, ha^ 2Bir nidit o^ne ben ticfften
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6c^nier5 i>axan hmkn tönmn, wie fe^r babiird^ bie Siebe unb '^ere^runa

(^cgcu bCH ^eiligen Btn^ unb foqar ber ©taube crfd&üttert, foraie baö

j^eil ber Seelen gefd^äbigt werben würbe. Söir fönuen eö mit Unferer

bi|(^üfnd)en 3Bürbe, mit bem Slmte, meld^eö SBir auf bem ^on^il ücr=

walten unb mit ben )}icä)ten, hk Uuö alö 3}Zitgliebeni beö ."^ougilö gu^

flehen, nid^t länger me^r iu ©inflang bringen, 33itten vorzutragen, ha

bie (^'rfal)rung Unö ^tnlänglid^ unb me^r alö ^inlängli^ gelehrt l)at,

ha^ bergleid)en 'Sitten nid^t nur nic^t berücffid^tigt, fonbern nic^t einmal

einer Slntwort gewürbigt werben, öö bleibt llnö alfo nii^tä übrig, aU
gegen baö befagte l^erfa^ren, luelc^eä Unfereö ©rac^tenö für bie kir^e^

iuib ben tjeiligen 5lpoftolifd^en 3tu^l im pc^ften @rabe üerberblic^ ift,

äu reflamieren unb gu proteftieren, unb baburdö bie ^l^erantwortung für

bie unglücfli^en J^^Ö^"' ^^^ barauö o^ne 3^^^f^^ ^" furgem hervorgehen

werben unb fd^on je^t Ijerüorgcften, nor ben 'J}ienfd)en unb uor bem furd)t=

baren ©erid^te ©otteö non Un§ abgulelinen. SDefe' foll bicfeö ©d^reiben

ein ewiges Seugniö fein. äBenn baö über hie „kird&e" gu erlaffenbe ®e=

frct, mit 2lu§fd^lu6 aller gragen, weld^e Streitigfeiten hervorrufen, barauf

abhielte, bie ©d^önl)eit ber 3[3raut (S^rifti augenfc^einlid^ gu madEien, bann
würbe für ha^ natitanifd^e Ä^ongil ein l)errlid^er ^fingfttag anbred^en,

Deffen ©lan^ über bie gange (Srbe leud^ten unb alle ^^riften mit greuben

erfüllen würbe. Slber leiber l)aben 3Sir biefe greube nid^t 3u erl)offen,

vielmehr gn fürd^ten, bafe ber "^Pfingfltag für Uns e^er ein ^rauertag alö

ein greubentag fein werbe, ^aö würben diejenigen gu nerantworten

Ijabcn, weld)e, inbem fie burd^ baö ^on^il nic^t für bie bringlid^en Se-

bürfniffc ber ß^ljriften^eit forgen, nid^t bie geinbe ber ^ird^e, fonbern

trüber überwinbcn unb für Sc^ulmeinungen hk Siegeöpalme gewinnen,

— bie ^ird^e fd^wer fd^äbigen werben, ma§) je^t unb viel mc^r nod^ mit

9fiücffid)t auf hk ^l>erl)ältniffe ber fünftigen Seiten 2lnla§ ^ur bleibenben

gurd^t bietet." DuirinuS fd^reibt unterm 13. ^'»Jtai 1870: „Da eö un=

zweifelhaft war, ha^ wenn man in regelmäßiger 'Ü>eife fortfuhr, bie ber

Unfe^lbarfeitöfragc üorauöge^enben S(|emata j^u erörtern, bie Ijeifee '^at)-

x^^^it mit i^ren 3}tiaömen beranfommen unb hk bann unvermeiblid^ ge=

worbene 'Iscrtagung beö Konsilö baS Dogma im ^öd^ftcn (^rabe gefäl)rben

würbe, fo brang in ber "i^urie ber 33orf(|lag burd), in ber Sad^c fogteid^

unb rüdfidjtöloö vorzugehen.

72* 3lngefic^t§ beö '-l^or^aben^ ber 33ef^lu6partei beö .Hongilö,

bas Programm feiner Dirigenten unter allen Umftänben burc^äuftieren,

fuc^te bie Dppofition nod^ burd^ einen feierlichen ©(^ritt bemfelben gu

begegnen. d§ follte am i^rer ^Mtte eine Deputation, befte^enb am
mel)reren 33ifd&öfen ber verfd^iebenen 9lationen (für Deutfd^lanb ein beut=

fd)er, böl)mifd&er unb ungarifd^er ^ifd)of) an ben ^^apft abgeorbnet werben,

mit Sodann ^aptift ^jiurcell von ß^incinnati alö äöortfü^rer an ber Bpil^e,

mn in bireftefter ^iöeife crnfte ^^orftellungen ^n ergeben. 2lu§ gurdjt vor

biejer Demonftration, unb um aüc auf fie gefegten Hoffnungen raf^ ah-

gufd^neiben, liefe bie ^urie eiligft bie Synopsis aaimadversionum, b. \).

einen Sluögng von ben einbunbertunbneunnnbbreifeig teils bem Dogma ber

Unfe^lbarfeit §uftimmenben, teils es befämpfenben ©utad^tcn ber Sifd)öfe
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DerteKen. ^ie Stimmen fd^ciben nd) barin faft 311 glcid^en Hälften für

bic beiben Parteien; einige ber ©utad^ten aber ^abcn mehrere '^erfuffer

lugleid^. 60 finb eö einmal üier Ungarn, bann fed^öjeljn 2>ominifaner,

einmal fogar fünfunbämanjig 33ifd^öfe, bie ein unb baöfclbe ®uta(^teu

gemeinfam abgeben. 2lIIe ^JJieinungöäu^erungen finb anonpm abgebrudft;

bod^ laffen fid^ gum Xeil i^re ^erfaffer, rcie g. 33. ^iaufd^er, Si^mar^en^

berg, gürftenberg, ^remen^, SDupanloup, ß^lifforb, .^enrid leicht erfennen.

3u bemerfen ift, bag einige biefer ©utad^ten wörtlidö abgebrudt, anbcrc,

namentlid^ biejenigen, üonfeite ber Dppofition, auf f^lauc Sßeifc ent-

fteHt finb, fo ha^ unter i^ren Url)ebern fe^r bittere ©efü^le xoaä^ würben»

3n ben meiften gäUcn iebocfe !ann ber £efer nid^t miffen, ob er bie 35c=

merfungen cineö bur(^ feine Stellung bebeutenbcn, ober eines unbebcu=

tcnben ^Jknneö oor fid^ l^at. infolge biefeö xa\6)cn §anbftrei(^eö mit

ber Verteilung ber ©pnopfiö erad^tete eö bie Dppofition nid^t me^r rat=

fam, i^re ^Deputation abgel)en gu laffen, unb fo unterblieb biefelbe . . .

3Jlan fönnte rerfud^t fein, biegrage §u fteüen: wol^er eö fomme, ba^ bic

Oppofition, roenn fie fo ga^lreid^ ift, boc^ feine ©iegeö^uüerfic^t befi^t

unb ber ©ntfd^eibung immer nod^ auöioeid^t. jltann man fid^ bod^ ba=

rüber nid^t täufd^en, bag baö freböartige ©efd^raür be§ Unfe^lbar!eit5=

bogmaö nur burd^ offenen miffenfd^aftlic^en ©egenberoeie ein für allemal

aus bem Seibe ber ^ird^c l^erauögefc^nitten unb bie 3ln^änger beöfelben

nur buriS entfd^iebenen ^ampf übcrmunben werben fijnnen! Dicfe ängft-

lid^e Haltung ber 3Jiinberl^eit ift gmar begrünbet burd^ ben ^JJJangel an

St)mpatl^ie unb 'Vertrauen gmif^en hcn xierfd^iebcnen Elementen, bie fie

lufammenfefeen. ^ie ©inen, bie ^nopportuniften, fürdjten, bafe i^re ®e=

iioffen nid^t burd^ bie Definition üerbinbern, fonbern ben erlauben an bie

©l)rc untergraben, baö ganje jefuitifdlie Sxjftem unb bic Sdöule ber Süge

DoHenbö ftürgen, ben ©egenfa^ pifc^en bem ^rimat, raie il)n (S:^riftu§

geftiftet, unb mie er bann entftellt roorbcn ift, entbeden werben. ''Bon

i^nen felbft aber urteilen bann mieber bie Slnbern, ha^ \\)x Sßiberftanb

fein bauer^after unb unerfd^ütterlid^er fein loerbe, fonbern ba^ fie bereite

öuf ein frühere« ober fpätercä :}tad^geben fännen." Slür^er lägt fii^ bic

@efd)ic^te, beren Sd^lu^f^ene bie Unfe^lbarfeitöertlärung beö ^^apfteö ift,

niddt pfammenfaffen, alö in bie 3[Borte eineö §irtenbriefö beö ^^ifd^ofö

t)on ©but: „Der 2ak glaubt, maö ber Pfarrer fagt, ber ^|>farrer, roa«

ber S8ifd)of, ber 33ifd^of, maö ber ^;papft fagt." Söir l)aben l)ier bie geo=

logifd^e S(^id^tung in braud^barfter gorm. \Qahm wir hoä) auQ bem

^iunbe eineö ©rgbifd^ofö ha§t tüi)nt &ort rernommen, bafe beim fat^oli=

fd^en ^riefter in ®laubenäfad)en t)om ©emiffen nid^t bie 9iebe fein bürfc!

„SBenn ber $apft," äußerte ein ilarbinal, „ben fpanifd^en Sifd)öfen ge^

böte, ftatt breier ^erfonen t)ier in ber Dreieinigfeit su glauben unö

}u leieren, fo mürben fie gebord^en." 2luögefd^loffen fc^cint an^ bem reiu^-

Ud^en ^ejenfeffel feine 3)^ögiid^feit. Sie wollen nid^t erfennen, t>ai aud|

ein ilongil einen e^rlid^en ©rfennungöproäeg burd^suma^en \)ät unb ber

1^1 ©eift baöfelbe nid^t einfud^ bur$ ein äßunber erleud^tet. Ouirinuö
Berid^tet unö ein Selbftgefpräd^ ^cibenbefe^renber ^-Bifc^öfe : „2[Bie bequem,

wie abfüraenb unb erleid^ternb ift bie neue Seigre bei Siegern, 5!affern,
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3^eufeclänbern 2C. 33i§^er mufeten roir bicfc Reiben auf bic ^ird^c vtx-^

weifen, oon beren D^atur uiib 3lutorität il^nen nur langfam unb mü^cooll

eine bun!tc SSorfteQung beigebrad&t roerben fonnte. 33on je^t an fageu

wir i^nen, ba6 ®ott einem Tiann in D^iom 2lIIe§ einc^ibt, von bem eö

bann alle anbern ^aben. ^aö ift furg, einfad^ unb an^ bem ^inbe t>cr-

ftänblid^." 9^ad^ Slngabe beö 3anuö |at e§ Snno^enä IV. offen auß^

i^efprod^en, n)eld^er ®rab üon 33i(bung unb (Srfenntniö fic^ beim Itleruö

forool^l alö bei ben Saien mit bem päpftlid^en 6t)ftem uertraöcn. gür bie

!^aien, fagt gunogeng, genügt eö gu roiffen, bafe e§ einen alle ©utcn be=

lol^nenben @ott gibt, um im Uebrigen Sltteö ftiUfd&iüeigenb für roa^r su

l^alten, raaö bie kird^e glaubt, dagegen foHen 'Sifd^öfe unb ©eelforger

bie Slrtüel beö apoftolif^en Sefenntniffeö beftimmt roiffen; bie übrigen

(^eiftlid^en, raenn fie minber oermögenb finb, braud^en nid^t me^r 5U

»iffen atö bie Saien, unb au^erbem nod^ bie§, bafe im 3lltar§fa!rament

ber £eib ß^rifti gu 6tanbe gebrad&t merbe (conficitur). ^ernad^ be-

qreift eö fi(|, hak ben ßaien »erboten roar, bie 'Sibel in i^rer ^J)hittcr=

fprai^e §u lefen unb hak, wenn fie untereinanber öffcntlid^ ober prioatim

über ©laubenöfad^en fid^ nur unterrcbeten, fie nad^ einer ^^ulle 3lleranbcT&

IV. in ben ^ird^enbann oerficlen unb, ein 3al)r barin bleibeub, oor bie

Snquifition gebogen werben fonntcn.

78* X)ie ^urie i^afet i^re ©egner grünblid^, gumal biejenigen, xodd)t

i^r in ber eigenen oon i^r geleiteten Kird&e entfielen unb i^re 53eftre=

bungen in offener @eifterfd^lad)t befämpfen; für fie i^ai fie feine ©d^onung,

leine 3flac§fi(^t, feine 58ergebung. Sllle ^Kittel, gute unb fd^led^te, erlaubte

unb unerlaubte, werben angeroanbt, um fie ju oerbäd;tigen, gu befd^impfeu,

fie c^r= unb raomöglid^ anä) brotlos gu ma^en. ®aö SBort „Siebet eure

geinbe'' ejiftiert nid^t in bem Sittenfobej ber römifcl)cn 5lurie. Sollten

fid^ biejenigen gebilbeten 3JJänner, meldte bie Unfe^lbarfeit beä ^^apfteö

für Sßa^r^eit galten, öffentlid^ melben muffen, iioie wenige mürben ben

3Kut ^aben, fid^ nidl)t gu fd^ämen! @i,ne burc^ freiroitlige ober unfrei^

willige @ngc beö ©efid&töfreifeö bargeftetttc ©in^cit l^at mit ber 3öal)r]^eit

nid^tö gemein, ^afür, hak unoerfcnnbare äöa^r^eitöberoeife fel)r geringe

Sirfung unter hcn inbifferenten ober oon Selbftfud^t geleiteten fog. ©c=

bilbcten, roie anä) unter ben urteilölofen 3Jiaffen ergiclcn, ift baö bi§l)erigc

6d^idtfal ber u n ro i b e r l c g l i d^ e n attfat^olifd^en äßa^r^eit gegenüber ber

offenfunbigen römifd^en Unn)al)rl)eit unb Unroal^r^aftigfeit ber befte

3euge. „^er diod (S^rifti," fagen ©d^olaftifer, „mar ungenä^t (3o^. 19,

23); folgtid^ ©in^eit ber ^ird^e", alö ob '^od unb ^ird^e, ^ieligioa

unb ^^eologie ein ^ing mären. 9Öo etwa unter ^rotcftanten ein auf=

fälliger 3)iangel an ^etät unb 3Satcrtanb§liebe bic politif^en Seftrebungen

begleitet, ba fällt eS niemanbem ein, gu behaupten , bafe hic^ im 9Jameu
unb gu (S^ren ber coangclifd^en ^ird^e gefd^e^e ; ba aber, wo @leid^gültig=

feit unb oerborgener Qak gegen htn S^iec^täftaat waltet, ba wirb ba§ mit

^en ^flid^ten gegen bie ^apftfird^c ibentifi^iert : „3J^an mufe @ott, b. ^.

bem ^apft ober bem römifd)en ^riefter, me^i ge^ord^en, alö ben ^Jien-

fdfien, b. ^. anbern 3}?enfd^en." ^er feit ber S^ieformation bem ^roteftantiö^

muä gegenüberftel^enbe ^at^oligiömuö ift nid^t me^r ber alte ; burd^ Söiber^
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parte, bic er nid&t überroinben fann, ift er in ba§ S^er^ältuiö cineä feine

„§ei(ön)Qt)r^eit" ücrneinenbeu ©egenfo^eä eingetreten, ^ie 6ac^e ift t)er=

f(^n)imben, ber 9kme ift geblieben. Unb aud^ btefen mac^t i^r hu gried^i--

fd)e ."ilirdje unh feit bem ^atifanum ber SKtfatljoli^iömuö ftreitig, 3n
ber '^ulle Exsurge Domine (15. Sunt 1520), in ber ^utl^erö Jj^etjre

nerraorfen roirb, fprid^t Öeo X.: „ßla6)t ^i^ auf, §@rr, unb rid^te

^eine Sad^c, ©einen SBeinberg xdi\L ein (Bd)xt)ein au§ bem Sßatb üer=

müften, ein fonberlicft roilber (^ber abrueiben!" Unb im rceiteren: „§ätte

^^ut^er bieö getrau (wäre er naä) dlom gefommen), fo bätten 3Bir i^n

J^cIIer al§ baö Sid^t {'^zima üermittelft eineö ©d^eiter^aufenä?) belehrt, bafe

bie lieiligen römifd^en ^^Jäpfte in i^ren S^anoneö ober ^onftitutioneu nie=

malö geirrt ^aben." 21m 3. Januar 1521 erlief .^eo in ber ^utte (Uim

siciit ben Jlucfe über Sut^er unb feine Sln^ängcr. „3c^ \)ahz/' fd^reibt

granceöco @uicciarbini
,

,,au§ Diatur ber 1)inge ben Untergang beö £ir::

d}enftaatö geraünfd^t, unb ha^ ©dbidfal ^raang mi(^, für bic ©röfee jraeier

^iäpfte mi$ 5U bemüljen; o^ne biefe äl^ücfftd^t würbe icb Sut^er me^r lieben,

alö mid^ felbft, bcnn id^ mürbe ftoffen, ha^ feine <5e!te biefe gottlofe

iprieftertt)rannei ftür^en, ober i^r bod^ bie giügel läl)men föuute." 6le=

menö XL erflärte in ber S3ulle Unigenitus (8. ©ept. 1713) eö al^

^^^flid}t, hie äöa^r^eit ^u Derleugneu, fo oft eine !irdblid)e 3lutorität öaö

befiehlt. (Slem,enö i)at mit biefer ^uUe baö formaliftif(^e '^orbilb gum
©t)llabu?i "^^piuö' IX. erfunben. ®er bort in grage fommenbe jroeiunb^

ueunäigfte 6a^ oerbammt ade, roeldie behaupten : „@ö Reifet ben ^eiligen

*:)Nauluö na(^al)men, menn mau lieber ungerechte (Srtommunüation unb ^er=

flu(5ung über fid^ ergeben lä^t, alö bie '^öa^rtjeit »errät; fo mcit entfernt

ift ha^, fid^ gegen bie 3(utorität ergeben unb bie 'iöa^r^eit gerreigen."

Mit 33eäug auf bie 33ullen Seoö X. über bie „Si^mä^fd^rtfteu" Sut^er^

ift nicfet §u oergeffen , bafe aud^ biefen Süllen je^t ha^ ©enfmal ber Un=

fel)lbar!eit aufgeprägt morben ift : 3^rc ©arftellung üon Sut^erö Sebeu nmfe

ber „gläubige" ©ef($idbtöfd)reiber feiner eigenen ©arfteüung ber 9ieforma=

tionö^eit ^u @runbe legen; für bie unter bem ^^atronat bes ^ober leben-

bcn ^JJIaffen aber finb hk päpftUi^erfeitä feftgeftellten ^luögüge baö einäige,

maö i^nen uon ben üerbotenen ,,odi)mäl)fd^riften" ^u lefen geftattet ift.

AStebt e§ aber uid^t ^eute genau ebenfo mit ben auö ber befdblagna^mteu

Xl)ümmelfd^en ,,6dl)inä§fd^rift" gegebenen luSgügen? 5öon $iuö IX. ift

im S3ret)e Miiltiplices. inter (10. 3uni 185 1) bei @clegenl)eit ber ^^er=

bamnmng euu^ Su(^eö erflärt rcorbcn: „©nblic^^ üerfteigt n6) ber Serfaffer

^u fold^em @rabe ber Sermeffen^eii unb @ottlofig!eit, bafe er mit unfäg=

lieber ^erraegenöeit behauptet : ©ie römifd^en (sie) ^^äpfte unb allgemeinen

^lon^ilien i)ahm bie ©renken i^rer ©emalt überfd^ritten , fid^ ditä)tt ber

gürften angemaßt unb au(^ hä ^ntfd)eibung üon'Sad^en beö ©laubenö

unb ber bitten geirrt." „(So mar nid^t überflüffig", fd^reibt OutrinuS
(IS. 3uni 1870), „bafe §einrid^ ^JJJaret, 33ifd^Qf üon <5ura, auf ^wei

©iuge, Unfel^lbarfeit beö ^apfte§, auf ©runb beö bifd^öflid^en ^onfenfuö

iinh an il;n gefnüpft, unb pcrfönlid^e Unfe^lbarfeit bes anä) allein ent^

fd)eibenben ^apftes nad^brüdlid^ al^ ben baö eigentlid^c ©treitobjeft bil-

benben ©cgenfafe betonte; benn nod^ in ben legten 2;ogen gab eö ^ier
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33tfd^öfe, tüetc^e, um i^re 2lnf(i)lie6un0 an bic Mef)x^cit gu befd^öiüticu,-

\iö) ben 2lnf(^ein c^ahen, aU fänben fie in bem ©d^eina blofe bie crftcre

Unfcl)lbar!eit au§gefprod)en. "i^ann aber geigte Maxet, in roetd^eö Sabi)=

rint^ bie Me\)xl)tit 't)a^ longil 5U öeriüicfetn im begriff fte^e: ©ntwebft

foll eö bem ^apfte bie Unfe^lbarfeit, bie er nod^ nic^t hc)ii^t, geben ; bann

ift ber ©ebenbe, baö ^ongil, p^er aU ber gu 33egebenbe, unb groar uad^

göttlid^em, alfo unüeräu^crlid^em 'Jied^te. Ober c§ ift ber ^apft, ber fic^

felber bie Unfe^lbarfcit , bie er biö^er nid)t befeffen, geben, ber alfo au§

eigener ^Rai^tüoßfommenl^eit hk göttlid) georbnete ^^erfaffung ber 5lird)e

änbcrn !ann, — ^roogu bann bie Berufung unb ^Ibftimmung eines Ro\u

^ilö?" ^a unterbra^ ii)n ber ^arbinalpriefter 2lloiä 35i(io mit allen

ßei^en bes Qoxm, rief bem 33if(^of, einem ber gele^rteften unb angc=

fe^enften 3Jiänner beä fran^öfijd^en £(eruö unb i^orftanb ber '^^^arifer tl)eo=

logif(^en gafultat, ju: ,,Tu noii nosti prima rudimeiita Mei,*' unb

gab barauf unbebaut bie Uixök @r!(ärung: ^em ^ouäil fte^ie nid^t ctma

ta^ 9iei^t ^u, S^itgniö gu geben, ^u rid^ten unb gu entfd^eiben, fonbevn

nur 'ok 2öa^rt)eit an^uerfennen, feine ©timme abzugeben unb bem ^apfte

ju übertaffen, roaö er burd^ Eingebung beS ^eiligen (SJeifteS befinicren

wolle, ^^on ^JJ^etir^eit ober ^JDtinber^eit bürfe t)ier gar niä)i gerebet n)er=

ben, fonbern nur üom Hon^it. ^ie ^Re^r^eit bezeugte 33eifal(. ^al)r=

t)citöfreunbe raerben Wir ^anf raiffen, roenn ^d) \)m eine in h^n ^agen
it)reö ©rfd^eincns totgefd^raiegene ,,3lufforberung" ^um Söieberabbrud bringe:

„^en römifd^4at^olifc^en ober ultramontanen ^ongre^ ju 5lonftan3 für=

bere ic^ burd^ ben folgenben „©e^örnten" jum offenen Kampfe l^erauö:

Dberfa^. T)ie perfönlid^e Unfel^tbarfeit beä ^^apfteS ift ein fat^olifd)C5

^ogma, ober ein ungeheurer (jefuilifd^cr) betrug: Unterfa^. (Sin fattjo^'

Ufc^e§ Dogma i^i fie nic^t. SDcnn: 2öaö ein !att)olifd)eä Dogma fein

foU, baö mu6 a. in ber göttlichen Offenbarung, unb groar entroeber in

ber §1. Schrift unb ber Ueberlieferung ober menigftenS in ber Ueberliefc-

rung begrünbet, b. burc^ ein allgemeines £on§il rec^tmäfeig als ein fold^eä

be^eid^net fein. Die perfönlid^e lXnfel;lbar!eit bes ^^apftes ift aber a. nid)t

in ber 1)1. @($rift unb b. nid^t in ber Ueberlieferung begrünbet, c. nic^t

red^tmäfeig oon einem allgemeinen ^ongil als Dogma be^eid^net. 2llfo ift

periönlidl)e Unfe^lbarfeit bes ^apfteS fein fat^olifd)eS Dogma. 6d^luM«ß-
Sllfo ift fie ein ungeheurer 33etrug^ burd^ ben aber feiner fi^ im @lau^

ben irre 5U mad^en taffen brandet, fonbern bem jeber ^at^olif, ber feinen

©lauben fennt, unb inSbefonbere jeber el)rlid^e Deutfc^e bis ^um legten

Sltemguge ins ^ilngefid^t it)iberftel)en muß. ^ä) bin in ber römifd^en l^er:=

fammlung ober in jebem anbern paffenben Sofal jur 5lnna^me beS

Kampfes bereit. Söenn bis Sonntag abenb, ben 12. bieS, feine Slntmort

auf biefe Slufforberung erfolgt, fo roirb ber l^ampf als abgelehnt belrad^tet.

Dr. griebrid^ ajlid^elis, ^rofeffor. Äonftan^, ben 11. September 1880."

5lntn)ort erfolgte nid^t. ^uS ben ^ongregüer^anblungen ift menig in bie

Deffentlid^feit gebrungen, roenn anberS man bie Seefahrt, meldte bie Ferren
in graei Dampfern ausführten unb hen bis tief in bie 3^ad^t hinein bauern^

ben Kommers nid^t als gortfe|ung ber Slrbeiten anfe^en roill.

74* (Sin ^efenntnis giebt fid^ felbft auf, fobalb cS baS tieffte ?Ber=
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langen be§ ©crjcns nac^ 2Ba6r^eit, ntit ber SInracifung auf bcn 3luäfptudö

cineö ©in^clnen abfertigt, ilöcnn ber ^apft (Papa) iiä) ,,^ater im emt^

nenteu ©inne nennt, fo ift baö gegen baß SSerbot (S^rifti (^IJ^att^. 23,

8—9) „3^t Qünger) aber, (äffet eud^ nid^t diahhi nennen; benn ©inet

ift ©uer 3JJeifter, t^riftuä; i^r aber feib 33rüber. Unb nennet niemanben

euern 'l>ater auf ©rben; benn (Siner ift euer ^ater, ber im §immel ift."

^ä ift bemerfenöroert, ha^ auä) bie jünger baran erinnert werben mußten,

fie feien 33rüber unb bürften nid^t baran benfcn, fid^ ^errfd^füc^tig über

cinanber §u ergeben. „Tlan \)at/' fd^reibt ber me^rcrroä^nte üuirinud,
„'tia^ ©i^ema „^on ber .^ird^e" mit ben ^ollegienl^eften eineö ^efuiten,

^rofefforö am ßoHegio S^tomano, perglid^en, unb eö ^at fid^ gegeigt, bag

beibe üöHig gleid^Iautenb finb. ^aö ^at benn bod^ felbft in ben ergeben^

ften ^^(acetiften ber 3}laiorität ein ©d^amgefül^l erregt; bafe man fie nad^

^om rufen raürbe, um bie ^ollegien^efte eincö Sefuiten §u bogmatifd^en

^efreten für bie gange .^ird^c ju ftempeln; bieö Ratten fie bod^ nid^t er=

n)artet." 3lm 14. 3uui entfd^ieb fid^ hk ^Jle^r^eit ber 2lbftimmcnben für

hü^ (S^ema, mona^ ber ^^apft baö ^riugip ber (Sin^eit ber l^ird^e fein

foll. 1)aö erfd^ien ber ^JJtinber^eit (ogifd^ unbenfbar. Unfer ©eroä^römann

Cuirinuö fd^reibt unterm 24. 3uni 1870: „^ä) ^abe fürglid^ Don

einem ^iefigen Saien bie SIeufeerung vernommen: 3i>aö i^n, unter fo oietem

2i^unberbaren, baö er ^ier mit angefe^en, bod^ am mciften in ©rftaunung

fe^e, baö fei bie 3)U6ad^tung ber fat^olifc^en ^trd^e, bie ^ier ^errf^e,

benn ftärfer fönnc man biefe 3Ki§adjtung bod^ nid^t auöbrüdfcn, alö eS

ber ^apft t^ue, inbem er ber Slird^e baö, roa§ i^r va^ ber alten Öebre

gufommt, ne^me unb fid^ gueigne, fi($ alö ba§ einzige unb auöfd^liefelid^c

Drgan beö ^eiligen @eifte§ erfläre. Unb fo fei eö ^ier überall; fobalb

man mit einem S^tömer rebe, fei eben bie .Siurie, ber ^apft alleö, bie

§tixä)t nid^tä als — contribuens plebs. 3n ber Stnneäroeife ber einge^

bornen ^Jiömer, meinte biefcr ^JJiann, fönne man fid^ nun roo^l nod^ ^iuein=

benfen, aber fi^roer fei e§, nä) \)ie ^Jle^rga^l ber Sifd^öfe vernünftig 5U=

rec^tgulegen ; benn baö muffe bo^ jebem !lar fein, bafe mit ber ^romul^

gation beö neuen ^ogmaö jebe epiffopale ©clbftänbigfeit S^lom gegenübet

unroiberbringlic^ verloren unb ber 9iimbuö, ber ha<o Qanpt bcö ber apo=

ftolifcl)en Succeffionfette eingeglieberten JÖifd^ofä umgiebt, ^erftört wäre.

3c^ bemerfte i^m barauf: 3n romanifd^en Sänbern fei biefe altfird^lid^e

3bee beö ©piffopatö längft fd^on ab^anben gefommen, raoüon er fid^ leicht

überzeugen fönne, roenn er ben näd^ften beften italienifc^en :^anbömann

ober Jlrämer frage: wa^ er fid^ unter einem 33ifd^of benfe. ®ie 3)?e^r=

l)eit aber befte^e eben gu fünf ©e^öteilen aus jRonmnen." ^iluf bem mti-

tanijd^en Hongil raar eö Dorne^mlid^ §err 2öil^. (Immanuel t)on ^etteler,

ber iiä) gegen bie ^^c^auptung roanbtc, ba§ nur ^etruö unter ben 3lpo=

fteln eine auf feine 5iadl)folger fi^ oererbenbe potestas ordinaria gehabt

l^abe, mä^renb bie ben anbern Slpofteln oon (£^riftu§ geraä^rte potestas

specialis mit beren Xob erlofd^en fei, fo bafe alfo bie ^ifc^öfe nid^t "^aä^--

folger ber Slpoftel feien, melme|r jebe 3Kad^t i^nen einzig rom $apft ge=

^cben werbe, ^iefeö perberblii^e Softem fefec unerhörter äöeife bie Si=

f^öfe bem ^apft gegenüber in baöfelbe ^^er^ältniä, in weld^em bie ^riefter
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5U bell 33i)d^öfcu ftünbcn. (&x protcftiertc gegen biefe§ ©pftem
; su glauben,

t^ai ber ^opft allein ber Präger beö ©laubenöbepofitumS fei, fei ööd^ft

vtxh\)xt IC. ®er Sifc^of bettelet, obgleid^ früher ^ragoneroffisier, ^attc

nii^t ben "-Mxit, bis gur ©d^lugabfümmung in ^om auäju^arren. @t

reifte 't>m %aq, oor^er in feinen Sprengel gurüd unb gab feinem ^Icruö

baö 35eifpiel ber UnterroeTfung, eingeben! ber in ben ,,®eiftli(^en Ue =

bungen" beö 3unfcr ^Ö^ög oon Sopola gegebenen Spiegel barüber, roie man
mit ber R\xä)c in ©inftang 511 fielen l^abe: ,,^an unterroerfe fid^ blinb-

ling§ ben ©ntfd^eibungen ber iRird^e, bafern biefelbe beiftimmt pttc,

ttwa^ fei fc^iuar^, loaö unfern 2lugen loeife erfd^eint." Städte (Sin^eit ge=

nügt nid^t, fonbern man mufe fid^ jener ©in^eit unb jenen ©rabeö ber=

felben erfreuen , toeld^c 9ktur unb Xenbeng ber <Ba6)e forao^l, al§ ba§

@efe^ unb bie D^otraenbigfeit beö Sebenö er^eifd^cn. ©ö föunte ja fonft

gcf(^e^en, bafe bie Baä^c felbft traurig untergtenge, weil fie ju einer gu

ftrammen (§inl)eit gebrad^t raurbe, ba biird^ baö beengenbe Sanb berfelben

i^re inneren 5lräfte in i^rer 2ebenöt^ätig!eit üer^inbert
,

gcftört unb gcbro=

rf)en lüerben. ©0 ift aud) in bürgerli^en SDingen bie ^in^eit freier unb

fräftig ^anbelnber ^J)iänncr unter bem ©efe^c lofer ?|iuar, aber ehrenvoller,

üU bie ©iu^eit beängftigter ©flauen unter ber 2BilIfür ber ^prannci.

^Jiid^t bem orange eineö i^r inneroo^nenben, üon (S^riftuö i^r fpejiell einge^

goffenen @eifte§ ber ^eiligfeit, fonbern lebiglid^ bem von ben mand)erlei

„Kirdjenfeinben" auf fie geübten S^öug üerbantt eä ^eutgutage bie römi=

fdtie'^Uerifei, 'i)a^ fie in 9icd^tfc^affen^eit unb ©^rbarfctt mit ben üb=

rigen ^urd^fd)nittömenfd^en fonfurricren fann.

75* 3n ber befenntniämäfeigen Stußprägung feiner grömmigfeit fann

einer unfertig unb unfid^er fein unb bod^ ein auäerraä^lteö ^Jiüftjeug,

religiös ju erbauen, fittlid^ äu ftärfen. ^er ©laubc jcber oernünftigcn

^ieligion ge^t auö ber 5lnna^me einer fittlid^en Sßeltorbnung ^eroor, mo^

nac^ baö @ute gugleid^ ^o§ oßein 2öa^re ift, unb baö 3Ba^re baö allein

(^ute. „3^r loiffet ni^t/' fd)reibt Voltaire, „ma^ ©Ott ift, nid^t, xok ©r

ftrafen unb belohnen roirb; aber i^r roiffet, bag @r bie ^öd^fte ^i^ernunft,

bie ^öd^fte 33illigfeit fein mu^; ba§ ift genug, ^ein ©terblid^er ^at baö

'Jfed^t, eud^ gu roiberfprc^en, loenn i^r eine ^a(i)C behauptet, bie n)a^r=

fc^einlid) unb bem 3)ienfd)engefd^Ied^t nötig ift." ^urd^ intereffelofe gor=

fd^ung nad^ SBa^r^eit fann ber ©laube nur geläutert loerben. 5Die ^^eo=
logie mufe fid^ bie ©rgcbniffe anberer gorfd^ungen aneignen unb i^ren

©cfid)tsfreiö na4 ^JJajggabc ber burd^ biefe gewonnenen Sßeltanfc^auung

erweitern; t^ut fie ba§, bann l^at bie fo oft migbraud^te ^^rafe, ,,bie

äBa^r^cit ift einö" einen ©inn. SDaö „5lpoftolifum/' beutet mit feinem

äßorte an, in meld^em inneren 3wfötnmen^ange bie einjelnen 5lrtifel ftel^en,

unb locld^em |öd^ften Qxoeä fie bienen. „(S§ ift, fd^reibt ©oet^e, ,,TOeit

e^er möglich, hä) in ben 3wftßnb eineö ©e^irnö gu verfemen, baö im ent=

fcjiiebenften 3rrtum befangen ift, alö eineä, baö ^albwa^r^eiten fid^ Dor^

fpiegelt." ^te römifd^en @laubenöpflid)ten l^aben fi^ feit bem 18.

3uli 1870 lüieber vermehrt, raäl^renb in gleid^em 3[^er^ältniffe baö ©lau=
ben« Dermo gen nid^t zugenommen bat. 3gnaj üon ©eneftret; belehrt

feine ©laubigen in einem Hirtenbriefe t)om 27. Dftober 1870, man \)abt,
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um bell 33efd^(üi)eu be§ üatifanifd^eu ^ou§il& gu bet^egueu, and) gan^ |u6=

jeftiuc unb irrige ^JJieiuungcn alö gweifellofc fatl)o(ifd^e ^^iriujipieu ^inge=

fteßt. ©0 biefc: „2öaö immer, raaö überall, roaö öou 3lllen geglaubt

raorbeu ift." ^ie ^ougilieu, meint §err oon ©eneftrer), ^aben umgcfetirt

gerabe befemegen geiöiffc 3Ba^r^eiteu befiuiert, lüeil fie ui(^t üou Sitten unb
nid^t überatt geglaubt raurbcn. ^ie ^>rofe)|'oren ^Bern^arb Sof^P^ fiilgcrö

graUj^ §einri(| 9teuf(^, 3ofep^ Saugen unb ^etcr ^noobt \)ahm an bcu

Ifräbifd^of üon ^öln ein ©d^reiben geri(Jtet, worin fie bcm yatifanifd^eu

•Honjil baö ^JJicrfmal ber Slttgemein^cit beftreiteu, auö biefer Folgerung

l)erauö bie 3>erbinblid&feit ber üatifanifc^cn befreie in ^ilbrebc ju ftetten

unb bemgemä^ erflären, bafe fie \iä) ber Süubc ber ^efeerei ni^t fd)ulbig

njüfeten: ,,©5 fte^t in ©ottes Qanh, ob mir baö (Snbe ber jc^igen 3Ser=

rairrung erleben werben; mir motten aber lieber mit ungere^ten (Senfuren

belaben auö biefem Vebeu fd^eibeu, alö un§ gu ^Mtfd^ulbigen derjenigen

mad^en, meldte biefe '^ermirrung t)crbeigefü^rt ^aben, ober in mifeoerftan^

benem (Sifer für bie ©r^altung ber äufeerlid^en !ird^lid[)eu ©iu^eit fic^ ,^1

^e^ren befenneu, in beneu fie bä e^rlid^er Prüfung gleid^ unö nur al§

eine mefeutlid)e (Sntftettung beö überlieferten (Glaubens ber !atl)olifd^en

Rixä)c gu erblidfen vermögen." ^illö ber erfte beö rl)einif(^en Äleruö, Pfarrer

3Bil|elm Xaugermann in Unfel, bac- uatifanifi^c ^ognm able[;nte, ha

\ä)idU ii)m ber Oberpräfibeut dmn ^egierungörat inö ^auö unb lie^ il)n

ermahnen, fid) feinem (Srgbifd^of gu unterwerfen, unb aU ber madere

6eelforger feft blieb, entzog er il^m unter ^üdfforberung üon H X^lx.

13 Srg. ha^ C^elialt, obwohl bie Stette ^öniglid^e ^^satrouatöftette unb

bie (^emeinbe auf ©eiten beö ^^farrerö mar. 3latürlid) mar mit biefem

einen S^tegierung^afte ber gange r^einifd^e ^leruö gur Unterwerfung gc=

fd)redt. ^n ä^nlid^cr äöeife i)at bie proteftantifd)e mürttembergifi^e die-

gierung ben legten miberftrebenben ^ifd^of ($efele) gur Unterwerfung ge-

brängt, inbem fie ibm i^ren ©(Jufe oerfagte, unb f^at fo bie gange rö=

mifc^e "Rir^e i^reö Sanbeö mit gebunbenen ^änben an ben ^atifani§=

muö ausgeliefert. '^Öie nmn in Bayern nad^ bo^en SBorten bem 2llt!a=

t^oligiömuö bie Xreue gebroi^en unb i^n, nad^bem erft ber gefürcl)tete

1)öttinger hit ';}lugen gcfi^loffen, gur ©efte l)eruntergebrüdt ^at, ift befannt.

76^ (§ine Drganifation fe^t i^rem begriff gufotge ein Sßerf üorau^

baö bur^ fie üottbrad^t werben fottte. C^leic^ atten ^eibnifd^en ^Jveligionen

teilt ber ^^sapiömuö t)ic 2)^enfc^l)eit in eine ©Ott ni(|t felbft gu ernennen

befäljigtc Ma))e unb fe^jt, biefe gu leiten, eine gweite ein, weld^e burd^ be?

fonbere (^otteögeift='Ikn'biubung berufen, alö ^I^erfünber feines 'Ißittenö

gilt, ^ie Unfe^lbarfeit beö ^^apfteö ift bie ©tettoertretung eineö abwefen=

ben ^aupteö unb bie Slumafeung ber i^kwalt biefeö ^aupteö, uerbunben

mit bem äöunfd), bie Slbwcfen^eit möd^te nodp red^t lange bauern, um
unterbeffeu felbft^errlid^ in (^otteQ .^an^ wirt^fd^aften gu fönnen. ®ie

^JJ^enfd^eu erfd^einen unter folc^en Umftänben nid^t alö ©d^öpfer i^reö

eigenen ewigen ^eils, burd^ gewiffenbafteS gorfd^en nad) 3Ba^r^eit unb

burd^ fittlic&eö ^anbeln im (^e^orfam gegen göttlid^eö ©cbot, fonbern ht-

bürfen burd&au§ ber ^Vermittlung ber ^^riefter unb ber Unterwerfung un-

ter beren älutorität unb §errfd^aft, ^er biefe nid^t leiftet, bem ^ilft
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fein Streben mä) äßa^rljeit unb aöe feine (Erfüllung be§ ©eboteö ber

(Siotteö= unb 3M(^ftenliebe nid^tö: er oerfäüt bem Qoxnc ©otteö unb bem

eroigen ^X^erberben. dagegen wer fid^ ber ^ierord^ie unterwirft, i^re ^er=

mittlung anruft unb fi(| bie (^)nabennüttel oon i^r gewähren läfet, ber

barf, aud^ wenn er fic^ wenig um ^rfenntniö ber äßa^rl^eit gcfümmert,

göttlid^e unb mcnfdtjlid^c (Gebote mifead^tet unb üerle^t ^atte, ber i^kmi^--

\)di frol) fein, bog er burd& 35ermittlung ber „^ird^e" baö croigc §eil er=

lange, ^ieö aücö wirb auö einigen hei Gelegenheit feineö legten Maijk^

gefprod^enen 3Borten (^^rifti abg^ifeitet, mit anberroeitigen, überfed gebeu^

teten 33ibelterten belegt unb aufeerbem burd^ unflare D^ebewenbungen unb

flare gälfd^ungen befefttgt. „®ie Sßa^rl^eit/' fd^reibt ^:profcffor $aul

Xfd^afat, „probugiert im römifd^en Kat^oligiömuö ber ^^iapft. Sie wirb

fertig o^ne jeDe 33cil)ülfc ber SBiffenfd^aft . . . ., aber nicbt ot)ne 33ei^ü(fc

ber gälfd^ungen." gälfd^ungen freilid^, mögen fie nod^ fo ga^lreid^ t)or=

gefommen fem unb obglei(^ fie nunmei)r alö fold^e erraiefen finb, mai^en

aber bcn 3lnn)älten ^Komö feine ©orge. „3a/' fagen fie, „e^ ift eine gäl=

fd^ung üor^anben; ^,ift aber eben biefe gälfd^ung nid^t ein 33en)eiö, bajs

bic 3bce, lücti^e i^r gu (^kunbe liegt, im fircblic^en 33ewu6tfein fd^on

üor^anben war'^ ^afe fie atfo eriftierte, war wal)r." 2)iefer ^eweiöfü^r=

ung fönnte fic^ jeber italienifd^e ^rigant bebienen. „^u gtaubft," fagt

er bem S^teifenben, „2)ein ©elbbeutel gel^öre ^ir, id^ beljaupte aber um-

gcfel)rt, er gepre m i r. ®iefe 3bee liegt in meinem 'öewufttfein, fie cjcU

ftiert in meinem ©ewiffen, folglid^ ift fie wal)r!" „^JJ^an barf," fc^rcibt

gerb, ©regoroüiuö, „(^5regoT VIL uorwerfen, ba§ er bie Kird^e in ^^wei

Hälften gerriß: in bie un^eilige, nid^t einmal wal)lberec^tigtc ber .^aien

unb in bie ^eilige, fid^ felbft crwä^lcnbe ^^riefterfafte. ^er grofee begriff

ber c^riftlid^en D^epubli! würbe burd& bie grcgorianifd^en ©runbfä^e in bet

Xi)at uerfälfc^t; benn bie ^icrari^ie fe|te ]i6) an bie Stelle ber i^irc^e.

^ie dlc)k ber altfird^lid^en ©emcinbeform giengen bur(^ (Tregor VIL
unter. (£r flößte bem l)ierar($ifcben 3"^^^"^ ^^^ ^irc^e einen bureaufra;

tifi^en, bem ^sapfttum einen cäfarifd^en ©eift ein. äßenn biefeö Si;ftem

alle politifcben formen, ^emofratie, 3lrifto!ratie, ilJionard^ie in feiner Ser=

faffung üereinigte, fo erzeugte bod^ feine t)on einem (Sin^elwiHen geteufte

'JJiafcbinerie unb hie S^^tralifation oller bogmatifd^en Wadjt in einer S^afte

alle Uebel geiftlii^er äßiUfür unb -tt)rannei, unb man wirb begreifen,

bafe baö 3Ber! ©regorö VII. bie beutfd^e ^Deformation nad^ fid^ ^ie^en

mu§te. 3nbcm er bie Äird^e eigcntlid^ erft rom SSolfe trennte, ^erftörte

er i^r cüangelifc^eö '^heal, unb auö feinem ^sringip folgte fpäter mit

:)(otwenbigfeit il)re Trennung Don ber 3it)ififation, gegen weld^e fie fid^ aU
§ierard^ie ^eute abfc^liefeenb unb feinblid^ üerl^ält, ftets nur ber unöott-

fommenen ^ergangenlieit beö 3Jiittetalterö gugefe^rt unb unfäl)ig, baö t)er=

jüngenbc ^rin^ip ber C^eifte§freil)cit in fi(^ aufzunehmen, ^aö befte, wa^
(Tregor tliat, war aber bic üon i|m nid^t geahnte 3luferwedung be§ @ei=

fteö, ber gum erftenmale alle fitttid^en liefen be§ Sebenö ergriff, ©ine

unermeßliche ^Bewegung ging üon biefem einen 3}Jenf(^en burd^ alle Greife

in ^ixd)t unb Staat an§>. ^er ^ampf biefer beiben formen, bie ha^ fo=

Siale @an§e barfteUten, i§rc erft barbarifd^ feubale ^^ermengung, il^te aÜ--
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mälige Sd^etbimg, i\)xc bauernbe Spannung ma$t ha^ @eifte§(eben be§

abenblänbifd^en 3}UttelaCterä auö. Unb no(^ feilte ^anbelt eö fid^ barum,
5lir(^e unb 6taat aU oöüig frei bor^uftellcn, fie an^ i^xex testen ^terar-

d^tfd^en Starrheit gu ertöfen, in gemeinfamen ©runbfägen ber gtei^eit

unb Siebe auö^ugleid^en, fie gefeEfd^aftlid) gu mad^en, unb fo ha^ Qllge=

meine Meiä) ber Kultur unb be§ griebenö aufzubauen. Qu ber ©poc^e

beö gauftre($tö unb ber ^Sarbarei raar bte 3)Zenf(^beit unfähig, ben ^o^en

(^ebanfen beö ß^^riftentumö ^u fäffen." ^aö breige^nte Qa^r^unbert fd^uf,

im ©egenfa^e gur früheren ^eit, bie ^Ijeorie, ber ^riefter f)ahc einen

feiner ^^erfon inneroo^ueubcu unaustöfc^Iid^en ß^arafter, fönne pljpfifd)

gar nic^t aufhören, ^riefter gu fein. SDaburd^ f(^ieu ber ^riefter ein t)on

ben "Dhd^tpriefteru üerfd^iebener ^UZenfc^ 5U fein; hk Seljre t)ou ifeinem

3}ättleramte ^loifd^en @ott unb ben Men)ä)en mar fertig. 3m ^Jieuen

^eftament fle^t aud) nid^t ein eingigeö SBort, auö meld^em man bie Sel)re

00m unauölöfc^lic^cn S^araftcr ableiten föunte. S)ie 'l?lbl)ängig!eit, meldte

bie l)ierard^ifd^e 2lu§geftaltung forbert, fann mit ber ©e(bftbeftimmung,

raeld^e bie 3bee ber grei^eit üorauöfe^t, niä)t gufammen beftel^en. SDa^er

berubt, oon biefer Seite i)cx betrachtet, hk greil)eit beö rbmifd^en Rat^o^

lifen eigentUd) nur barin, bafe jebeö ©lieb beö firc^lid^en ^aufenrcerfä

neben bem anbern, m ber i^m angeraiefenen Stellung ha^ gleid^e Mcä)i

ber ©jifteuä befi^t. ^aö (S^arafteriftifd^e bcö ^apiömuä ift baö ^efttmmt=

racrben beö ©in^eluen burc^ eine äußere, i^m gegenüberfte^enbe ^Jlutorität,

raä^renb ber ^^roteftantiömuö im (äcgeufa| gegen biefe Slb^ängigfeit ben

©runbfa^ ber grei^eit üon jeber fd^[ed)t^in beftinnneubeu Autorität auf::

ftellt. )^k ^Ib^ängigfeit mirb im ^roteftantiämuö eine innere, meld^er

zufolge ber (Sin^clne burd^ bie ^Vermittlung feines Selbftben)u§tfeinä nid)t

t)on ber „^irdfee" {S!ßap\t unb ^leruö), alö ber äu^erlid^ objeftioierteu ab-

fohlten 3Babr^eit, fonbern t)on ©Ott, alö bem abfoluten ©eift abfängt.

77* ®aö römifc^e ^ird^enregiment ift meljr ober meniger an baö

I^rienter ^on^it gebunben. ^aöfelbe legt hen Bifc^öfen bie ^flic^t auf,

^'nabenfemiuare §u erri(^ten unb auf i^nen ben flerifalen 9cad^n)U(^ä l^eran-

gugie^en; unb par fotten befonberö Söl)ne ber Slrmen barin Unterfunft

finben, Sö^ne ber Oieii^en nur ni(^t auögefd^loffen fein. ®arum rairb

in römifd^ = !atl)olifd^en Sänbern ^Ijeologie nur in bifd^öflic^en Seminarien

gelelirt. 3n Defterreid^4Ingarn gibt e§ neben fold^en ^iögefan=2lnfta(ten

^mar t^eologifd^e gafultäten an ftaatlid^en Uniüerfitäten ; aber tl)atfäd^lid^

liegt bie ^efe^ung i^rer 2e^x\ini)k in ber §anb ber 33if(^öfe: hk faifer^

Ud)e Ernennung ber l^rofcfforen ift nur eine nominelle. 3n Italien

i^ahen mel)r aU g^angig Uninerfitäten feine t^eologifd^e gafultät; ber

^leruö empfängt feine ©lementavbilbung in mc^r alö graei^unbert bifd^öf=

liefen Semiimrien; ein Ijö^ereö ^itbungöbebürfniö t)at ber niebere ^leruö

ni(^t. (Sinnig in Deutf(^lanb, mo vkk römif^=fat^o(ifd^e 3:;^eologen

auf Uniüerfitäten lehren unb lernen, mit anbern gafultäten in ^^Berbin--

bung fommen unb ben (Sinflu§ proteftantifd^er gorf(|ung unb ^riti! er=

fahren, ift eine fetbftftänbige römif(^'fat^o(if($e SBiffenfd^aft entftanben.

Slliein biefer ^Vorgug ift bto§ bem (ginfhi^ ber beutfc^en Staatsregierungen

^u üerbanfen ; hk römifd^e *^ird^e (^apft unb ein xeil beö ^leruö) „tole=
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riert" bicfeu S^f^«""^ ^^^^ 1^ lauge, aU bic ^ifc^öfe ^rieuter Unterri(^tö-

3luftalten no^ nic^t einführen lönnen. @ie roirb eö aber gang in bcr

Drbuung finben, bafe ein ^ijd^of, raeun er in feinem Sprengel ben fleri-

falen ^aä)\üud)^ auf einer ftaatlid^en Uninerfität gefä^rbet glaubt, für i^n

ein jillerüalfemirtar bei feiner ilat^ebrale errid^tet, n)te eö £etteler t)on

3)Jaiu3 1850 t^at, ber bie ©iefeener fatl)olifd^e X^eologen=gafultät la^m

legte, puä IX. ^atte ja aud^ feine Uniüerfität befud^t. ®em ©(^raä-

bifd^en ^})Urfur wirb (3liig. 1882) nom dii)ein gefd^rieben, ba^ hie

amtlid^e ^eftätigung ber Sßiebereröffnung be§ paberborner ^nabcnfeminarS

in ben bortigen ftaatöfat^otifc^en unb überljanpt antiflerüalen Greifen pein^

lic^eö 5luffe^en erregt i^ahc. We einfi(^tigen ilat^olifcu, namentlid^ bie

oltern, nii^t jefuitif($ erlogenen (^eiftlid^eu freuten fid^ über hk ^efeitigung

biefer ^nftitute. 2llö llinber fc^on werben bie ^ufünftigen ^lerifer nou

ber äßett abgefonbert unb in hen einfeitigen unb ertreinen 2lnf(^auungeii

be§ ^efuitenorbenö grofegegogen, fo ha^ Don einer fpätern ©efunbung feine

^Jicbe me()r fein fann. äöaö etraa Don allgemeiner 33ilbung am @9m=
nafium in bie 5^öpfe einbringt, wirb fofort im ^^llumnat roieber barauä

gebol)rt. 58on ber ^JJad^t, roeld^e ein täglic^cö, nad^ 3t)ftem eiugerid^tete^

geiftigeä 3^^f^"^^^^^^^^" namentlid^ auf junge Seutc ausübt, ^aben bie

barin unerfahrenen ^^roteftanten feine Sl^uuug. 3Jiit neun Sorten einem

^ouüift überliefert, werben bie Slrmen nid^t mc^r auö ben §änben i^ret

Dbcrn gelaffeu, biö fie alö ^ernei^te, aber bem gebilbetcn Seben tro^ 2lbi=

turientcneramen unb ^ricunium gän^lid^ ©ntfrembete anfangen gu „rairfcn".

„^amit bie betreffenben Knaben", befd^lofe baö ^on^il von Orient, „in

ber fird)lic^en SBiffenfd^aft befto bequemer unterroiefcn werben, foHen fie

fofort bcr ^onfur unb geiftlid^en ^Icibuug fid^ bebiencn, in ber ©rammatif,

bem ©efange, ben fir(^lid^en '-Bered^nuugen unb aubern nü^lidlien 5lennt=

niffen llnterrid^t erhalten unb bie l)eilige ©d^rift, bie fird^iid^eu 33üd^er^

bie ^rebigteu ber ^eiligen unb bic 3lrt unb äöeifc bcr 3lu§fpcubuug ber

6a!ramente, befonberä beffen, wa§ gum 33cid^tt)ören .^uträglid) fd^eint, bie

^ebräud^c unb (Zeremonien erlernen" 2C. ^aö finb fpäter bic ridtjtigeu

^c|faplänc, bie ben ^rieg gegen 'oen fe^erifd^en „^taat" fül)ren biö auf'4

iteffer. Statt eineö 3lergerniffeö, wie eö bie „geiube ber ^irdjc" gerne

geje^en Ijättcu, fie^t hk SSclt ein ^ugenbbeifpiel unb einen Xriump^ bcr

fird^lic^cn 3^<^l- ^^^eologifd^c gafultäteu an ben Uniücrfitäten greibur<;

in ber ©(^roei^ unb Strasburg im ©Ifafe nelimcn feine anbere Stellung

ein, alö baB ber Staat beja^lt, ber 33ifd^of befiehlt.

78* 'isiclc finb non gurd^t üor ber äßa^r^cit be^errfd&t, ober wenigften«

oon bcr 33cforgniö, bafe bic :ffia^r^eit i^nen uic^tö nü|en werbe. ®a4
5^ougil non Orient i)t nid)t aufgeforbert worben, ein ^efrct über bas

^apfttum gu formulieren ; aber wie e§ t^atfä(^lid^ üon bemfelben be^errfcjt

n3ar, ^at feine ^JJiinDcr^eit nur murrenb bie lange 9^ebe beö ^cfuiten^

generale Safob iiaijnej ertragen, nad^ wel(^er bie Siixä)e unter ber von
(Z^riftuö eingefc^ten ^apftmonard^ie alö eine 3}^agb geboren ift, o^ne irgenb

eine 5lrt non grei^eit, ^J}iad^t ober ^uriöbiftion, in allen Stüden untere

rooifen. $err Öapnes goB feine ^BeoormunbungSanfid^ten in eine 3lrt von
bogmatif^er gorm, inbem er bem Äongil begreiflid^ p mad^en fud^tc, baj
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aus ben SBorteu '^e)n Qo^. 21, 16.) ju ©imon ^^pctruö: „Söeibc meine

©d^afe", b, ^, (?) unüernünftige Xuxe, gefolgert roerben muffe, eö fönnc

oon einem 2lntei( ber ©laubigen an ber Regierung feine 9iebe fein, ^cm
^errn Sa^neg f(^ien m<S)t genug, bafe bie ^eerbc §ur gefunbeu, fräftigcn

!}ia]^rung geführt merbe, er mottle i^r anä) noc^ baö Verbauen beforgeu

Reifen. ,,p.2öittft ®u nid^t ba§ Sämmlein l)ütcn ? Sämmlein tft fo fromm
uub fanft." 3c^ ^offe, ^err !i^at)ne§ ^ätte flein beigegeben, fattö i^m bie

^^orfd^rift beö 3lpoftelö $etruö (1. ^et. 5, 2—3.) über ha^ 2lmt ber

lelteften befannt gemefen märe: „SSeibet bie .Serbe (Sl^rifti, fo eud^ be=

fol^len ift; . . . . ntd^t als bie über 'Da^ )8olt ^errfd^en." „^Jiom" fd^reibt

Submig ^^örne, „""Jiom, von einer SSölfin gefäugt, mar raubgierig bi§ ^u

feinem Untergang ; unb alö ha^ ^anmi ben 2öolf nergel^rt, ging baö 35lut

beö 2öolfe§ in hk Slbern beö Sammeö über. ®ie iHaubfud^t blieb, nur

ba§ baö liftige gifd^erneg an bie ©tette beö offenbro^cnben @ebiffe§ fam."

2llö einft in ©egooia ber ©o^n eineö 6(^ufterö non einem i)om^erru

erfd)lagen morben mar, nerurteilte i^n ber gciftlid^e ©erid^töliof bagu, ein

Ijal^r lang nid^t Tle)\c lefen ju bürfen. ^er entrüftete ^^ater räd^te fic^

an bem ^örber unb erfd^lug il)n. (^r mürbe fofort gum ^obe nerurteilt.

3lber ^önig $eter V. non ^aftilien änberte baö Urteil ba^in, bafe ber

©d^ufter ein Qa^r lang feine ©dbulie mad^en bürfe. tiefer £önig trögt

alö Beinamen fomo^l „^er ©raufame" alö „^er (^cred^te." Qu 33enebig

l^atten bie meltlicben ©erid^te einen ^3J^önd^ oeatrteilt, ber ein elfjäbrigeö

^JJ^äbc^en mifebraud^t, unb bann umgebrad^t ^atte. ^aö fa^ ^aul V. alö

einen Eingriff in bie geiftli(^c ©erid^t^barfeit an, glaubte fid^ auf feine

^JJiad^t nerlaffen gu fönnen unb belegte bie 3fiepublif mit Std^t unb Sann
(eaframentöfperre, flerifaler Strifc). hierauf begugne^meub fprad^ Äar=

binal ©äfar 33aroniuö, ^JJtitglieb beö SBcttelorbenö, melier gemeiniglich bie

©efettfd^aft Qefu genannt rairö, gu i^m: „^Qeiliger ^ater! ©anft ^etri

2lmtöt)erricl)tung ift eine ^raeifa^c. ©ie befte^t im 3Beiben unb im %ökn,
gufolge ben SBorten : iS^cih^ meine ©d^afe, unb : ©c^lad^te unb ijg. ^etru§

beutet fid^ felbft bie SBorte: „©tel)e auf, fd&lad^te unb ife" (3lpg. 10, 13.)

alö Slufforberung, auc^ Reiben §u befe^reit. ®cnn l)at ber ^^apft mit

SBiberftrebenben in t^un, fo l;at er hm öcfe^l, fie §u fd^lad^ten, gu tobten

nnh aufgueffen." ^ie ^^enetianer ncrftanbcn bergleic^en ©päffe. „örft

'^enetianer, bann (Eljriften", lautete bie ^^>arole. ®er 9huitiuö ^oratio

'^attä l)atU hk grcd^l^eit, bem ^ogen in notter Siatöoerfammlung ju

fagen : bie ©penbung non 2llmofen unb fämtlid^e Söerfc ber grömmigfeit^

fogar ber @ebraud^ ber ©aframente Ratten in ben Singen ber £ird^e feinen

Sext, fobalb man i^rcr grei^eit irgenb dn ^inberniö in ben SBeg lege.

(So fanben fid^ regierungöfreunblid;e ©eiftlid^e übergenug, meldte fort=

fuhren ©otteöbienft ^u galten unb bie ©aframent ,^u fpenben. ®aö 3[5olf

lieg fid) meber nerblüffen nod^ aufroiegeln; ja nielc ^^enetianer, bie früher

feiten ^J)]effe gel^ört, l^örten fie fefet täglid^, unb bie früher feiten bie 5?om=

munion empfangen Ratten, empfingen biefelbc nun oftmals. "Diefc menig

fd^meid^el^afte dloti^ ftammt auä ber geber non ^arbinal stöbert Settarmin.

©cm @rofem!ar beö 33ifd^ofö non ^abua, meld^er ben 33efel)len beö ©enatö

entgegnete, er merbe t^un, raaö @ott i^m eingebe, rourbe ncrfünbet, ß)Ott
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ijabe bem 'Senat eingegeben, jebeu Uuge^orfantcu ()ängen ju (äffen. ®er

gänfer mucEstc nic^t mel)r. '^enebig mar ^ö^r^unberte lang berjenige

Staat, ber bic roenigften ^ierarc^ifd^en 3KtPräuc^e aufjntDeifen ^atte ; unb

lüie er nienia(§ 2lnberäg(äubige t)erfo(gte, fo gab er an6) in ber ^utbung

ber 3uben ein 33cifpiel. ®ie ©eiftlid^feit ftanb ^ier, gteid^ ben übrigen

Staatöange^örtgen, unter ber nämlii^en Ober^o^eit unD ©erii^täbarfeit,

unb hie ©rlafee beö römif($en Dberprtefterö burften nur befannt gemacht

werben unb Ratten nur ©üUtgfeit, raenn bic raeltUd^c ©eroatt fie burd^

i^re 3wftiittitt^"^9 beftätigte. ^ie 33eu(en, raetd^e hzi jener %^U unb

33annge|c6i(5te bem päpftlii^en ^JJiad^tfd&minbet burd^ tftn ^riefter ^au(

6arpi gefd^Iagen würben, feilten nie roieber. §iein ^^mtifci, würben fid^

bie preufeifc^en (Staatsmänner in i^rcm ^ulturfampfe an hk rid^tigen

Berater geroenbet ^aben, mie bic üenetianifd^en in bem irrigen, bie t)er=

rounbbaren Stellen am ^iefenorganiämuä ber römifd^cn ^ird^e wären balb

genug '^u '^age getreten. Unbenfbar, ba^ bie 9J?änner, meldte in ben

erften ^^^ren beä ftebenge^nten 3a()r^unbcrtö in ^JSenebig am 9^ubcr ftan=

ben, bei J^orberungen wie biejenigen ber ,,3ln§eigepfüd^t" fid^ gebud^t l^ättcn.

79* 51U fdiä^barfte Sd^ul- unb Xru^waffe gegen bie papiftif(^en 2ln=

magungen ^at fid^ bie im Stuftrage ber 9tepubli! l^enebig angeorbnetc

Sammlung von Urfunben erwiefen, weld^e $aul Sarpi in Staub festen,

eineö ber ^Dicifterwerfe aller 3^^^^"/ ^^^ ©efd^id^te beö .^on§il§ von
Orient, ^u uecfaffeu. (So war baS jene $rä(ateut)er)amm(ung, auf weld^er

bie SSortfü^rer beö ^ettelorbenö, weld^er gcmciuiglid^ bic ©cfeüfd^aft ^efu

genannt wirb, leidstes Spiet Ratten mit ber au§ Stalienern pifammen=

gefegten 3"^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^ aller Stimmbered^tigten ^on ben burd&

Senat§bef(i)lu& ooin U. 3uni 1606 au§ ber 'JiepubUf üertriebenen Sc--

fuiten entwarf Sarpi ein 33ib burdb §crauä^ebung unb 3ufammenfteIIung

i^rer §auptgrunbfä^e : „@ott bienen befielet nid^t in ^i)mncn, gaftcn unb
Herten ber ^nt^attfamfeit, fonbern barin, 'oa^ man befd^äftigt fei unb

auf bie ^inge eineö anbern merfc, unter bem 33orwanb, i^m ^n Reifen,

^ic geiftlic^en Sünben, ^od^mut, 3leib, ^a§, Unfeufd^^eit 2.c f(plagen fie

nur gering an; ixe fud^en alle ';)ieigungen i^rer 33ei(|t!inber, jumat ber

grauen, ju befriebigen, fobatb fie nur einen 'Jiu^cn baraus ^ie^en fönnen.

Sic ^ören am liebften bie Seid&te von Sf^eic^cn unb befud^en nur biefe.

Sie fänben felbft bie ^c^er erträglich, wenn biefe fid^ bamit begnügen
wollten, untcrt^änig su fein unb bie Saften gu tragen. Sie fuc^en immer
bie allgemeine Sa(^e ber ^ird^e mit i^ren ^rioatintereffen in SSerbinbung

in bringen. 3n atten i^ren SSerteibigungen, 2lpologieen unb Sd^riften

fagen fie, ha^ man in i^rem Orben bie Religion bekämpfe, bafe fie fid^

nid^tö um bie ß^re fümmern, auger wenn eä ber 33orteil dritter er^eifd^c,

Sie be^eid^nen fid^ felbft als hie §unbe ber 5^ird^e, bie ^:proteftanten alö

bie SBölfe, bie ©laubigen alä bie §erbe unb bie ^rälatcn unb ben ^apft
alö bie Wirten," So weit Sarpi; für bic Äü^n^eit feineö Unterfangend
fe^lt bem heutigen ©ef^led^t ber ^^JJafeftab. ^er $apft mad^te fd^lie&lid^

gute Mene gum böfen Spiel unb füllte feinen 3)li6mut in ben 3Jiantel

ber ^iehe unb Vergebung. $Dod^ ^enebig na^m bie ä^ergebung nid^t an,

weshalb bie ^urie, um bie 23efd^ämung ju rcr^üllen, gur 3lnfertigung
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folfd^cr Urhmben fid^ ücranlafet fa^, luonac^ ber $apft bic Vergebung
öeroäl^rt, bie 9fiepubli! fie angenommen ^abe. 3lm 21. Slpril 1607 rourbe

bei ©tteit biird) '^erntittlimg §einrtd^§ IV. t)on granfreid^ beigelegt, ©ie
^o^e Pforte ^attc mitttcrroeilc üiele "^^^läne auf bic g^^tt^ütfniffe gwifd^en

bem ^apft unb ber Sf^epubli! gebaut; t)om ©rofemufti waren ^^aften unb
&chete angeorbnct worben, unt 3llla^ an^ufte^en, bie 3toietra(^t unter ben

©Triften fort^uerljalten. 3lm 19. ^JJlai l()atte ber üenetianifc^e ©efanbte

grangeöco ßontariut eine Slubieng bei ^au( V., ber verfilterte, er raolle

nie raieber an ha^ benfen, roas gef($e^en fei; er rooHc baö SBort ber

6^rift beftätigen: „^aö 3l(te ift »ergangen, fie^e eö ift 3lIIeö neu ge=

TOorben" (2. ^or. 5, 15.). Slnberö lagen bie kaxUn im mer^el^nten

3ül^r]^unbert. 'Jlii^t früher fprad^ ^(emenö V. bie ^enetianer Dom ^^anne

(Töegen ber 3Segna^me gerrara'ö) (oö, aU biö er fid^ fatt gefe^en an bem

S^aufpiel, roie ber -Vertreter ber 9iepubli!, grangeöco ^anöolo, ^age unb

Sßoi^en lang a(§ §unb i^m jur ©cite unter bem ^ifd^ gelegen, ^eö^alb

nannte man ben ^anbolo nid^t ol)ne ben Beinamen cane, eine Untere

fd^ä^ung, hie fidf) auä) unter einen laienhaften (>)efid^töpun!t ftellen liefee.

3lm 15. Dftober 1607 erhielt 6arpi mehrere (5ti)letftid^c. „'^^ fenne

ben römifd^en ©tijl!" rief ber ^I5errounbete ; bod^ mad^te er bem ^apfte

nid^t ha^ 33ergnügen, feinen Söunben gu erliegen. SBie ®r. ©ruft Wlnnä)

berid^tet, fu^te ^aul V. bem fran^öfifi^en ©efanbten in diom glaubltd^

pi machen, bajg, menngleid^ eine fd^arfe 3i'^^tigung ^ra ^aoloö von il)m

niä)t ungern gefc^en morben märe, er fie bo(^ nimmermehr auf biefem

2ßege münfd^en gefonnt, unb ba§, roenn man t)on anberer Seite l^er im

(Sifer gu raeit gegangen, bieö ein rüc!fid)tölofer unb rerfel^rter ©ifer ge^

geraefen fei. tiefer '^eriic^erung fprai^ baö ^erfa^ren §o^n, raeld^eö bie

£'urie gegen gra gulgentio ^Dianfrebi, ein greunb 6arpi'ö, einf(Jlug.

9lm 8. 2luguft 1608 verlief gra gulgentio, ber an bem ^raftat über baö

Snterbift mitgearbeitet l)atte, ^^enebig, um, gefiltert buri^ einen ©eleit^

brief beö 3^untiuö, fic^ bem ©erid^te ber 3nquifition in 3iom gu fteßen,

n)ol)in man il^n citiert ^atte. ©r glaubte \i6) auf ben ©eleitbrief um fo

c^er üerlaffen ^u fönnen, alö eine ^laufel beöfelben befagt, ha^ nid^tö

gefdie^en foHe, maö gegen feine ©^re gienge. Unb fo l)at er benn aud^,

alö man i^n üeranlaffen raollte, bie in bem erften auf i^n besügli(^en

3nquifitionöbo!ument üerjeid^netcn Irrtümer absufd^mören, fid^ bagu nur

unter ber ©rflärung ber ^arbinalinquifitoren bereit erflärt, ha^ bieö nid^t

üU eine 3)^a6regel oerftanben raerbe, hie irgenb gegen feine ß^re gienge.

©r mar (2lllg. 3tg. 29. 3}Mr5 1877) befd^ulbigt, gefagt ^u ^aben, er er=

fenne feinen anbern §errn an, alö ©ott unb ben i)ogen t)on 3Senebig;

ber ^apft Ijabe feine 5lutorität in fingen beö meltlid^en ^iegimentö ; ha^

Snterbift, mie ber ^apft cö über ^enebig unb anbere Stäbte beöfelbcn

2)ominiumö öerl^öngt Ijatte, braud^e nid^t geachtet unb gehalten gu raerben,

ba eö nid^t red^tmä^ig auferlegt, oom ®ogen alö nid)tig erflärt unb

wegen meltlii^er ®inge, nid^t über roegen Slbroeid^ungen oom ©tauben

üerl)ängt morben fei; bie römifd^e ^ird^e erreid^c ba§ gbeal einer l^eiligen

^ird^e nid^t 2C. ßr rourbe üeranlafet, alle gegen i^n oorgebrad^ten Se=

fd^ulbigungen ju entfräften unb aufeerbem fi^ nod^ einer befonbern 58u6=
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Übung auf fünf Sa^re l)inauä gu unter^ieöen. 3m gebruar 1610 ließ

ber (ieneralüifar üon diom ifyx ptö|lt(5 öer^aften uub in ba§ @cfänpiö

Xor bi ^Jlona bringen, baöfelbe, roeld^eö bie legten Seuf5er fo mancher

©efangenen be§ ©anto Uffijio gehört ^at 3m 5ßer^ör ftettte man i^m

gragen übet tüid^tige fünfte; er üerteibigte \iä), aber o^ne €rfolg. ^auu

fd^ritt man gur göltet, ^aö Urteil Dom 1. Suli 1610, roie e§ je^t un§

im äßorttaut Dorlicgt, gibt 3luö!unft: „2ßir ftofeen ^id^", ^ei^t'ö ba am
6c^luffe, „auö uuferer ^eiligen unb unbefledten ^ix6)t, beten ©rbarmen

®u unraürbig bift ; 2öir überliefern "i^i^ bem rocltlidien ©erid^tö^ofe bcö

l)ier onroefenben §errn ©onernator non dtom, um ^i<S) in geeigneter

Sßeife gu befttafen, inbem Sßit il)n jeboc^ btingenb bitten, bie ©ttengc ber

@efe|e mit Segug auf ^ic^ gu milbern, fo ba^ ®i(^ weber ^obeöftrafc,

nod^ ber iserluft irgenb eineö ©liebeö treffen möge." ®aö Urteil baticrt

öom L 3u(i 1610. 2lm 4. 3uli würbe eö bcm 3lngeflagten in ber

^eteröfird^e üerfünbet. ®ann erfolgte in ber Äirc^e ©an ©aloatore in

ßauro bie 3erentonic ber ^egrabation. 2lm näd^ften 3Jlorgen brachte man
gra gulgentio auf ben (Sampo bi giori ; bort rourbe er gelängt unb fein

ßeic^nam ocrbrannt. 3» ^^"^ ^eri(|t barübcr ^eifetö: „Slnfang unb ©nbe

feineö ^ro^effeö finb !lar: ein @eleitbrief unb ein (5c^eiterl)aufen."

80* 2)er '^aT;)\i, aU ^apft, mit allen feinen 5iatgebcrn, ja mit einem

fogen. allgemeinen 5lonäil gur Seite, fann, nad^ bcm ©eftänbniö berüljmter

römif($er ^l)eologen, über (Streitigfeiten, raeli^e Xl)atfragen betreffen,

nic^t untrüglii^ entfd^eiben. ®aö fanonifd^e ^e6)i erörtert bie grage, maö

jn t^uu fei, raenn ber ^^^apft jum Sicher roirb, fe^t alfo bie 3Jid^tunfel)l=

barfeit als felbftnerftänblid^ oorauS. 3}Ut Unred)t mirb gu ©uuften be^

^^apfteö baö 3Bort beö ^eiligen (?) Sluguftin angefül)rt: „3tom ^at ge=

fproi^en, ber ^anbel ift beenbigt." ^ie pelagianifd)en ©treitigfeitcn, um
hk eö )id) tjanbelte, galten bamalö oielme^r für gan§_ unb gar mä)t bc=

cnbigt, ba gleid^ ber auf 3nnocens 1. folgenbe römifd^e ^if^of Sofi^^^i^-^

lieber anberö entfd^ieb, al§ fein 'Vorgänger uub bie afrifanifd^cn ^ifrf)öfc,

mit eben bem ^errn Sluguftin an ber 6pi^e, gegen bie ©ntfc^eibung b i e f e ö

^^apfteö proteftierteu. 3"J^öcenj 111. (Sermo III. de consecratioiie

Pontificis) gibt ^u, bafe ein $apft ^e|er merben unb t)on ber Kir($c

abgefegt merbcn fann. äßer bie 5le|erei be§ ^apfteö ^onoriuö I. unb
tk Slrmfeligfeit unb Unroiffenfd^aftlid^feit jener ^ird^engcfd^i^te, meldte in

§örfälen für X^eologie ausgegeben mirb, an einem urfunblid^en Seifpiel

tennen lernen roill, bem fann man ein ©tubium biefe§ ^orfalleö empfeljlen,

ber f(^on niel Slngftfc^meiB erzeugt ^at, fo einfad^ unb üerftänblic^ er auc^

an fi^ ift. ©in non hen Itirc^en be§ DftenS unb 2öeften§ anerfanntes

.^on^il ^at einen ^apft megen eineö auf Slnfrage erlaffenen bogmatifd^en

S^reibenö für fd^ulbig ber ^e^erei erflärt unb mit bem glu^e belegt.

9^id^t eine «Stimme, auc^ ni^t bie ber anroefenben päpftlid^en Legaten,

^atte fid^ gu feiner ^^erteibigung erl)oben. D^ne SBiberftanb mürbe '!>a^

Urteil angenommen, fogar in baö 33e!enntni§ aufgenommen, meld^eö jeber

$apft bei feiner äöa^l befd^mören mugte; e§ rourbe üon nad^folgenben

aßgemeinen ^ongilien beftätigt ; eä blieb unangefödsten, hi^:> eö bie ^äpfte
gelüftete, unfehlbar gu raerben, @eit bem fünfzehnten unb fed^Sje^nten
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ga^r^uubcrt, bcfonberö fcitbem bic Sünger Soijola'^ bie (^cf($i(^tc uad^

bcn SBebürfniffcn i^rer ®efellf(^aft au§äu(augen begannen, mugte bie wiber^

lüärtig geworbene <Baä)e einer ^Bearbeitung nnterjogen unb biefer Stein,

an loelcdem alle Unfe^lbarfeitöpläne fd^eitern motzten, raeggeräumt werben.

®ie ^^oligei beö ^^apftfönigö ^atte ben SDrud ber ©d^rtften ber bie päpft-

lid&e UnfeE)(bar!eit beftreitenbcn ^onailömitglieber imterfagt, fo \)ai ^if^of
^efete feine Schrift über ^onoriuö in 9kapel brucfen laffen mufete. @r

bat bie SSinfelgüge, bie Unreblic^feiten in biefem langen, in mc^r als

l^uubert ©treitfd^riften geführten <oanbel aufgebest. @r ^at ©orge ge-

tragen, bie n)eitreid)enben ^^atfai^en unb bk ^Tgcbniffe, bie \iä) ^erauö=

[teilten, gu erl^örten. ©o ^ebt er l^eroor: !öiä 5um elften 3a^rl)unbert

^abc jeber ^apft eö al§ SSa^r^ett befi^rooren, ha^ ein allgemeine^ ^onjit

ben ^^apft wegen ^efeerei rid^ten !önne. „2öir befi^liefeen", l^eifet eö in

jenem ^ongil t)on ^onftantinopel t)om Sa^re <^»8l, „bag biefe ©d^riftcn

(hie 33riefe beö ^apfteö §onoriuö) alö gotttoö unb feelenüerberblidö fofort

im gängli($en 3]erni(^tung bem geuer übergeben werben foHen." Unb fie

würben Derbrannt. 3ltö '•^rofeffor in Jörnen ^atte ber fpätere §abrian VI.

in feinem t^eologifd^en ^auptwerfc behauptet: 3}kl)rere ^öpfte feien !e^e=

rifd^ gewefen unb eö fei gewife, bafe ein $apft eine J^e^erei burd^ feine

6ntf(^eibung ober ®e!retale aufftellen fönne. $aul IV. erflärt in ber

33utte „Cum ex apostolatiis officio" üom 15. Mäx^ 1559: „SBenn gu

irgenb einer 3ßit entbedt würbe, ein ^ifd^of, ein (Srgbifd&of, ein ^rima§,

unb wäre eö fetbft ber römif(^e ^^apft, fei ror feiner ©r^ö^ung in

5^e6erei verfallen gewefen, ober üom !atl)olif($en ©lauben irgenbwie abge=

wi(^en, foü biefer wiffen, feine SBei^e imb ©r^ö^ung fei nid^tig, o^ne

.^raft, wie niä)i erteilt unb vorgenommen. @r ift nid^t ^^ifd^of, nid^t

^arbinal, nii^t ^^apft, unb alle feine 3lmtö^anblungen unb Slmtöoerrid^--

tungen, feine äßorte unb feine ^eben finb buri^auö eitel unb fraftloö, fo

bafe 'Jiiemanb einen Slnfprud^ ober ein die^t barauf ftüjen !ann." ^ier-

auö folgt, \)ai, wenn ein 33ifd^of ober felbft ein $apft gefunben würbe,

ber üor feiner ^eförberung in irgenb weld^er Segie^ung üom fat^olifd^en

.©lauben nä) uerirrt ^ätte, er nid^t ^riefter unb ni(^t ^^ifd^of 2C. wäre.

®ie '^riefter, wel(^e ein fol(^er geweift, wären nid^t ^riefter, bie §oftten,

wcld&e biefe im ©lauben, )ie feien ^riefter, geweift, wären eitel ^rot imb

Ue Soöfpred^ungen, weld)e biefe üermeintlid^en ^riefter erteilt, wären feine

wirffamen ^o^fpred^ungen. Urfunben ber römifd^en ^ird^e auö ben erften

ad^t Qa^r^unberten giebt eö nid^t me^r im Originale; alle falfd^cn unb

gefälfd^ten Urfunben an^ jener g^it eriftieren nur in angeblid^en ^Ib--

fd^riften ber Originale, pus IX. wufete baö freilid^ nid^t; i^m begegnete

eö, alö mehrere ^arbinäle burd^ bie ©d^rift §efeleö über^onoriuö aufge=

regt waren, hai er meinte, man fönne ja bie rid^tigen ©ofumente in fei=

nem Slrd^iöe nad^fe^er.. ©r l^atte ben §errn ^HJatteo ßiberatore, ^Jiitglieb

beö ^^ettelorbenö, weld^er gemeiniglid^ bie ©efettfd^aft Qefu genannt wirb,

unb ben "^profeffor ber £irdbengef(|id^te am römifd^en ©eminar, ^errn ^^io

^elegati beauftragt, ben ^onoriuS rein gu wafc^en unb alle§, waö in

biefer 2lffaire mit bem Unfe^fbarfeitöbogma unoerträglid^ fei, wegjufd^affen.

©r fd^ien nämlid^ überzeugt, unb fein untrüglid^eö ©cfül^l fagte eö i^m,
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ha^ Sllleö anbcrö gegangen fein muffe, aU eö bargefteßt werbe; er rouBtc

nid^t tote, aber er meinte, ber Qefuit unb ber ^rofeffor follten nur ge^^

prig fud^en, fo raürben fie fd^on baö gur 33e!ämpfung be§ beutfdt)en ^i=

f(^ofö erforberlid^e SJJaterial entbecfen. ®ie beiben Ferren fanben, auö

ben Sd^riften ber alten ^ird^e (äffe fid^ ber neue ©laubenöfa^ nid)t er=

weifen; aber es fomme bieö entiuebcr ba^er, raeil bic nod^ üorfianbenen

Schriften gefä(fd)t, ober raeil bie ödsten §u ©runbe gegangen finb. l^ie

beni ^apfte oon ber römifd^en 5langlei in ben 3Jtunb gelegten gonneln

proprio motu unb ox certa scieiitia, finb burd^ pieljälirigen ©ebrauc^

bei i^m in gleifc^ unb ^lut überöegangen. Sllfo Konsilien unb ^^äpftc

l^atten bic SSerbammung jeneö ^apftcS beftätigt. Einige jcfuitifd^e X^eo=

logen ^aben nid)t geglaubt, ^e^er ju raerben, raenn fie gegen ^äpfte unb

^on^ilien beljaupteten, ^onoriuä unb feine ©d^riftcn feien oon aller Ite^

|erci rein; er unb anbere irrenbc ^äpfte Ratten nid^tä §u glauben nor=

gefd^rieben, fonbern nur i§re 3JJeinung geäußert. 3)kn miiffe bei ben äBorten

„giud^ bem ^e^er §onoriuö" ben »Sinn beö 2Bortcö 5le|er rid^tig auffaffen;

baö iserftänbui^ biefeö 2lu§bru(ieö muffe man fd^öpfen auö ben Umftänbcn,

unter benen er formuliert würbe, anftatt non bem gebrau(^ten SBortc auf

bie 9iatur bc§ verurteilten 3^i*9t^^enö Surüd^ufdilie^en. ,,2öenn gleid^",

fd^reibt ^arbinat 9t. ^cHarmin, „ein rcd^tmäfeigeö allgemeine^ ^on,^il in

(5)lanbenöfa(Jen nid^t irren !ann, fo ^at bod^ ba§ fed^öte in biefer gragc

über ^iie Xi)at)aä)t geirrt; benn bie ücrfammelten 3]äter l)aben ben

©inn beö ^onoriuö nid^t rcd^t üerftanben unb alfo unred^t getrau, biefen

^sapft unter bic ^e^er gu fe^en." 3m griil^ja^r bcöga^reä 1870 rid^tetc

ber ^rieftcr beö Dratoriuntö, 21. ©ratrx), an ^JJionfeigncur ^^ütor ®ed)ampö

^rjbifd^of üon 3)^e($eln, üier Briefe. Qm erften ^Sricfe gä^lt er bie bei

ber ^onoriuöfrage in 33etra(^t fommenben ^^atfai^en ber S^tei^e nad) auf,

bamit bicfe grage enblii^ einmal in hcn Slugen Silier als eine gelöste

grage erf(^eine. @ratnj bcrid^tet, er ^ahz eine grofee Slnga^l römifd^er

Sreoiere aus ber 3^it üor bem fed^S^e^nten Qa^r^unbert burd^gefe^en unb
in allen bic Iscrbammung bcs ^apftes ^onorius gefunben. ®icfe ^i^er=

bannnungSfentcnj Dcrfd^rainbe erft mit ber h^i 33eginn bcS fiebenge^nten

Sa^rljunbertS burd^ (Siemens VIII. berairften 9tcform bcS Wertes.

81* '^ic an ber ©pifee biefer ©d^rift raiebergegebene 33ulle „Unam
saiictam'' bilbct bic £luintcffen;i ber ^ierard^if^en 9ieligionSpl)ilofop^ie

unb gemal;nt an bie ^Iserfud^e jener Slftronomen, bie 33en)egungen ber

^iuunelsförper auf ©runb ber ^^eorie '^u crflären, bafe bie ßrbe ber

^Mttclpunft hc^ aßeltatts fei. "S^k ^^e^xc ^onifaciuS' A^IIL, haii ber ^^ap^t

ber eigentlid^c göttlid^bercd^tigte ^n^aber ber geiftlid^en unb weltlid^en @c=
loalt, folglid^ §ur ©infe^ung unb 2lbfe|ung ber roeltlii^en gürften berechtigt,

ba§ in jebem %a\le ber (Staat ber ^ird^e untergeorbnet fei, raar buri^aus

feine neue; fie mar üielme^r, insbefcnbere feit ©regor VII., bie am päpft-

liefen §ofe unb bei ben ^urialiften allein gültige unb foroeit mögtid^

Qud^ in ber^raris ge^anb^abte Se^re. ©er mittelalterlid^e 6prad^gebraud^
bejeid^nete nämlic^ unfer moberncS SBort „öeraalt" mit bem 3luSbructe

„Sd^mert" unb fo fprad^ man allgemein t)on einem „geifttid^en" unb
«inern ,,roeltlid^cn" ©d^raerte (gladius spiritualis et materialis), raenn
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mau Don ber ^ir(^cnc;en)Q(t unb ber ©taatögeroalt tebcn lüollte. B6)on

im fogen. ^tt^^ft^^^^fti^^itc graifd^en ^apft ©regor VII. unb ^aifer *gein=

xiä) IV. unb fobann raöl^renb ber kämpfe äti)i)(^eu ben ^äpften unb ben

§ol[)cnftaufen fpicttc hie grogc md) bem S^etl^ältniö ber beibcn „©c^raer^

ter" 5U elnanber bic größte ^oHe. ®ie päpftUi^c gartet (bie ^urialifteu

ober SBelfen) vertrat bie 2lnfi^t, bafe ha^ n)elt(i(^e 6d^n)ert unter bcm

geiftli($en ftel)e; bie faiferlid^e Partei (©l^ibeüinen) bogegen trat ein für

ein ^oorbinationörerl^ältniö ber beiben „©(ftrocrtcr". Wlan fui^te i\aä) ber

Seife ber f($oIaftifd^cn mittelalterlidien SBiffenfi^aft aiid) in biefer grage

(üom lscr!)ä(tniö bes ^apftcö gum ^aifer ober ber Hird^e gum Staate)

in ber ^eiligen Sdirift unt Sln^altöpunftc unb fanb eine reruicintlid^ gan^

brau(^bare ©teile bei fiufuö 22, 34 ff, raobei beri($tct wirb, bofe ßl)riftuö

]iö) anfc^idte ium legten ®ang auf ben Delberg. (Sr raeiöfagt, 'i)a^ X^ttxm

x\)n breimat verleugnen rcerbe, unb raenbet fic^ bann ^u ben 2lpofteln

mit ben SBorten: 2llö id) eu(5 auöfanbte, o^ne Beutel unb ^afd)c unb

(S(^u^e, ^^abt i^r an ctrcaö 3)lange( gehabt? 6ie fprad^en: 3(n ni(jtö. §r

fprad^ nun gu i|nen: SDoc^ nun, mer einen beutet i)at, ber ne^mc if)n,

gleid^ermeife auc^ eine %a\d)c; unb mer feinö ^at, oerfaufe fein ©cmanb
unb faufc fic^ ein 6(^n)ert. ®enn id) fage end), ha^ nod), roaö gefc6rie=

ben [teilet, mu^ an mir erfüllet inerben, jeneö: Unb gu ben Uebelt^äteni

warb er ge,^äl)let ßef. 53, 12.). ^enn aud), raaö t)on mir gefdiriebcn ift,

mirb roÜenbet. ©ie fprac^en: $©rr, ]l)ier finb ^roei ©(^werter. Unb (£r

gieng l)inauö unb begab fid^ an ben Delberg u. f. tu. 3llö bann ßl}riftu^

üon ben guben gefangen genommen werben follte, fprac^eu bie 3(poftel ju

il)m: §©rr, foHen mir mit bem ©c^roert breinfi^lagcn ? Unb cö fi^lug

einer üon ibnen hcn Rncd)t be$ ^o^enpricfterö unb ^ieb i§m 't)a^ redete

D^r ah. 3cfu§ aber Ijub an unb fprad^: Raffet mid^ fo lange! Unb (Er

rül)rete fein D|r an unb ^eilete ii)n.^' gol^. 18, 10— 11. er^ä^ t beu

3Sorgang etraaö bejcii^ncnber, alfo: ©imon ^etruö nun, ber ein ©diioert

Ijatte, gog eö unb fcl)lug ben 5lnec^t beö §ol)enpriefterö unb l;teb i^m fein

red^teö D^r ab. ^er '^iame beö ^ned^teö aber mar Maid^n^. ^s^in^

fprad^ nun ju ^etruö: ©tecfe t)a§> ©d^mert in bic ©c^eibcl." ^inc un-

befangene ©regcfe biefer ©teilen bätte freilid^ nie unb nimmer etioaö an=

bereö ^erauölefen fönncn unb follen alö golgenbeö : ß^riftuä mollte feineu

Jüngern fagen: ©eine ©egenroart, fein ©d)u6, ^ahc i^nen bisher 'oen

3Beg leidet gemai^t, aber je^t nad) feinem ^obe mürben fie auf ^ebräng=

niö unb ^ampf mit ber 3Selt fid^ gefaxt mad)en muffen unb eineö an-

bern ^tüftgeugcä ober ©(^ufeeö („dm^ ©d^merteö") bebürfen, nämlid) ber

35or|id^t, ©etbfttl)ätig!cit, beö 5lufgeboteö aller 9}?ittel, um fid) auf beut

!^sege gu behaupten, mie ein Dieifenber in unmirtlid^er ©egenb. ®ie ^Ipo^

fiel aber oerftanben baö ©innbilb bes §@rrn non ber 3^iotmenbigfeit be^

©d)mertfaufeö nid^t nnh meinten, eS ^anble nd) um eine unmittelbare i^c-

ial}r, um eine fofort notmenbige ^erteibiguna mit materiellen ©d^ug= unb

Xru^maffen, unb roiefen auf hie gmei roirflic^en ©(^werter ober 3)leffer

^in, bie eben gu (Gebote ftanben. (El^riftuö aber mottle mit ben ^sort.eii

„eö ift genug" (satis est) fd^mergbemegt ^u ernennen geben, ha^ er nid^t

Derftanben inorben fei unb barum ha^ ("»kfpräd^ abbred^en motte. Unb
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ferner ift fiax, ba§ ß^^riftuö bem ^etruö bcu njcitern @ebraud^ feinet

(materiellen) 6(^it)erteö beöEialb unterfagt ^at, lücit (§r freiroittig in ben

2^ob gelten unb ni($t bulben raollte, hai ©eroalt biird^ ©eroalt abgeroc()rt

werbe. Sebcnfallö ift auö bem ganzen Siif^^^^^J^^tt^ouge fo t)ie( enid^tlid^

für Sebermann, bafe ßf)riftuö Jiiebei an ^Be^^ie^iingen groifi^eu

£ir^e unb Staat gauj unb gar nic^t gebadjt ^at. ©leidiroo^I

^at "üa^ fd^olaftifd^e TOtelalter biefe ©teilen benü^t, um burd^ eine offen:^

bar gang üerfe^lte allegorifd^e Deutung barauä bie ;Öe^re herzuleiten

unb gu begrünben, ba§ uac^ göttlichem SBitten beibe ©eroalten („(E($roer=

ter") in ber ^anb beö ^apfteö vereinigt fein müßten. 2llö ^egrünber

biefer 3^l)eorie gilt 33eru]^arb uon (Elairüauj. 3n feinem 33u(^e „1)(^ cou-

sideratione" IIb. IV, cap. 3. fc^reibt er, unter ben SBorten bcö „.^u=

!aö", fiel)e, ^ier fiub groei ©d^roerter, fei baö „l)icr" auf bie ^ir^e ju

be^iel^en, roeil ja bie 3ipoftel gefprod^en l)ätten, rooraus fid^ ergebe, ba^

bie beibe n ©^roerter in ber ^anb ber ^irc^e (ober be§ ^apftc§) fid^

befänbeu. 33eruljarb forbert nun feinen 6d)üler, ben ^apft (Sugcn 111.

anf, mit feinem geiftlid)eu Sd^roerte einguf(freiten, bagcgen ha^ roelt =

liä)t ©d^roert, ba§ i^m, bem ^apfte, groar aud^ geliörc, aber nic^t

üon i^m, fonbern t)on ben roeltlid^en gürften gu ßdm fei, in ber ©d)eibe

3u laffen. gragen roir, ^roarum ber ^apft fein roeltli($e§ ©d^roert nicbt

felbft Juden bürfe ? fo antroortet unö ^ern^arb : weil ^^riftuö bem ^etru^

befohlen ^at, fein roeltlid^eö ©d^roert in bie ©i^eibe 5U ftedfen. Unb
fragen roir roieber, jroarum gehören benn bie bei ben ©(^roerter bem
$etru§, alfo ber ^ird)e? fo antroortet ^ern^arb: roeil (S^riftuö, roeun nid)t

anä) ha§> roeltlid^e ©d^roert in irgenb einer äßeife bem ^apfte gel)ören

follte, nid^t gefagt l)aben roürbe, aU bie 5lpoftel fagten: „©ie^e ^ier finb

jroei ©d^roerter": „@ö ift genug", fonbern: „@ö ift gu üiel". ©eine '^sorte

mögen ^ier ^la^ finben: „Ecce duo gladii hie,'' uoii respondisset

Dominus : „Satis est" sed „Nimis est". U t e r q u e ergo E c c 1 o -

s i a, e et s p i r i t u a 1 i s s c i 1 i c e t g 1 a d i u s e t m a t e r i a, li s ; sed
is quidem pro Ecciesia, ille vero ab Ecclesia exercendus est : ille

sacerdotis et jussum imperatoris." ^ie le|tere ©teile ift roörtlid^ in

bie 33ulle Unam sanctam l)inüber genommen, aber ftatt beö Sluöbrucfö

jussum imperatoris fte^t bort: patientiam sacerdotis, um ja jcbe

©elbftänbigfeit ber roeltlid^en ©eroalt auöpfi^liefeen.

82* 3n ber uon einer großen galil uon ^ifd^öfen untergeid)iieten,

Don bem 5!arbinal unb ©rjbifd^of Sofep^ Dtl)mar uon 9f?aufd&er t)erfa§ten

23ittfd^rift, roeli^e am 10. Slpril 1870 an bie ^räfibenten beö oatifanifdjen

^ongilö abreffiert rourbe, Reifet eö: „(Sine anbere £el)re alö bie in ber

^öuHe Unam sanctam enthaltene, tragen bie Untergeid^neten mit faft allen

^ifd^öfen beä !atl)olifd^en (Srbfreifeä bem d^riftlid^en l^olfe t)or. ß'ö ent=

ge^t 9äemanbem, ha^ eö unmöglid^ ift, bie ftaatlid^e ©efellfd^aft nad^ ber

in ber Sulle Unam sanctam feftgefe^ten Spiegel umjugeftalten." „§eutc/'
fd^reibt Sifd^of ®r. Hubert 9ieiufenö, „mufe jeber Uuterroorfene beö 35ati=

!an§ 8en ^n^alt biefer ^ulle aU ®ogma, al§ göttlid^e Offenbarung mit
ß^rfurd^t an= unb aufnel)men, roie eö Ue ö^rlid^en unter i^nen auä) t|uu."

^onifaciuö VIII. rourbe auf Slnftiften ^ilippö IV. üon granfreid^ burd>
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bcn 5larbinat 6ciarra ßotouna uub beii ^jisefan^ler 2öi(^c(m 9lot^Qrct,

^oftor beiber 9ied^te, in feinem **pa(afte 5U Slnagni überfallen (Sept 1303)

uub bort brei 'XaQ,t lang gefangen gehalten. Stro^ biefer ^J}Zajcftät6bc=

leibigung blieben alle 3^^^^" ^^^^ SBimber an^: ®te (£'rbc fpaltetc fit^

nic^t, ber §imme( fd^ofe feine gtammen ^erab, nid)t einmal bic Sonne
üerfinfterte fid^, — raie ein 3citgenoffe bemerft. 6ciarra unb ^^iogaret

forbcrten i^n auf, 00m ^^ron ^erabgufteigcn, roie er einft ben unglüdlic^en

€ölcftin V. baoon ^erabgufteigen gezwungen ^attc. 3nbeö rief ber ^ar^

binat Sufaö gieöfo ba§ ^ol! in Slnagni auf, ben $apft, il)ren ^Jiitbürger

gu befreien. @ö griff gu ben äBaffen unb oerjagte bie ©ingebrungenen.

^ann führte man hen befreiten nad^ 9tom, roo er fd^on am 11. Oft. in

'Jxaferei ftarb. ,,33on brei ©döraertern blieb ein blutiger Stumpf allein

in feiner gauft." ^43enebift XL, fein 9iac^folger, erliefe eine 33ulle gegen

bcffen Verfolger: „\ ^aö eigene SL^aterlanb fd^ügte i^n nic^t; fein ^^alaft

l)ot i^m fein Slfijl bar; haQ p^fte ^rieftertum mar gefd^änbet, bie ilird^c

mit il)rem Bräutigam in Letten gelegt ! ^2Öa§ fann fürber ein ^eiliges

Slfijl fein, menn ber römif(^e ^^^apft felbft oerle^t luarb? jD gottlofeä

^erbred^en, unerhörter greoel! jSBe^e über ^id^, Slnagni, bie ^u fold^eö

in deinen 3}tauern gefd)c^en liefeeft! 3üc^t X^an nod^ Sfiegen falle auf

5Did^ ; auf anbcre 33erge mögen fie fallen unb an ^ir oorüberge^en, meil, ha

^u es falieft unb l)inbern fonnteft, ber Xapferc gefallen unb ber mit

Stärfe ©egürtete übenoältigt ift." 9io(^ füljle, meinen ©inige, ha^

:^anbftäbtd^eu bie golgen jeneö greoelö: £orn, 3Bein unb Del gebei^eu

feitbem weniger auf bem t)om Statthalter (i^lirifti oerftuc^ten ^oben. ®antc

fe^t ^onifaciuö YIII. groifd^en ^JJifolauä IIl. unb ßlcmenö YL in hi^

^ötte. 2luf Mfolauö III. bat Dante (Solle, 19. (^efang) bie ©tropfen

gemünzt: „5luf ©uc^ ^in, ^^apft, raieö ber ©oangelift, aU auf ben ^i^af=

fern er baö SBeib gefe^en, baö mit ben ^ön'gen bublenb ©Ott ocrgifet;

benn meltoerberbenb (Sure ^abfud&t ift, jertretenb @ute, l^clfenb SSöfer

iHänfen." So fremb mar beint beginn be§ rierge^nten ^a^rl^unbert^ bic

Unfel^lbarfeit beö ^apfteö bem ^öolfSglauben, bafe unter ben 2lnflage=

artifeln, burd^ meldte 33onifaciuö üon ^^ilipp t)or ben frangöfifd^en '^eiä)^-^

ftänben rerunftaltet ' mürbe, anä) biefer ftanb : Der '^^apft muffe einen

^auöteufel, ^aben, meil er fid^ Unfe^lbarfeit anmafee, roaö nid^t o^ne

3auberfünfte möglid^ fei. Der Unfehlbare ^atte nämlid^ an ^^ilipp ge=

fcbrieben: „^ifd^of 'Äonifaciuö an ^^ilipp, ^önig oon granfreid^. jgürd^te

©Ott uub ^alte feine ©ebote! Du follft i)iermit raiffen, bafe Du Unö im

©eiftlid^en unb ^eltlii^en unterworfen bift. äöer anberö glaubt, htn galten

mir für einen ^e|er. Unferc Vorgänger ^aben brei Könige üon granf=

reid^ abgefegt (eine gefd^id^tlid^e Unma^r^eit), unb ^^ilipp ^at cUn fo oiel

nnb no^ me^r »erbrochen; bliebe Unö nid^t anbereS übrig, fo mürben

Sßir i^n, obgleid^ mit fd^roerem Serben, roie einen Xrofebuben abfegen

(iiüs deponeremus regem ita sicut unum garcionem)''. 3J?an gc=

ma^rt, ber ^apft ^anb^abte fein Küchenlatein ni^t o^ne ^umot. hierauf

erfolgte als Slntmort: „i^^ilipp, oon ©otteS ©naben König Don ^ranf-

teid^, an 33onifacius, ber fid^ für ben ^apft ausgibt, wenig ober gar

feinen ©rufe! "^n follft miffen, ©r^pinfel, ha^ 2Bir in roeltlid^en Dingen
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niemanbcm unterworfen finb. 2lnberöben!enbe polten 2Bir für pnfel unb-

SBa^nfinnige." $^tlipp rermieb eö, bem ^apft beftimmte ^rrlc^ren gur

!i^aft 511 iegeti. Ühir aU „geborner 3Sor!ämpfer unb 35erteibiger beö &ian^

benö", fagte er unb hie 9iei(5§ftänbe mit iljm, rerlange er, bafe ber $apft

üor einem allgemeinen ^onpl, an baö er ]()iemit appelliere, fid^ über feinen

©lauben unb feine Se^ren üerantraortc. ^unbertunbbrei^ig i)ominifaner

ju ^ariö fd^Ioffen fid^ ber Appellation i^reö 5lönigö oom $apft an ein

allgemeines ^ongil an. 3'" weitern Verlaufe lieg ber 5lönig bem ^^apfte

aii Slntraort auf feine ^ro^ungen fagen, er raerbe i^n al§ Rc^cx verbrennen

taffen. i®er fannte feine Pappenheimer ! ^ie betreffenben 2lftenftü(fe finb

in bcn D^legeften 33onifaciuö' YIII. rerftümmelt : ^()i(ipp liefe hmä) ß^lc=

men§ V, alle ©tcHen auörabieren, bie i^m jumiber roarcn; — aud^ ein

^ieraeis ber ^ienftbarfeit, in bie er baö ^^sapfttum gebrad^t ^atte. ^ic

Nullen, meldte ^onifaciuä VIII, gegen granfreid^ unb bcffen 5^önig ge^

rilltet l)atte mürben auf 33efet)l 33enebiftä XL vertilgt. „Tollimus, cas-

samus, iritamiis et aniiullamiis" i^ei^t eö im ^ü($enlatein ber 'i^er=

lilgungöbulte. 9J?it bcm ^ogma ber Unfe^lbarfeit mufe bie ganje mittel--

alterli^e X^corie oon bem 'Jted^te ber ^^äpfte, ^JJionard^en abgufe^cn, alle

potitifc^en (Sibfdtiroüre 5U löfen, ©efe^e pi annullieren, in alle ftaatlid^en

'^erl)ältniffc beliebig unb immergebietenb einzugreifen 2c. für unantaftbarc

Glaubenslehre gelten. ®er ©pllabuö üerbammt ben ©a^: „^ei einem

3Öiberfpru(^e beiber ©emalten gel)t baö meltlicfte 'dicä)t t)or."

83* ®ie römifdien ^^eologen finb l)infic^tlid& ber 3^1)1 ber aU=

gemeinen ^lonjilien unter n^ uneinig. <Sei biefc meldte fic motte, fidler

ift, ha^ von ber llktir^a^l nur eine äufeerft lüdfen^afte 5lunbe §u uuS ge=

langt ift, unb bafe baö oatifanifd^e ilongil nid^t unter bie attgemeinen

gegäl)lt werben barf. SuliuS II. begann im ^a^re 1512, Seo X. beenbetc

im 3a^r 1517 ha^ fünfte lateranenfifd^e ^ongil mit etroa 53 italienifd^en

^Sifdjöfen unb einer Slnjal^l von Jlarbinälen. ®a§ eine berartige 3Ser=

fammlung feine Vertretung ber ganzen ^ird^e fei, bafe e§ wie §o^n flinge,

[ie mit benen von ?iicäa, (£l)alcebon unb .^onftantinopcl auf gleid^e i^inie

ju ftetten, ha^ leud^tete aud^ bem blöbeften 3(uge ein. Julius felbft geigte

K)aS er von biefcm feinem ^onjil l^alte imb wofür e§ gut genug fei, in=

bem er i^m gleid^ in ber britten ©i|ung ein ®efret vorlegen liefe, in

n)eld)em er ben fonft gU 2r)on abgehaltenen 3al)rmar!t verbot unb i^n

uad^ (^)enf verlegte, ^er ^rior 5lilian Seib von 9iebborf wunbert fid^ in

feinen 3lnnalen, wie man biefc Verfammlung, auf weld^er aufeer bem ge=

wö^ulid^en ^ofgefinbe bc§ ^apfteö faft 5^iemanb zugegen gewefen fei, ein

allgemeines ^longil nennen fönne. 33ebeutungSloS waren inbeS bie ver-

fünbeten betrete beä ^apfteS feineSwegS. Vielmehr würbe ^ier ein ©efret

erlaffen, bem an Söid^tigfeit unh Tragweite fein anbereö ber früher in

ben Konzilien verfünbeten ©efe^e gleid^fam, nämlid^ bie Sulle £eo'ö

:,Past()r aeterniis", in weld^er, " guglcid^ mit ber Verwerfung ber prag^

matifc^en ©anftion in granfreid^, als ®ogma erflärt würbe: „^er ^apft
§at volle ^lutorität unb unumfd^ränfte SJ^ad^t über bie Konsilien ; er fanu
fic nad^ ©utbünfen berufen, verlegen unb auflöfen." ®ie Vutte fü^rt ben
'Beweis bafür mit ^^atfad^en unb 3^"9"^ff^"/ ^^^ ^^^ crbid^tet ober ver=
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brc^t über t)ou fetner S3cbcutuug für bie grat]e finb. 5(ettere unb fpätere

(Srbi^tungen, gum ^eil aus ^^jeubo^^ft^ot eut(ei)nt, follen bart^un, bafe

fd^on bie ^ongilieu von 9ücäa um bie 'Scftätigun3 i^rer ^efd^lüffe beim

^apfte gebeten ^aben 2C. 2c. ®ie lange iiebuftion, bemerft 3anuö, in

ber jeber Sa| eine £üge ^et^en mü^tc, raenn man bei bem ^erfaffer eine

ilcnntniö ber Ktrd^engefi^idöte norauöfe^en bürfte, f(^lie§t mit ber @rneue=

rung von ^onifaciu§' VIIL 33uIIe „Uiiam sanctam". Seo X. meint in

feiner 33uIIc, e§ fei gerecht unb eüangelifd^, ^Diejenigen, meldte non bem
Urteile beö ^^apfteö 33crufung einlegen an ein ^on^il, mit ber (Strafe ber

^e^cr, b. 1^. bem geuertobe gu bebenfen. ©in ^nfattibilift foll ^ter garbe

befennen, Qa ober ^)tein: „g^üt Seo X. in biefer SuHc alö ^aupt ber

Rixä)e, in ber gülle einer i^m übertragenen apoftolif^en ©emalt, feiner

öberfteu $irten= unb £e^rerpflid)t genügenb gefprod^en?" (Sold^e 2luöfprüd;e

l^aben i^re giiQJi'öft verloren gehabt, unb erft burd^ ben Unfe^lbarfeitö-

fd)n)inbel finb fie einigen :}ii($tjefuitcn mieber inö ©ebäd^tniö gerufen n)or=

ben. „e^iefer ^apaliömuö", fragt T)x. 3ol^. ^riebrid^ in feinem ^i:age=

bud^ mä^renb beö uatifanifd^en ^ongilö, „mo^er ^at er benn feine 'BanU

tion V g^on einem n)irfltdl)cn allgemeinen ^on^ile ? 9tein; t)on ben ^äpften,

bie ii)n entmeber felbft erfannen, ober bod) praftifd^ gu üben anfingen,

o^ne ba^u trgenbrao^cr eine 33ere(^tigung gu" ^aben. j^Jlögen fie hoä) x\)xt

33cfi^titel bafür aufioeifen! ©ie reid^en ni(^t hi^ auf legitimen ^oben

3urüd\ Unb fo oft fid) bie ^irc^e felbft roieber fanb, rate ^n Eonftan^

unb ^afel unb felbft ^u Orient, mürbe baö ^^^apalfi)ftem ernftlid) befämpft,

nie aber ancrfannt: Diefe fo unfittli(^e Sluögeburt menfd^lid^en (^eifteö,

n)eld)e bie grauenliafte ^^crmilberung ber £ir(^e unb bie lut^erifd^e ditaU

tion bagegeu jur golge ^atte." „Der ^^3apft/' f(^reibt ^utlier, ,,mit feinem

<]räulid)en, tcuftifd^en 3öefeu ^u ^Jiom giebt trefflid), fd^äblid^ 2lcrgerm§,

unb bie Jiieutc, fo fold^eö fel)en, ftofeeu fic^ baran unb merben gan^ epi=

furifd), gleid^mie fie anä) felbft finb, benn aud^ faft alle, bie non dioin

miebertommen, bringen mit fid^ ein pöpftlid^ ©eroiffen, b. f), einen ©pi=

furifd)cn ©lauben. Denn eö ift geraife, bafe ber ^apft unb bie Jitarbinäle

famt feiner ^ubenfd^ule gar nid^tö glauben, lad^en'ö bagu, menn fie oom
(^)laubcn fagen Ijörcn. Unb id^ felbft §u dlom prte auf ben ©äffen frei

reben: 3ft eine §ölle, fo fte^t S^tom barauf, b. ^. nad^ ben Xeufeln felbft

ift fein ärger -i^olf, benn ber ^apft mit ben Seinen", ."iiarbinal ^liobert

'^ellarnün \)üik in 33e5ug auf bie ^ulle Uiiam sanctam ftetö ein fefee-

rifc^es '4Ser^alten bcfunbet. B^^ar l;atte ^l^orliebc für feinen go^ltneifter

ber gorfd^ung ^ellarminö bie 9fiid)tung gegeben unb bie ^ehex geleitet;

aber feine S^orlicbc ift feine blinbe, fonbern biejenige, mit ber man aud^

einige geiler unb Bä)\vä^m an bem geliebten ©egenftanbe bemerft unb

eben, meil man i^n liebt, i^n ooUfommen fe^en unb beitragen möd^te,

ba| fein Tlaki baö frcunblid^e ^ilb triebe. 3anuö berid^tet: Die im

3efuitcn=5lrd^it) ju 9iom aufberaa^rtc ©elbftbiograp^ie ^^ellarminö mürbe

in 2lbfd)riften befannt. Der ^arbinal Slg^olimi beantragte ba^er, ba ^eU
larmin Drei ^äpfte befijimpfe unb jroei, ©regor XIV. unb (Slemenö VI IL

uU i^ügner barftelle, fo foll feine (Sd^rift unterbrüdt unb nerbrannt unb

ha^ ftrengfte ©efteimniö eingefd^ärft merben.
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84* ^ie ^^äpfte ^aben oft 3Sö(!er in geift(t($e 9lot gekackt imb

fie babiiti^ aufgeftad^elt, aber niemolö ^aben fie auö (Erbarmen gegen im=

glüdlic^e ^^ölfer ein freitüilligeö ^wQ^f^ö"^^^^ getna(^t. ©egenftanb ber

;)äpftU(^eu 9ieligion ift ber ^apft felber. ©in fi^auerDolIer Slnblicf bot

fid) bar, wenn ein grofeeö ßanb mit bem Siiterbüt belegt TOurbe. ^illler

äußere ©otte^bienfi mufete mit einemmale aufhören auf ©ebot beö ^apfteö,

unb t^a^ für arme ©^riftenfeeteu, benen anerzogen raar, blinb gu glauben,

^a^ t)ün jolc^erlei ^ofbienften gegen ©Ott i^r ©eligrocrben ober i^re ^ötten^

quäl abl^auge. ®ie 3lltäre würben entfleibet, atte ©tatuen, ©emälbe unb

touje weggenommen ; feine ©locfe tönte, fein ©aframent rourbe gefpenbet,

fein Xobter fant in bie ^eilige (§rbe beö t)Ou einem ^^riefter gcwciljten

„©ottcöatoö" ; er rourbe o^ne ©ebet unb ©efang in unl)eiligeö ^aub

eingefc^arrt. ®^en würben nid^t t)or bem Slltar, fonbern auf bem Ülird^^

^ofe eingefegnet. 3Riemanb burfte ben anbern auf ber ©trage grüfeen.

Seber Slnbliä follte Derfünbigen, bafe baö gan^e Sanb ein .^anb beö glud^eö

fei — burd) bie ^lllgeroalt eineö M^n\6)^n, o^nc beffen ©aäwifcj^enfunft

@olt felbft unb Sefuö ßliriftuö mä)t üom 58öfen ertöfe. iäßeld^en wmu^^
löfd^lic^ tiefen ©inbrud mufe biefe Zeremonie x)o(l Slberglaubcn gemad^t

^abeu, baö bie gange ©otteöüere^rung in äußern (£eremonienbienft fe^te

!

i3Bie mufe ein 3ßolf feinen ^iegenten uerflud^t tiaben, ber burd^ feine 6ün^
ben ein gangeö i'anb um jeitlii^e unb ewige ©lüdfeligfeit -^u bringen

fc^icn! <So gwang ber Sßa^n unb hk iKeinung aüeö. Unb \)a^ uube=

bingte unb unbebaute Eingeben in folgen ^faffenwa^n l)ie6 feligmad^en^

ber, atteinfeligmadienber ^ir(^englaubc. ©o war cö mögli(^, ba| Sniiocenj

111. eö baljin brad^te, wo^in eö biöljer fein ^^apft gebracht ^attc, baö er

ha^ Königreich ©nglaub balb an granfreid^ üerfc^cnfte, balb wieber mit

fi^einbarcr ^arm^crgigfeit feinem 5töuige änvüdgab. (Sr na^m ben treu=

(ojen 5^önig ^o^ann t)on (!i:nglanb beim Umfturj ber magna chartci burd^

ha^ ;^snterbift in Sd)\i^. 3lber bamalö gab eö '^ifc^öfe, welche ber un=:

würbigen '|>olitif beö ^^^apfteö wieberftanben. ©lemenQ IV. erflärtc im
ga^re 1365 htn Untertl)ancn, weld^e er in Sübitalien an ben ^cr^og

Karl uon Slnjou gu .'liefen abgetreten ^atte, ba§ biefer, faÜö ber erfte

3a^luiigötermin üon i^m uid^t eingehalten würbe, ercommunigiert, bann
aber, wann er auc^ ben ^^weiten Derfäume, bie gange 'Jtation bem 3nter=

bift uerfalle, alfo berjenigen *geilmittel gu berauben fei, welche waä) firc^::

lid^er ,^e^re gur ©eligfeit getiören. Unterm 15. gebruar 137 3 geftattet

Oiregor XI. bem ^erjog Seopolb 111. oon Defterreid), an mit bem ^uter^

bift belegten Orten ftd^ ^^Jeffe lefen gu laffeu. ®er ^-öann unb ha^ ;"snter=

bift waren guweilen mäd^tige SBaffeu in ben Rauben ber ^^äpfte. ^er
'^ann {hie ^ä6)i) fd^lofe ©ingelne oon ber Kird^e auö; baö gnterbilt traf

gange \fäuber, in benen aller Kird^enbienft aufhörte. ®aö Snterbift ift ein

toolurionömittel; ber näd^fte 3"^^^ ift 3Solfäaufwiegelung, bie bann wie=

berum ^JJlittel wirb, ben lct3ten 3tt)edf burd^ hie Demütigung ber betroffenen

']Jlac^tt)aber gu üerwirflid)en. (£'ö fam jenen ^^äpften nidjt barauf an, wer

geftraft würbe, falls übert)aupt geftraft würbe. Derjenige ©ele^rte ift gu

bebaueru, welcher ber Kir^engef^id^te unb ber fonfeffionellen ^olemif ni(|t

eine gute Dofis »oumor abgugewinnen üermag. ^m 3?amen ^j)krtin^ V,
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legte bcr 33if(^of von 5leuftQUä auf baö ^an^t J^aub ^Ippeugell, ,,it)ci( e§

ftöfeig geraorben", baö 3nterbi!t. 2llö baöSuterbift aitgcfd^tagen unb bic

5^itd)cn gefc^loffeu rourben, berief ber £^anbammanii bic ^lianbögemeinbe.

Sie oerfammelte fii^: ber l'aubammann rebete. 3Öenige tjerftanben ba§

liöort gnterbüt; i^rer 6ad^e waten fie eiatfd^loffeu, machten ein enU

f(^iebeneö Mei)x, „fie wollen nid^t in bem ^ing fein", forberten biej^^rie=

fter t)or unb jagten ^ic auö beut Sanbe, rceli^e nid^t fingen unb 3)Zeffe

(efen raoUten. ,,©§ roar i^nen", fügt ^oi). t)on ^Jlütler ^in§u, am §anbel

unb '^Banbel ber abergläubigen 'Jtad^barfdjaft nic^t üicl gelegen, fo lang

nur @ott @ra§ raad^fen liefe, \)a^ bie beerben ^iuid^ unb SöoUe trugen,

ctroa beim greubenmal)l ein §arteö guteö .talb zubereitet werben nui^tc.

Man weife nid^t, raaö fie über hk ^Jteligion gebac^t; aber gewife ift für

alle S^it^'n, ha^ ein unbefangener ©inn unglaublich md üermag." ©ie

begriffen ni^t, bafe, wie ein Sobrebner fid^ auSbrürft, „bie Slbfi-^t beö

^^snterbifteö ba^in giele, „bie 3d^ulbigen burc^ ben Slnblicf beö Unl)eilö,

welc^eö fie über bie Unf(^ulbigen gebrad)t, um^uftimmen, bie Unfc^ulbigen

§u !isorftelIungen unb gürbitten anzutreiben." ®aö ift ein iDlufterfa|

für ultramontane Verhüllungen ber Sünben beö ^apfttumö; benn nidtit

bie „Sc^ulbigen" brauten baö Unheil über bic Unfd^ulbigen, fonbern ^er

X^av\t, weld^cr ha^ Qntcrbift öerl)ängte 3» fold^cr ^^ergeinfamfeit neijmcn

C^cfü^le unb ©mpfinbungen einen um fo f(^ranfenlofern .^auf, je weniger

)k non ben ^üdffid^ten beö 3iM'(iinHicnlcbcn5 jurücfgcbrängt unb genuifeigt

u)crben. ^ic ©eifter ber 9ktur gönnen i^ren 6egen nur bcm, weld^cr

i^nen frei unb fidler gegenüberftel)t ; fie empören fid^, rjo fie Sd^wäcl)e,

(§ilc unb falben Tlni a^nen. ^J)iartin V. war bcr le^tc biefee 3Janieu§

auf bem päpftlid^en ©tu^l; fein üoßcö 3al)r^unbert na(^ i^m trat ju

'^ßittcnberg ein ^itann auf, ber ben ^NÖpften ben 9kmen ^JJtartin zum 'ilb=

fc^cu mad^tc. ©c^on ber ©cbanfe an eine ^Deformation ift bem ^^apft an
(^keuel. „i®i," fd^reibt £ut^er, „wo eine ^ird^e würbe reformiert, wäre

ba§ (i;inreifecn gcfä^ilid^, bafe ^Jiom müfetc üielleid^t an6) brau. i)arübcr

foUte man e^er feinen ^^sriefter mit bem anbern einö bleiben laffen, unb,

wie fie bi§l)er gewohnt, gürften unb Könige uneinS nmd^cn, hie )Belt mit

(S^rincnblut erfüllen, bafe ja nid^t ber (S^riften (E'inigfeit bem ^eiligen römi--

fd^eu Stuhle burc^ ^Deformieren zu fd^affcn gäbe," „3«^) ^ahe/' fd^reibt

l'ut^cr, „bem ^apfte, ben ^^ifd^öfen, ^]}iönd^en unb Pfaffen oljne allen

Sd^wertfd^lag me^r obgebrod^en, benn i^nen biö^er alle Äaifer unb ^yür^

ften mit i^rer Gewalt \)ahen abbred^en fönnen." (£'§ ift, aU fönntc 'oie

'^seltgefdl)id)te i^re tragifd^en (Sinfd^lägc nid^t fertig bringen, o^nc ^umor

bagwifd^en z^i weben.

85* 35^enn einer überzeugt fein mufe, nur ba§ 'Jtid&tige treffen zu

^önnen, fo wirb baö C^cfü^l bcr Vcrantwortlid^feit, baö bei anbern eine

Xugenb ift, bei il)m z^^^ 'Bün'oe, bie Sef(^eibcnl)eit 'qUX Jie^ercr. (Beit

3al)rljunbertcn proteftieren bie ^äpfte gegen jebc i^ren gntereffcji entgegen^

ftebenbe i8laä)i ber ^inge; fie finb in i^rcr 3lrt anä) ^^sroteftanten ge=

worben. SBcnn ein (Sib, ber gefd^woren worben, bem :i)hi^cn bcr „^trcf)c"

Z. 33. in ©elbfad^en, zuwiber laufen folltc, fo mufe er gebrocbcn werben.

So le^rt gnnocenz III. Unterm 31. Dftober 152:2 verlangte 5l'aifer Äarl
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V. öon ^abrian VI. fo, vok gegen bie l^ürfcn, eine 'SteuerbeTOißigung

(Ulf t)ier Saläre auö ©tiftern unb^Iöftern, bamit man enbtii^ gegen t)ic

gottlofc ^dtc ber Sutl^eraner, racld^e er axi^ bcm äöegc ^u räumen aUeu

gleiß Quroenbe, mit ber ©d^ärfe be§ Bö)wcxk§> »erfahren fönne. 2ln

(£]^urfürft griebrid) beu Seifen unb „bie unfelig uerfülirten ©ad)ien"

fd^rieb ber Sßap]i: „^Sefe^rt tn&) roieber; i^r löoHet benn beibc 6d^n)erter,

^a6 päpftlid)c unb ba§ fdfcrlid^c crfal;ren." ®ie Slnmofeung, über anberer

Ueber^eugungen aburteilen unb bas Urteil mit ©craalt Dollftrecfen gu bürfen,

nötigte i^ur ©egenme^r. '^aul IV. forberte £arl V. unb gerbinanb L

auf, "om Slugöburger Sf^eligionöfrieben gu bred)cn. ^en §inn)eiö auf beu

geleifteten @ib oerraarf er mit ber (Srfläruag, er befreie unb )\)xtä)c lo^

l)on jenem unerlaubten @ibe, ben 5{arl unb gerbinanb gelciftet, ja befel)le,

ha^ fie i^n nid^t bead^tcn follten. '^m nämlid)cu 3aljre erlieft er bie Sülle

Cum nimiis absurdum, meldte bie Stellung ber römifd)en 3wbenf(5aft

regelte. (£t roiberrief il)re ^riüilcgien, unterfagtc il^ren Slergten, ßlirifteu

j^u bel^anbeln, üerbot iljncn ©ewerbeunb ^anbraerf, ben 2tufauf unbewegt

[id)cr ©üter unb vexmdjxte bie 3lbgaben. Sie non ben G^riften gemigfam

ju fd^eiben, gebot er ibnen, fid) nid^t anberö feigen ^u laffen alö im gelben

*pnt unb mit gelbem Sd^leier, „®enn/' fagt bie Sülle, „eö ift gar gu

abgcfd^madt unb unsiemlid^, bafe bie ^uben, rceld^e eigene Sd^ulb in cmige

5!ncd)tfd)aft geftürjt \)at, unter bem Sormanb, t)a^ bie d^iiftUd^e 33arm=

Ijer^igfeit fie aufgenommen Ijabe, fid() Jvreiljeit anmaßen: alö mit ^^rifteu

üermifd)t §u raoljnen, fein !:Ebgeidj)en ju tragen, d)riftlid^e Wiener 511 ^aben,

ober fogar Käufer ^u faufen." ©in ^o^r fpäter errid^tetc er beu J^uben^

;^it)inger, baö mit ^JJJauern abgefperrte C>51^elto, beffen Käufer bie 3uben in

(^rbpad^t be!amen. ^nnoccnj X., ^clotifc^en 2Inbenfenö, oerroarf in ber

Sullc „Zelo (lomus Dei'' aöe Seftimmungen hc^ meftpplifd^en Jvriebenö.

I'er ^sotentat üerfid^crt in biefem Slbflatfd^ üorfünbflutlid^cn ©riffiönm^'

:

,,2luö (Sifer für baö ^a\i^ ©otteö, ber Unfcr ^crj uuaufl)örlid^ bemegt,

laffen Sir eö Un§ üorgüglid^ angelegen fein, bie 'Jiein^eit be§ ort^obojeu

(^laubenö unb bie Sürbe unb baö 2lnfebcn ber fat^olifd^cn ^lird^c überaß un=

Dcrfc^rt in bema^ren, unb bamit bie ^ied)tc ber ^irdbe, ju bereu Sefd)ü§er

Uuö ber §(§rr aufgeteilt i)ai, nid^t burd^ ba'^ Sene^men berjenigen,

roeid^e me^r baö il^rige, alö maö OJottcö ift, fud^en, Blähen
leiben, unb Sir nid^t ber :)iad)läffigfeit bei ber Unö annertrauten Ser^

loaltung befd^ulbigt merben, roenn Sir bem l^od^ften 9iid&ter ^ied^enfd^aft

über linfere Sermaltung geben merbcn muffen. Sa^rlid) mit innigftem

3d)meräe Ijaben Sir üernommen, bafe burd) bie griebenöfd)lüffe ju Döna==

brüd hen i). Sluguft 1 648 gn)ifd{)cn Unfcrem geliebteften So^ne in ^l^rifto,

beni römifd^en Könige unb ertüäblten ^aifer g-erbinanb, mit feinen Ser^

bünbetcn unb 2ln]^ängern einerfeitö, unb ben Sd^raeben mit i^ren Ser-

bünbet^n anbcrfeitö, fomie burd^ bie griebensartüel 511 ^Dtünfter in Seft=

P^alen, ben 2.5. Dftober beöfelben ^a)^xc^ 1(>48, ^mifdben bem nämlid^cu

römifd^en 5^önige unb ermä^lteu Kaifer Jerbinanb unb feinen Serbünbeten
unb 5lnbängcrn einerfeitö unb llnferm geliebteften So^ne in (S^rifto, ^ub=
löig, bem allerd^riftlid^ftcn Könige oon granfreid^ anberfeitö, ber fatl^olifd^en

iHeligion, bem ©otteöbienfte, bem apoftolifd^eu Stuhle, ber römifd^en unb
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bell untergeorbnetcn ^irdjen, bem geiftU($en Staube, beu ©ered^tfamen,

3(utoritäten, Immunitäten, gtei^eiten, (Sremptionen, ^^riüilegien, ^^ertTag^=

unb fonftigen 9ie(Jten berfelben ber empfinblid)fte Schaben gugefügt n)or=

bcn. . . . dlaä) ber Unö üon oben übergebencn ^irtenpflid;t wollen l'Bir

fc^ulbigermafeen gürforge treffen, unb erflären unb bcftimmen am eigenem

eintrieb geraiffer ^enntniö unb reiftii^er Ueberleguug in ber gülle Unferet

apoftoUfd)en (5)en)tt(t, bafe ber gan^e 3n^alt ber griebenöbeftimmungen,

gerabe a(ö raenn baö ©ingelne ^ier SBort für 2Bort ftänbe, famt Willem

wa^ barauö folgt, unb irgenb einmal folgen fann, nid^tig, üergebli^,

unfräftig, unbillig, ungerecht, üerbammt, t)ern:)orfcu, leer unb burd^auö

anrfungöloö fei, geraefen fei unb immer fein merbe, unb baB 'Jiiemanb

jur ^eobad)tung beöfelben in irgenb einem ^eil gelialten fei, felbft loeun

er nä) bur(^ einen @ib ha^n üerpflii^tet ^ätte. 60 unb nid;t anberö mufe

eö pon Tillen un"^ 3egli(^en, ^aibiuälen, 9hintien unb alten Slnbern, bte

irgenb eine Slutorität ausüben, unter 5Xuö^ebung jeber Befugnis unb Wia^t,

anbcrö gU urteilen, gu erflären unb auszulegen, allenthalben beurteilt unb

beftimmt werben, unb äBir erflären jebe miffentlic^e unb unraiffentlic^c

gegenteilige Beurteilung burd^ irgenb eine 3Iutorität für null unb uid^tig."

•gierbei ift nid)t gu überfe^en, bag üorzugöraeife biejenigcn griebenöbeftim=

mungen, meldte hen ^^roteftanten freie ^J^eligionöübung unb ftaatlid^e 3ln^

ftellungsfä^igfeit guerfannten, eS raaren, bic ben ^^apft mit tiefinnerli^eni

Sd^mer^e erfüllt Ratten. ®aö ift bic nie aufgegebene 3luffaffung ber Be=

ftimmuug jenes griebenS rüdfii^tlid^ ©laubenS^ unb i^ultuSfreil)eit ; raie

beliebige ^iri^enbiftorifer fic^ hk ^aä)t äurec^tf($nörfeln, mn^ il^rem (Sr=

meffen überlaffen bleiben. 3d^ üerjiditc auf i^re Belehrung. ^Jcod& im 3-

1799 üerfid&ertc ^ius VI. ben beutfd^en @ri^bifd)ofen, \)a^ bie tird^e jenen

gricben niemals genehmigt ^aU. Unb fielje \)a, bie beutfc^en 33ifd^i)fe

Ijaben am 20. ^ept, 1872 in einer amtlid^en ^enffdjrift i^re t)ermeint=

lic()en 9ite(^te gegen unb über hie ©efe^e hergeleitet aus eben bemfelbeu

meftp^älifdben grieben, in meld^em fie „ben unt)errücfbaren religiös^firc^--

lidien S^tecbtS^uftanb ^eutfd^lanbs" anerfennen.

86* ©S gibt Bibelfprüc^e, bie fid^ uor fritifbaren, aber i)ertrauenS=

feiigen ©emütern fo breiten unb beuteln laffen, als giengen fie auf eint

in übernatürlicher Söeife geleitete ^nftitution; ha märe alfo bie oon ben

«Staat geübte ober beanfprud^te Uebermad^ung biefer ^»ftitution über

flüffig. ®aB ber <Btaai bocb barauf befielt — ^,ift bas nid^t für fid

allein ein BeroeiS, bog er ben göttlid^en- Urfpruug ber „Rirc^e" Derfennt'

So bie 'Homgläubigen. 'iBürben mirflii^, mie nad) biefem i^orgeben bei

gall fein foll, bie ''borfteljer ber iRixd^c t)om (^)eifte C^)otteS geleitet, fo ijäth

eine Üeberroad^ung feinen Sinn, ^ilber bie ®efd)id)te bezeugt nur ^^n beut

lid) bas 9iid)tüor^anbenfein einer fold^en Jiieitung. ®as ^^rin^ip ber &t
luiffenSfrcilieit, ber ^'Ikrraerfung allen 3^^ongcS, ift üotne^mlic^ öurd^ Dliüci

(irommeU gur ©eltung gebrad^t morben. „^ißoljl mar," fd^reibt ^öllinger

„Trommel! nur ber ^4^ropl)et biefer einen ^e^re; in allen anbern fünftel

fd)loB er )iä) bem Se^rbegriff feiner ©enoffenfdiaft an. 2lbcr biefes ein»

^ogma t)on ber ©emiffenSfrei^ett bat tiefer eingegriffen in ben (^ang be

^k^ltgef(^i^te, ^at großem 3(nteil an ber Slusbilbung ber mobcrnen 'Keli
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giofität, aU ^c^n ben t^eologifd^en ©deuten entfproffeue Dogmen, wetd^c

in ha^ ^cbäd^tniö, nii^t in bie Seele unt in ik SBillenöfraft ber ©lau-

bigen aufgenommen, ben 3}Ienfd^en laffen, mie er ift. 3luf ^romraettä

®o!trin ^at fid^ baö ©taatöraefen von 3^otbamenfa aufgebaut mit feinen

iuöfid^ten, aU eine ber gebietenben Sßeltmäd^te ber gunäd^ft beoorfte^ens

ben $eriobe ber , 3}lenfd^lieit i^re Signatur §u t)erlei|en." 3ti^ocen§ X.

t^at neununbfünfgig englifdfie ©belleute in ben 5Bann, roeil fie mit dlamtn^

uuterfc^rift folgenben Sel)rfä^en entfagten : 1) ^er ^apft fönne Qebermann

rom ©e^orfam gegen bie befte^enbe ^iegierung entbinben; 2) htn einem

<Ptc|er geleifteten @ib null unb nid^tig erklären; 3) ^erfonen, bic ber

$apft aU ^e^er üerurteilt 'i^at, bürfen auf fein (iJelieife ober mit feiner

ßrlaubniö umgebra^t ober mife^anbelt werben. So hluhcn bie ©traf=

gefe|e gegen bie römif(^cn ^at^olüen nod^ über ein 3al)rl)unbert in ^raft.

grü|er fd)on Ijattt ^aul V. ben oon 3a!ob L für bie £at^oli!en cor*

gcfd^riebenen Xrcueib rerbammt, fo ba§ infolge beffcn üiele raegen ^reu=

brii^ l)ingerid)tet rourben. „3(| mödjte am liebften \)a§, ^apfttum", foll

qcfagter ^afob ]iä) geäußert ^aben, „xücil e§ fo mele 3JJad^t über bie

Gemüter l)at, wenn nur nic^t ber ^apft auc^ 3)lad^t über bie Könige oer^

langte." ®er 3efuit 3Jtartin ^ecanuö (mn ber 33eecf) fd^reibt in einer

im 3a^re 1G12 gu ^Jlain^ erfd^ienenen ©d^rift gur ^erteibigung beö ^ud^eö

ron SBeüarmin gegen ^önig 3a!ob I. oon ©nglanb: „^er $apft ift ber

üon ß^riftuö gefe|te ^irtc ber gangen ^erbe. 3^^ ^^^^ ^unben biefeS

^irten gehören aud^ bie ^aifer unb Könige ; läffige unb faule §unbe aber

finb üon bem Wirten alöbalb gu befeitigen 2C." Secanuö würbe im Saläre

1620 ber 5>3eidt)tt)ater beö 5^aiferö gerbtnanb IL ©a baö ^ogma ber

pävftli(^cn llnfe^^lbarfeit ungertrennlid^ üerfnüpft ift ntit ber Se^re t)on ber

päpftlid^en §errfd^aft über bie Tlonax^cn unb Regierungen, unb man,
löie §. $i. im irifd^en "^^riefterfollegium gu Maxjnoot^ g^f^al)/ ^i^ eiblid^

gegen biefc ^errf^aft erflärte, galt aud^ bie Unfe^lbarfeitöt^eorie für

befeitigt. So gefd^ali eö, lernen wir üon Üuirinuö (20. ^eg 1800),
^a^ bie aud^ Ijicr Diel gelefene ^all 3)? all ©agettc fürglid^ mit ber

Uekrfd^rift: j^ic llnf el^lbarfeit beö ^apfteö eine proteftan-
tifd^e ©rfinbung! au^ einem allgemein verbreiteten, von mcl^rercu

^^if(^öfen approbierten l)od^gepriefenenen SSollölefebud^e, bem Coiitrover-
sial Catechisme folgenbe grage unb 3lntn)ort abbrudft : ,,grage: g3}^üffen

bie ^att)oli!en nid^t glauben, ba§ ber ^apft für fid^ (in liiraselt) un=

teilbar ift? Slntraort: ^ieö ift eine proteftantifd^e ©rfinbung; eö ift fein

5lrtifel beö tatl)olifd^cn @laubenö. ^eine @ntfd)eibung beö ^:]]apfteö fann
unter ©träfe ber ^e|erei üerpflid^ten, wenn fie nid^t oon bem le^renben

^örper, oon ben ^ifd^öfcn ber ^ird^e, angenonunen unb t)orget(|riebcn

ilt." ^^iuö IX. befannte groar im Slllgemeinen in allen feinen ©^reiben
imb fogar in Stegreifrebcn, ha^ er eö nic^t oerbiene. Der ©tattlialter

C^otteö §u fein; aber in jebem (Singelfalle, wo er Unl)eil unb Seiben bc-

flögte, umgibt er feine otral)len!rone mit einer unualibar göttlid^en SSa^r^
^cit unb ©erecE)tigfeit, unb führte er eine ©prad^c ben oon i^m 33e!ämpften
gegenüber, al§ Ijätte er ftetö ha<^ äöort auf ber 3unge: A^öcr au§ cucb

fann mid) einer «Sünbc geilen?"
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87* Beii bcr 3Scr!ünbigung ber perjönlic^eu Unfe^tborfeit bcr

«Päpfte ^ai fein römificr @eiftlirf)cr, ne^me er eine Stellung ein, weld^e

er wolle, ba§ ^ied^t, ^u erftären: biefe ober jene £e^re, bie biefer ober

jener ^apft auögefprod^en, fei nid^t fat^olifd^e Se^re. @r barf pöpftlic^c

©rtafee ni(^t mit blofeen Behauptungen, fonbern nur burd^ 3lnfü^rung

fpäterer, bie frül^ern auf^ebenben 33eftimmungen enfräften. gUnb wie

fönnnte ein $apft fotc^e ©rlafee rciberrufen, o^ne eben bamit ftiUfd^roeigenb

5U erflären, ba§ man i^m nid^t unbebingt gum i^Jc^orfam oerpflid^tet

fei? ^.©arf ber .^übergeugungötreue <Rat^o(if" im neupäpftlid^en ©inne

rool^l no$ anberö, aU feinem burdf) bie ^ird^e ('^apft unb ein ^eil be§

^(eruö) gebunbeuen ©eroiffen jufolge ,,@otteö @ebote über ber ^}}Jenfd^en

©ebote" ftellen? „^an mug ben SBorten i^re eigentliche 33ebeutung

äurücfgeben, unb ber ^eilige ©tu^( roirb feinen ©runbfäfeen ftetö getreu

bleiben", lautet einer ber bieberfinnigen ©emeinplä^e in ber 2llIocution

oom 18. Tläx^ 186 L ^aö ^Jied^t, gürften ab^ufe^en unb Untertanen

oom ©ib ber ^reue ju entbinben, l)at baö ^apfttum nie aufgegeben

;

*^^iuö IX. ^at burd^ feine Slnfprad^e oom 21. ^uli 1873 bie 'Golfer nur
belel)rt, bafe eö nid^t auö feiner „Unfe^lbarfeit" fliefee. „Unter allen Qrr^

tümtru", meinte puö, „ift biefer ber boöl^aftefte, roeld^er in ber päpft=

lid^en Unfe^lbarfeit baö dieä)t, gürften abgufe^en unb hie Golfer t)om

(5ibc ber ^reue gu entbinben, eingef^loffen fe^en möd^te. ^iefeö D^ied^t

ift freilii^ guroeilen oon ben ^äpften ausgeübt morben ; aber eö ^at nid^tö

mit ber päpftlic^en Unfeljlbarfeit gu fd^affen unb feine DueHe ift nid^t bie

Unfe^lbarfeit, fonbern bie :äutorität beö $apfteö." ^Bei 3)tenfd^en, bie

Sugletd^ römifd^e ^at^olifeu unb 6taatöbürger finb, fte^t bie '^fti^t, bem
^^apfte äu ge^ord^en, ^öl;er alö bie ^fli<|t, bem ©taate gu ge^ord^en.

tiefer gatt ift in ber ^J^u^eit öfters eingetreten, als puö IX. Staatö=
gefe^e für null unb nid^tig er!lärte;.in ber Slüocution oom 2'2. Januar
1855 gegen pemont; oom ^2. Suli 1855 gegen ©arbinien; oom 26.

3uli 1855 gegen ©panien; oom 15. ^ej. 1856 gegen Defterreid^ ; in ber

(BncyMa oom 17. Btifit 1863 gegen D^eugranaba; oom 21. ^Jooember
1873 gegen ha^ bernif^c unb folot^urnifd^e ^ird^engefe^; oom 5. gebr. 1875
gegen ^reufeen. „3Benn," f^reibt Seo XIII. in feiner (Sncijflifa oom
3anuar 1869, „Befc^lüffe ber ©efefegeber unb ber gürften etmaä ange.
orbnet unb oorgeft^rieben ^aben follten, roaö bem göttlid^en ober natura
lid^en ©efe^e wiberftreitet, fo raten bie Sßürbe beö ^riftli($en 9lamenS
unb bie ^flic^t unb apoftolif^e ße^rc an: (SJott me^r als ben 3}icnfd^en
gu ge^ord^en." 2lud^ 3d^ fage folc^erlei Sumutungen gegenüber „man
mu& ©Ott me^r ge^ord^en als ^Jienf^en" (^ilpg. 5, 29.), unb gebraud^te
babet biefe oiel mifebraud^te ©d^riftftette im urfprünglid^eii ©tnne: 3^i^t
bei ftaatli^en fio^eit, fonbern bem ^o^enpriefter unb feinem "^atc \)at

bcr 2lpo|tel ^etrus feine ßinrebe entgegengehalten, um ber ^^^riefterfd^aft
gegenüber bas die6)t ber eigenen Ueber^eugung p wahren, ^er 2öiber:=
ftanb TOiDer bie ©taatSgefe|e roirb giemlid^ oerfü^rerifd) mit ber ^^atfad^e
entfd^ulbigt, ba6 in 'om erftcn Qa^r^unberten beS S^riftentums burd^ ein
©taatsgefe^ befohlen mar, ben ©öttern SSei^raud^ gu ftreuen unb gu
opfern; unb bennod^ ^ahcn bie ßbriften roeber burdi 3Sorftellungen no^
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burd^ ^sro^ungen suv Befolgung biefer gefeilteren ^l^orfd^rift fid^ beioegeu

lajfeu. 3^^i^9^^ fd^reibt in feinen ©d^lugteben: „^ie fogenannte

geifttidöe (Gewalt ^at für i^re ^errfd^aft feinen @runb in ber ße^re (^f)xi^i\;

aber bic rocltlid^e ©eroatt |at ^raft unb SBeftatigung in ber Se^re unb

^^at (£örifti." ^n ber (Srftärung ber 3)^ün(^ner ©eneralüerfammlung

fat^olif^er ^^ereine (@ept. ISül) ift gu lefen: „^ie SSefd^ulbigung, bafe

bie fat^olifd^e ^irdie unb i^re rci^tmäfeigc grei^eit in S)eutfdr(anb bie

nationale ©röße unb (Sin^eit foroie bie bürgerlii^e grei^eit ^inbern, unb

ba§ rair ^at^olifen eine bürgertid^e grei^eit unb bem fo^ialen gortfd^ritt

feinbfedge _^artei feien, be^eid^nen wir a(ö eine, fei eö am SL^orurteit

unb Unraiffen^eit, fei e§ auö böfer älbfid^t lierüorgegangenc Unroal^rireit."

3m Sereid^e beö Staatölebenö ift baö äöort „grei^eit" ot)ne Sßert,

bafern fein Sn^alt abgetrennt fic^ finbet t)on gefe|(i(|er Drbnung unb

gefe^eötreuer ©efinnung. 3n ber Slllofution üom 17. ©esembcr 1861

ift 5u lefen: „2Bir erwähnen e§ nid^t o^ne Seelenfd^merg : ^ie Eröffnung

proteftantifc^er 3:;empcl unb (Srrid^tung proteftantifd^er Sd^ulen in me^=

reren ©täbten Staüenö, in benen ^um :3tadrteil ber fat^olifd^en ^}teligion

jcbe oerberblid^e S)o!trin gelehrt wirb." ©in im ©t)Ilabuö t)om 8. ®eg.

1864 üerbammter ©a^ (77.) lautet: „^n unferer Qdt ift eö nid^t

me§r suträglid^, bafe bie fatliolifd^e ^teligion alö einzige 6taat§religion

unter Sluöfd^luB aller anbern ^ulte gelte." ^anacß befiehlt alfo ber

^apft ^u glauben, eö fei ämecfbienlid^, bafe in jebem ©taate bie fat^olifd^e

Skeligion sur ©taatöreligion erhoben unb jcbc anbere £onfeffion »erboten

werbe. Befolge ber üom 20. Sept. 1872 batierten ©cnfid^rift ber „am
@rabe beö ^eiligen ^onifatiuö üerfammetten beutfi^en 33if^öfe unb ©rj^

bifd^öfe" ift bie '^ollbereditigung unb (^leid)bere(^tigung ber ^onfeffionen

ein unantaftbareö unb biö^er unbeftritteneö D^ed^t. ''Jlafi) Eingabe t)Ou

^Nrofeffor 3flein!enö (2lllg. gtg. 11. 9ior)ember 1872) fui^tc bie t)on einem

Kollegium politifd^ ruinierter ^uriften unb 'IscrroaltungSbeamten üerfajste

gulbaer ^enffd^rift il)re gorberungen an ben ©taat burd^ ^Berufung auf

bcn roeftp^älifd^eu grieben gu begrünben.

88» ®ie Sln^änger einer roeltlid^en D^iegierung im ^atifan mad^en

fid^ gerabe^u lä^erlid^, raenn fie oon bem ^^rone beö ^apfteö alö bem

„älteften" unb „legitimften" reben. ®aö ©erebe t)on bem „legitimften"

I^rone muft baö l^äd^etn jebeS ^cnnerö ber ©efd^id^te ^eroorrufen. S^ro^

beö Sluäfprud^eö ber „<Rreu§5eitung" : „^lid^t blo§ bie lut^erifd^e ^^farr--

^ufe, axiä) ber preufeif^e Königsthron fte^t unter einerlei 9^edf)t mit bem
Patrimonium ^etri", mufe auf ©runb unanfed^tbarer gefd^id^tlic^er Xi)aU

fad^en |ert)orge^obcn werben, ba6 bie 33ifdröfe dio\m hmä) Sift unb ^e-

trug, burd^ Sanbeäüerrat unb ^reubrud^ gegenüber ilirem gefe^mägigen

i^anbe§l)errn ^u ben erften Anfängen eines Äird^enftaates famcn. ®o(J
war nad^ bem ^ied^töguftanbe be§ ad^ten ga^r^unbertö ha^ ron ben frän=

fifd^en ^aifern gefi^enfte „Patrimonium Petri'* nii^tä weiter als ein

faiferlid^es Se^en. ©rft attmä^lid^ ift es ben SSifd^öfen 9tomS gelungen,

mit allerlei wenig lobenswerten 3Kitteln ein fouoeränes 33efi^tum ju er

ringen. ®ie ^olitif ber ^äpfte war eS in erfter Sinie, wel^e ^eutfc&c

Sd^weiger, gran^ofen, ©panier über bie Sllpen rief unb bie Äriegsfaic
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im ^^an'iit tamn eiiöfd^eu UcB. 3Baö t)on ber griebfettiöfeit ber ppfte

unb i^rer 3Saiatteu 511 galten fei, bafür bürften biejeniaen jebeö 3ii)eife(§

entraten, m^^ il)t ©eraiffen bewahrt unb nid^t biird^ ^Ja^beten üon

6r)(Iabuö=gormeln unb SÖicbcr^olung „frommen ^33etrug§" fid) gemölmt

§abeu, bei 2Borten. nid^t mä) (s^ebaufen, bei ^erfii^erung iiic^t tiac^ 2Ba^r=

^aftigfeit gu fragen, 'dla^ jener am 9. Suli 1862 im llonfiftorium t)er=

lefeneu unb von 2l^arbinäten imb ^atriar($en, 53 (^rgbifd^öfen unb 137

(anbcre gä^len 244) 33if($öfen untergeirfineten (§rgebenl)eit§abreffe ift bie

Sanbeö^o^eit beö ^eiligen Stuijleö gleid^fam (sie) baö ^rin^ip jeber großen

©rfd^einung in ber bürgcr(id)en @efettf(^aft geraefen. 31n iliren grü(^ten

follt it)r fic erfennen. 3Bcun ber ©n^fiiit, Raxi ^affaglia, ein Söerf in

brei Sänben über bie fCeifcnlofe ©mpfängniö ber SJ^abonna rerfafetc, menn

berfelbe 6!ribent im Qa^re 1861 B^^^trad^t unter bie italienif^e

©eiftUd^feit fäete burd^ eine 6d^rift gegen bie meltlid^e §errfc^aft beö

^apfttumö, fo mar bieö ein B^id^en, bafe ©ingcmei^te fid^ hti QeiUn auf

einen anbern B^^ftonb ber ®ingc einrid^ten wollten, '^m Slpril 1882

lehrte er angebrad^termaBen in ben Sd^ofe ber „^ird^e" ^urüdf. 2l(te Siebe

roftet nic^t. ©in eigener Unftcrn roaltctc über puö IX., ak fetbft er

^mfic^tU^ einer grage ber ^eHentsie^ung bie dioüe eineö ^roteftantcn

fpielen mufete. 3lm 29. 3mti 1869 tiattc er na^ Slb^altung beö §0($=

amteö ben ^^^roteft öorgenommen, htn er feit einer D^iei^e t)on Salären

töiber lUftor ©manuel auä^ufp redten pflegt. 3n ber ^JJZitte ber ^eterö:;

ürd^e ^ielt ber QnQ, ber hm $apft in bie d^apella bella ^ieta, mo er bie

3)le6gemänber ablegte, ^urürftrug. ^in^ faJB mit ber Xiara auf bcm Jlopf

unb mit ber 6(^nupftaba!bofe in ber ^anb auf einem ^ragfeffel, um=
geben t)on 3}^itgliebern bcö fogen. ^eiligen i^ollegiumö, ^ifd^öfen unb
Prälaten. ®er ©eneralprofurator beö giöfuö trat Dor unb (aö fnieenb

mit gel)obener Stimme ben ^roteft megen eineö golbenen ^eldöeö, ben ber

^önig non Sarbinien, a(§ ^Safall beö ^eiligen 6tu^(e§ über einige @e
biete, unter Strafe ber (E^ntfe^ung (eiften follte unb nid^t mcl^r (eiftete.

®er 33efi6er befagten ©tu^leö antwortete, ha^ er beut ^roteft ^uftimmc.

35ei biefer Gelegenheit erneuerte er bie in ben 2llIocutionen üom 20. 3uni
unb 28. September 1859 unb 29. Sept. 1860 enthaltenen ^:protefte gegen
bie ^erle^er ber ^ec^te beö ^eiligen Stu^leö unb Sitte, bie i^nen diät

unb 33eiftanb leifteten: „(Sr ^offe e§ raerbe baö ^ehet ber frommen unb
hu göttlid^e ^Barm^er^igfeit ein 3iel fegen biefem fo fd^äblid^en Suftanbe
ber ^ingc unb bie D^te^le beö ^eiligen Stuljleö raieber ^erftetten." ^a§
geftfleben an allen i^ren Behauptungen begrünbet nid^t gum fleinften

^eile bie Dbmad^t, meiere bie römif(|e ^ird^e (^apft unb ein ^eil beö
^leruö) über üiele Gemüter ausübt. ©§ gibt i^r ben 9ümbuö beö lln-

abänberlid^en; e§ trägt aber juglei^ bie Sd^ulb, bafe fein Staat auf bie

^auer in gutem ©inrernel^men mit i^r leben fann.

89* 3efu§ fprad^ einmal gu Ji^euten, bie fi(^ 3^m foeben gläubig
anoefd^loffen liatten: ,,3Benn i^r bleiben werbet in meinem äöort, fo feib

il)r ma^rl^aft meine 3ünger, unb il)r werbet bie SBal^r^eit erfennen, unh
bie Söa^r^eit wirb eud^ frei mad^en." (3of). 8, 31. 32). ^iefe SBorte
genügten, um 3l)m bie neuen Sünger fofort wieber p entfremben. (3ani
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nd)tig 509CU nämli^ bic Slngcrebeten barauö ben ©(^lu§, 3efu§ E)altc fie

noc^ nic^t für frei, grei^eit aber war i^nen ein (^ut, boö fie üon

ifireni ©taiumüatcr ererbt 511 t)Qben glaubten unb baö i^nen S^iemanb

rauben fönnc. ©ie Chatten bic ©efd^ii^te ber ägtjptifd^en £ned)tf(^aft nid;t

oergeffen: jebeö Dfterfeft erinnerte fie baran: baö babt)(onif(^e @£i( war
i^nen in frifc^er Erinnerung : jeber ^M auf ben raiebererbautcn Tempel

rief ilinen bie ©rangfale jener ^ät inö @ebä(^tniö gurüc!; fie empfanben

fd^mergli(^ 'oa^ 3od^, ba^ ilinen bie 9^ömer auf ben 'Fladen gelegt, unb

fie fonnten fid; unmöglich t)er^el)Ien, T3ie fi^roer eö fein werbe, nd) ber

l;eibnif(Jen Dberl)errfd)aft wieber gu cnt(ebigen. 3lber ha^ atteö ^inbert

fie ni($t, beni ^eilanb mit ber ftol§en ©rflärung ^u antworten : „2Bir finb

nie ^neijte gewefcn." (80). grembe ©ewalt fann fie nieberwerfen,

aber fie geben bie Sui^^^Wt ^^i^t ^^h ^o§ ha^ nur ein t)orüberge^enbe§

Ungtüd fei; H^ uerjiditen feinen Slugenblic! auf i^re grei^eit, fonbern

l)alten feft an ber unerf(^üttcrli(^en i^offnung, ha^ bie 3^it fomme, ha

fie }iä) wiebcr er{)eben werben, „^ie ©efeUfd^aft," fprac^ puö IX. am
9. Sept. 1872 (Mi], _3tg. 12, Sept. 1872), „fe^t ii)vc Hoffnung auf

einen 2lreopag, ber biefer ^age (bie 3iM'ömmen!unft ber brei il'aifer) gu=

fammentreten foll. 3lber biefer ^ilreopag ift nur menfiJUc^, unb man^eö
(^Üeb biefeö Slreopagö ift antifatljo(if(^, ja ein erflärter geinb ber fat^o?

lid^en ^irc^e. piöenn bod) ber liebe ©Ott in feiner uncnblid^en 2lIInm($t

ein 3Bunber tl)un wollte, wie er üor alten QeiUn ein§ getrau l)at! iSßenn

bod) jcneö TOtglieb beö 3lreopagö, weld^eö gegen bie fat^olifd^e ^ird)e §u

eifern gebenft, wie 33alaam t^äte! tiefer woEtc gegen "oa^ auöerwäl)ltc

'i.^o(! ©ottcö Bcußniö ablegen; aU er aber ben 'Diunb auftrat, mufete er

cö loben unb preifen." (S§ gibt ©efellfd^aften, b, ^. Bereinigungen,

.^ird)en, ©emeiuben, Staaten nac^ 3)ia§gabe ber jeweiligen ^^ebürfniffe

;

aber e^ gibt, alö menfd^lid^er begriff, feine „©efettfc^aft". 3^ ^^n^^*

üluäeinaubcrfe^ung, weld^e mit bem Sa^e „Europa gewährt baö Silb einer

^ampflofomotioe, weld)c mit poller ©efd^winbigfeit fäl)rt, ol)ne von einer

A^aub geleitet ju werben", beginnt, befprid^t (Sillg. Stg., 17. l)Joi). I88O)

bic Mtifanifc^c l^albamtlidie ilurora bie Stellung beö ^apfteö §u hen

curopäifd^cn 3]erwidlungen, weld)c nac^ il)rer 3}^einung, ^anf bem S(^üren

ber DftcDolutionärc, in einem furchtbaren, auc^ bie Unf(^ulbigen mit bc>

brol)enben ^la^cn il)re I^^öfung finben werben: ,,3n granfreid^ SSerljerr^

lid)ung ber Slnari^ie unb beö Äönigömorbeö, un^r^örte Umftur^tenbengen

unb ^eleibigungen ber ^iri^e. 3n ®eutf($lanb unbezwingbare 2Öül)lereien

ber So^ialiften. ^n ^tuBlanb ber 3äebergang ber ßcirenmad^t, baö 3iiden

rcüolutionärer ^li^e. Sn- Dcfterrei(^, Stalien, Belgien, ber Sd^wei^ ^war

nid^t offener £ampf ber Berfd)wörer, aber unt)erfennbareö 3öa(|fen anti=

fojialer ^enbengen. SBas bie Dftegierungen hi§> bal^in getlian l^aben,

ift troftloö unb bemitleibenöwert, wenn man eö anf($aut. Sie wähnen
burd^ unwürbige 3w9eftänbniffe unb Kapitulationen bie (Siefal)r abwenben
gu fönnen unb befc^leunigen fie nur. ^ie ^J^elirga^l ber 3ii9ßftöii^i^iff^

wirb auf 5loften ber .Hird^c gema(^t, ber baburd^ bie MitUl genommen
werben, burd^ weld^e allein nod^ bie S^ettung möglid^ wäre. ^a§ ift bie

angewenbetc ^olitif, ni^t weniger jämmerli^, alö Derbred^erif(^, bie ben
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(;roBen 3}Mnnern, toeld^e fie treiben, itod^ ein yaax ^atje oertoorfenen ^a^

fcinö läßt unb mit bem Sfiuine enben wirb, in roetc^em bie fronen, bic

gnftitutioiten, ha§> (Eigentum, bie (S^re begraben werben." ^er S^tetter

ift mä) ber 3}ieinung ber Sf^ebaftion ber 2(urora fd^on längft bereit: ,/2((ä

bicfe ^oliti! in ^lüte ftanb unb Sitte me^r ober weniger von ii)x erfaßt

waren, erl)ob fid^ inmitten bcö ^albüerfauttcn ©uropa ein 3Jiann, weld^er

hcn Mut ^atte, i^r eine anbere ^olitif entgegen§uftctten. tiefer ^lann
war ba^ §aupt ber fat^olifc^cn Rixä)t, £eo XIII." .^er 2öeg jur ^öttc

ift mit guten 33orfä^en gepflaftert. ®ie .^urie ^atte feine 6frupel an
hm Xaq, gelegt, alö auf bem 2ßiener Kongreß fdiiömatifd^e Mää)k ]i6)

anmaßten, i^r bie S^iomagna wieberjugeben ; fie barf fid^ beö^atb beö lln=

mutc§ entfd^lagen, wenn biefelben ^J}täd^te hahti mitwirfen, baß i^r ein

£anb entzogen bleibe, baö fie ^u regieren, gu behalten, gefd^weige henn

gu befriebigen fid^ unfähig gegeigt l)ai.

90» ^ie beutfd^=eüangeli(d^e ©emeinbe in ^om ift bie ältefte ber

in dlom beftelienben proteftantifd^en (iiemeinben. 2Bol)l gab eö üom ItJ.

hi^ gum 19 :3al)r]^unbert in S^iom üietteid^t ^icr unb ba einen eoangeli^

fd^en ß^riften im ^Verborgenen, aber ba^ Sluffommen einer eoangelifd^en

©emeinbe war burc^ W SSac^famfeit unb bie Sd^reifmittel ber römifcben

Snquifition unmöglid; gemadbt. 3u Anfang unfereö ^a^r^unbertö fan=

ben fidö in 9iom ricle beutfd;c ^ünftler gufammen, weld^e in i^rer 'lkir=

liebe für bie ^J^omanti! fd^ließlic^ römifcl)4atl)olifd^ würben. 2lu(^ ocr=

ftanben eö bie römifd^en ^riefter, franten et)angelif(^en 9ieifenben, bit

l^ier oon atten ^^erbinbungen mit ber ^einmt loögelööt waren, bie I^roft-

mittel i^rer ^ird^e angupreifen unb fie bagu gu bewegen, überzutreten ober,

wie man in ^om fagt, „(E^riften gu werben", ©in fol^er gatt, ber fid^

mit einem bem preußifdjen ^önigö^aufe na^efte^enben ©rafen ereignete,

reranlaßte ben bamaligen Kronprinzen, fpätern König griebrid^ äöil^elm
IV., mit bem (^jefanbten Sart^olb @eorg 9üebu^r bie Slnftettung eincö
beutfd^en coangelifd^en ©eiftlidjen anguba^ncn, bamit burd) regelmäßige
^rebigt unb Slbenbma^löfeier ein ©emcinbeoerbanb geftiftct würbe. ^Jiod^

e^e biefe Slngelegen^eit gum Slbfd&luß fam, feierte ber füt bie eoangelifc^c
(Badjc begeifterte unb unermüblidf) t^ätigc ^rei^err Don S3unfen am M.
Dftober 1817 ha^ SOOjä^rige Jubiläum ber Deformation, lieber ben
er^ebenben Verlauf ber geier f(|rieb ß^riftian Karl 3o)iaö von Sunfcu
an feine ©d^wefter: „^ei ben fat^olifd^en ^anb^leuten, wcl(^e gerabe un=
fere bejteu greunbe finb, ^at eö großem Sluffe^en erregt, ^ic Stalicner
finb rafenb. ^aö ift aber einerlei. ^6) ^offe, unfere ©nfel fotten 1917
bie Deformation in einer Kird^e in Diom feieru." 2lm U2, 3uni 1819
traf m Diom al§ ber erfte ©efanbfd^aftäprebiger ^aftor ©d^micber ein,
t)on «unfen unb Düebu^r aufö ^erglid^fte aufgenommen. 2lm 27. 3uni
1819 fanb am 3. (Sonntage nac^ pi;rinitatiä ber erfte regelmäßige ©otteä-
bienft ftatt. 2lm folgenben Sonntag zeiAneten fid^ biejenigen auf, weld^c
alö bleibenbe ^itglieber ber ©emeinbe angefe^en werben wottten. Sluc^
mit einem §ofpital würbe ein Slnfang gemad^t. So fd^ien fi^ aüti gana
9"/..;?«SU^ffen, als auf bie Klagen $apft @regor§ XVI., bem ein eoan^
gelitc^er (^otte^bienft innerhalb ber ewigen Stabt ein Greuel war, bie
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preii6ij(^e Sflegicrung ocrfügte, ba§ ber ©emeiubeuorftanb in S^^i^^ft (^^^

nidöt me^r befte^cnb an^ufe^en fei. 3I(§ dioin italicuifd^ rourbc, ^ättc

ber „alö aufgelöst angufe^enbe" Ö)emeiubeüorftanb leidet lüieber ^ergc-

ftellt loerbeii fönneit, ha bie italieuifd^e S^tegierung fidler nid^t bie gertiigfte

©d^roietinfeit in ben SÖeg gelegt tjaben würbe. 3^atürli(^ ift bie ©ciueinbe

im 2au^t ber ^ext geroac^feu, fo bag bie Kapelle im ^alafte Gaffarelli

fd^ou (äugft fiel aU gu fleiii erraeist. @ö gibt jefet aufeerbem in dlom

ein eüangelifd^eö Jntranfen^auö, eine treffli^e ecangelifd^e ^^olföfc^ule, einen

epangelifd^en ^inbergotteöbienft, einen eoangelifd^en grauenoercin unb einen

fe^r rührigen „(£t)rifttid^en 3)tännert)erein." Soll aber bie ©eelforge in

ber föemcinbe, bie in bem raeitauögebe^nten ^ont unter me^r alö 400,000
(E'iniüo^ner jerftreut ift, erlcid^tert werben, bann bebarf eö einer Jlird^en-

unb C^emeinbeorbnung. 33or SlHem aber nötig ift eine eigene ^ird)e für

bie eüangelifd^e ©emeinbe in Diont. ©d^reiber biefer Seiten ift in ber

"L^age, gu raiffen, bafe bie feit 3ö^ren im ©ange befinblic^e ©ammhmg
üon ^Beiträgen, ^um ^el^uf ber (£'rbauung einer beut|($=eüangelif($en ^ird^e

in 9bm, namenttid^ in ^eutfi^lanb einem mucEerifd^en äßiberftanb be=

gegnet, o^ne luöfid^t auf (£Tfo(g. ©in Sf^e^t, anä) nur einen 2:eil ber

bereite gefammelten unb ginötragenb angelegten Selber ilirer auögefproc^enen

33eftimmung gu entfrcmbcn, befi^t 3iiemanb; ^iegu bebürfte eö ber vor-

gängigen (Sintjotung ber auöbrüilid^en @utl)ciBung eineö ober me()rerer

Seiftcurer ^ur äßilleuöäuberung, unter :)iad^n)eiö feiner ober il)rer ©teuere:

quotc. äßic bie ^remfer e§ aufteilen motten, um ha üietteii^t ein paar

^rojente dou ber t)orl)anbenen 5lapitalfunune abgufprengen, bleibe bem
Siftaf il)rer Xaftif anheimgegeben.

9L ®aö 'Jieptäfeutanten^auä gu SÖaf^ington ^at (3an. 18(;7)

bie @cfanbfd)aft in 9^om aufget)obeu. ®ie Segrünbung beä ^ilntrageö

burd^ x^abbäuö ©teuenö lautet: „^a eö unter ber ^ürbe biefeä ^anbcö

ift unb gegen bie ©ered^tigf eit nerftöfet, an einem ^ofe vertreten p fein,

ber innerhalb feiner ©erid^töbarfcit amerifanifd^eu ^Bürgern bie freie 2luö=

Übung i^reö ©otteöbienfteö nerfagt, unb ba bie römifd()e 9iegierung für5=

lid^ aubefol)leu ^at, bie amerifanifd^en cSlird&en aii^ ber ©tabt gu entfernen,

fei befd^loffen, ha)ß fein @elb me^r beroittigt werbe, für bie 3lufrec^ter=

^altung einer ©efanbfd^aft in 5tom." 3n feiner Slnfprac^e an bie römi=

fd^en gaftenprebigcr nom 5. gebruar 1875 meinte ^iuö IX., bafe ^un=

berte unb §unbcrte ron *Qäufern ber ©ünbe fein ^erj roeniger betrüben,

alö bie in ^Jiom üorlianbenen protcftantif($en 5lird^en. £eo XIII. lie^,

nac^bem er ben päpftlid^eu ^^ron beftiegen, groei Hirtenbriefe neubrucfen,

bie er frül^er an feine^iögefanen in ^erugia gerid;tet ^atte. 3n biefen

^lu^laffungen nennt er ben ^roteftantiömuö eine $eft, einen peftilengiali;

fd^en ^i^rtum, ein bummeö, mettermenbifd^eä, aus ^oi^mut unb ©ottlofig^

feit entftanbeueö ©pftem. Unb burd^ ben 5larbinaloi!ar 9iafaet 3)ionaco

.Va ^^aletta lieö er am 12. 3uli 1878 cerfünben: „(Sine ber 2lngelegen^

Reiten, meldte baS üäterlic^e §er§ beö ^eiligen ^^öaterä mit ©c^merg

^rfütten, wie er fi^ in bem 33riefe auöbrüdte, ben er am 26. 3uni an

mi^ §u f^reiben geruhte, ift bie Subringlid^feit, womit ^e^er perfc^iebener

©cften gcfommen finb, um fid& ^icr in 9tom feftjufe^en. Slufeer mehreren
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Xcinpclu unb ^onfcreuäfatcn, bie fie in ben beDölfertfteu ^tragen gtcic^fam

jur ^Sef(i)impfimg errichteten, eröffneten üt äiicrft ge^n 5lnaben= unb

3}lQb(^enfd)u(en, wie an6) einige Jlonmfte unb Slfijle, bie von ^roteftanteu

geleitet würben mit ber Slbfid^t, baö (^ift ber Irrtümer burc^ fe^crifc^e

^Betrügereien unb ^^erfü^rungen gu verbreiten Xa ^öir ba^er gezwungen

finb, bicfe ^eilige ©tabt profaniert ^u feljen, fo n)irb unter fd)n)erer

eünbe unb ß^fornmunüation ber ^efud^ einer proteftantifd^cn Sd)ule

ober Siixä)c fowie Xei(nal)me an einer proteftanti)(^en ^yunftion, rcie ^aufe

K. verboten unb 3^^^^ ejfommuni^iert, ber \)m ^roteftanten Sluaeigen

ober ^ü(jer brucft ober fold^e verbreitet unb aU ^anbraerfer ober ^Ban-

nieiftcr an ber ©rrii^tung proteftantifdier Tempel mitnnrft." ©eitler

füljlt unfer Öeo ]iä) regelmäßig, menn roieber ein foli^eö ©ebäubc ent=

fte^t, in feinen ^eiligften Steckten verlegt, befd^impft, verfolgt, ja geiviffer^

mafeen anö Rxcwq gefd^lagen, benn ber „©teüverireter ßftrifti" f(^eut fid^

nid)t, feine '^erbrießlii^feiten jeiveilen mit ber ^affion beö §eilanbe§ gu.

vergleii^en unb vergleii^en ^u laffeu. gtalienö äöunfd^ ift nun erfüllt;

9iom ift bie §auptftabt unb ber ©ig feiner ^iegicrung unb feiueö ^ar-

lamenteö. I^ie Tlää)tc hielten eö nii^t ber Tln\)e wert, ber ^efigergreifung

Üiomö auc^ nur einen ^roteft nai^^infen 3U laffen. gbre Vertreter finb

ber italienif($en D^tegierung von ben Ufern beö 3lrno an jene ber ^iber

gefolgt unb ber 91eubau auf ben Krümmern beö ^ir($enftaateö ift eine

vollenbete ^^atfad^e. ^aaegen vermag fein '^annflu($ aufgufommen. ^ta-

lien ift über baö ^apfttum, ivel($eö \iä) mit il)m niä)t verftänbigen wollte

Sur Xageöorbnuug übergegangen, unb eine ber erfreulic^ften 3lufgabcn beö

neungeljnten ^a^r^unbertö ift abgcwidelt. äßenn ber ^Ipoftei ^^>auluö

(2tpg. 25, 11.) an hen ^eibnifd^en ^aifer in 3tom appellieren fonntc,

ol)ne feiner ^ilpoftelwürbe etraaö gu vergeben, fo wirb ber ^apft auci)

wobl neben bem ^önig von Italien in grieben wobnen unb fciueö ^ilmteö

walten fönnen.

92^ ®ie 6tettc, weld^e bie ^oftie einnimmt im ©ijfteme be§ päpft=

lid)en ©otteöbieufteö, nimmt ber g^apft ein im ©pfteme beä ^l^atifanimnuö

:

Siir Seit beö ^atifanumö würbe in ^Kom ein Silb 5um S^erfauf auöge=
boten bas ben ^apft auf einem Altäre jeigt, red^tö unb linfö ein 2cud)ter

mit brennenber ^erge, barunter gu lefen: „Mr Uten Sefum (Sljriftum

im Saframente an, wir l)ören 3|n im ^:papft. ®er ^^apft ift bie fül)l=

bare Gegenwart 3efu (Slirifti unter unö; wie fein göttli(^er 3}ieifier ift

audj er notwenbig iiönig, ^sontifej: unb ^oftie." ^a^^n ^uf. 10, 1(). in
biefer gaff""a- ,3er i^n l)öret, ber Ijöret mi^, unb wer ii^n verachtet,

ber veraltet midi)." ®er ^apftfultuö ift ber §i3^epun!t loi)olitif(Jer gröm=
migfeit; auö i^m entfprang ber SDrang nadj jener ©efretierung ber lin=

fe^lbarfeit unb Slügewalt. ^ie jünger 2oi)oia^ übertrugen i^rc Sel)ren von
ben „Obern" (ber Obere i]i nac^ i^nen nid^t ak ein 3}Jenfd^, fonbern aU
(S^riftus, ber ^^n felbft anzufeilen) auf ben Oberfteu ber ,,£irc^e." ®ic
5lird^e x\t aber naä) i^rer Slnfd^auung fur^weg ber ^apft. ^aö ^on^il
von Xrient (Sess XXII.) verorbnete: ,,@ö follen bie Sif(*öfc ^Jäemanben,
ber offentltd^ unb (sie) offenfunbig lafter^aft ift, bem l;eiligen 3Iltar bicneu
laffen." l^a ein ©efeg feine rüdfwirfenbe ^raft befim, fielen ber tarbi=
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mi ßüfar ^ort^ia unb fein Qexx ^apa, Sllejanber VI., borfttöcn ^lu
bcnfenö, ni^t unter biefe Ä^ategorie. Slle^anber raurbc im Sahire 1492
bnrd^ Seftec^uug t)on peiunbäioan^ig unter nebeuunb5n)ansiö ^arbinälen

3um ^apft gemä^It; biefe ^efted^ung führte Ätarbinal Slfcanio ©forjrt im
(Eouclaoe am, 3l(epnber üerfaufte bann wieberum, raie gran.^eöco C^)uic=

ciarbini berietet, bie Jlarbinatötüürbe an bie 3}leiftbietenben. Crö luar

alfo feine eigene ©r^ebung auf beii päpftlid^en 6tut)l unb bie ^arbinalö^

u)iirbe feiner Kreaturen null unb nichtig. 3Jiittelft einer 33uIIe Dom 4. ^J3tai

1493 befunbete ber Spanier feinen ©tot^ gegenüber ben 9iegenten ber

iberifd&en ^albinfel: „2luö eigenem eintriebe, nid)t auf einbringen cineö

anbern, ber für ©ud) beön)egen fein (^efui^ Ünö uorgetragen ^at, fonbcrn

au^ Unferer bloßen greigebigfeit, mit üollem Sßiffen unb apoftoiifd^er 3SoI(mad)t,

motten roir eine Sinie t)om Diorbpole bi§ sunt Sübpole 3iel}en unb [)cr:=

ftellen, eö mögen nun bie geftlanbe unb hk entbcdten unb noc^ ,^u ent=

bedenben S^feln gegen 3nbien ober gegen irgenb einen anbern (Srbteit

^in liegen, welche iiiuie Don beibcn Snfeln de Los Azores unb Cabo
verde, raie man fie geroö^nlid^ nennt, ^unbert (Seemeilen meit gegen

3Beften unb ©üben entfernt ift, fo t^a^ 2öir ade aufgefunbenen unb noc^

5U finbenben, cntbedten unb uo(^ gu entbedenbeu Jnfeln unb geftlanbe

oon befagter IHnie gegen 'heften unb ©üben, weld^e ein anberer d^riftlidjer

£öiüg ober gürft biö 5um jüngft nerfloffenen 3:^age ber (Geburt unfercä

^Q:xxn 3efu (E^rifti, üon bem an 'oaQ gegenwärtige eintaufenb üier t)un=

bert breinubneungigfie 3al;r beginnt, nod) ni($t loirflid^ befeffen l^at, fo=

balb burd^ eure älbgeorbneten unb gelbljcrrn einige ber genannten unfein

entbecft fiub, SBir fie fraft ber Unö in bem ^eiligen ^etruö Don bem
allmächtigen C^3otte nerliel^enen ^öoömac^t unb bes (Etatt^altcramtcö
3efu ß^rifti, baö %h auf (Srbeu üerrcaltcn, mit allen (gigentumörec^tcii,

Stäbten, Sd^löffern, gleden unb Dörfern, @eri(^töbarfeiten unb 3ube^5r,

eud^ unb euern (Srbcn unb Ütad)folgern, ben Königen nou Kaftilicn uiib

l^confür einige Qziicn burd^ gegenmärtigcö ©c^reibeu fc^enfeu, ein=

räumen unb anmcifen, unb eud^ unb eure befagten ßrben unb ?iad)folger

nmd)en, beftimmeu unb orbucn 3Bir gu §errn berfelben ncrmöge noüer,

freier unb unumf(^ränfter ^IfJad;t, Slnfe^en unb ©eri(^t§bar!eit, befdilieBen

jebod^, ha^ hnxä) biefe Unfere @d5)enfuug, Kongeffion unb 3lnn)eifung feinem

d^riftli($cn gürften, ber gegenwärtig rairflid) bie befagten Snfeln unb gcft=

lanbe biö ju bem genannten ^age ber ©ebnrt unferö ^©rrn 3efu (i^vifti

befejfen ^at, baö erworbene 'Jiec^t alö aufgehoben erai^tet werben bürfe,

ober genommen werben ntüffe. Unb überbieö befehlen ^iöir ^u6), fraft beö

l)eiligen @el)orfameö, wie i^x oerfpred^t, unb gwcifeln nic^t an ber ^-80(1=

5iel)ung bcffen, wie eö euere auSgegeid^nete grömmigfeit unb !öniglid)e

©rofemut erwarten läfet, baB i^r p ben geftlaubenunb genannten 3nfein

red^tfd^affene unb gotteöfürd)tige, gelehrte, erfahrene unb gur Untcrri^tung

ber @inwol)ner in bem fat^olifd^en ©lauben unb in ben guten Sitten

tüd)tige ^JfJJänner aborbnet unb allen gebül)renbcn glei§ hierin anwenbet.

Unb gebieten allen ^eifonen, fie mögen wa^ immer für eine SBürbe, fei

e§ aud^ bie !aiferli(^e unb föniglic^e, dianq, Btanb unb Slnfel^en befleiben,

jtrafe beö Sanneö latae sententicB, hk jeben Uebertveter auf
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her Stelle treffen foll, bamit fie iiä) nid^t unterließen, bie aufgefunbenen

mib nodß 3n finbenben, eutbedten unb xxoä) gu entberfenben Qnfeln unb

geftlanbe gegen 2ßeften unb Sübeu, für tpelc^e 2ßir eine .^inie üom 3iorb=

pol §um 6übpoI gießen, bie t)on jeber ber geroößnlicß fogenannten agorifdßen

unb fabooerbifcßen Snfeln ßunbert Seemeilen gegen Sßeften unb Süben
entfernt ift, um ^aren gu ßolen, ober unter einem anbern ^^orroanbe gu

betreten, oßne befonbere (Srtaubni^ eurer ^^rjon unb genannter ©rben unb

::)k(^folger ; ungeadßtct apoftolifcßer iinh anberer ^eftimmungen unb ^-8er=

orbnungen, ractdße entgegenfteßen fönnten, in bem SBir auf Qenen unfer 33er=

txaucn fefeen, üon bem ade .»perrfd^aft, ä^tegierung unb atteö @ute auc-geßt,

ha^ ber ^@rr eure ^nnblungen leiten rairb, menn ißr einen fo ßeiiigen

unb tobenöraerten 35or)at5 verfolgt, unb ha^ ißr in furger Qcit glüdlidß

unb glorreid^ für baö gange cßriftlidße ^ol! euere ^emüßungen unb 3(n=

ftrengungen gum erfreu(i(^ften 3^^^^ führen raerbet. ©rlaffen gu diom hei

Sanft ^eter ben 4. ^JJki im erften '^a\)xe Unferer päpftlid^en l^egierung."

93. 3m 3aßre löO:-") raurbe 3uliuö IL in einem ^'onflare üon

fiebennubbreifeig ^arbinälcu geroäßlt, üon benen fecßöunbgroangig Kreaturen

Sllejanberö VI. maren ; unb hk karbinäle, meldße £eo X. raäßlten, waren
Stile gufammen Kreaturen 2lleranberö unb 3u(iuö'. ^emnadß mar beim

ipapfttum feit bem 3aßrc 1492 feine redßtmäfeige äöaßl unb Uebertragung
meßr mögließ, ha ber SSaßlförper üon üorneßercin aU üerborben fidß erroieö.

©inb \)k ^iftate ©regorö VII. ridßtig, fo toirb jeber fanonifdß gemäßlte

$apft burdß bie Serbienfte beö ßeiligen ^etruö ungmcifelßaft ßeilig. ^iefe
^eiligfeit fd^eint bodß nur al^ eine zugerechnete, nid^t inraoßnenbe r)er=

ftanben morben gu fein, roeößalb an^ gefagt raurbe, t^a^ rocnn ein ^^apft
feine eigenen ^JSerbienfte ßabe, ißm hie feineö ^^orgängerö ^:petruö gugute
fommen. ©bengcmelbcter ©iftator legte biefe ^eiligfeit atter ^äpfte, bie

er an ]i6) felbft erprobt gu f)ahen behauptet, feinem Slnfprudß auf äßelt=

ßerrfd^aft gu ©runbe. 3lmerifa unb 3luftralicn gehörten nod) nid^t gur
bogmatifd^en Sanbfarte, unb non bem großem Xeile SlfienS unb Slfrifaö
raar ©regor oßne Ä'unbe. ®en ^aifer erfommunigiercn, feine Untertanen
t)om ^ibe ber ^Trcue freifprcdßen unb ha^ öebanntfcin über atte diejenigen
auöbeßnen, meldte mit ißm umgeßen, mar fo feßr ber erftc S(^ritt feiner
^rt, ha^ felbft gegen mancße feiner Partei Tregor ficß gu oerteibigen Ur=
fa^e ßatte. @r f^rieb unterm 15. ^ärg 1081 an ben ^T3if^of ^erimann
Don mi, hai ber ^^apft Sacßariaö hen 5lönig (Sßilberi(^ abgefegt i)ahe,

mdßt joraoßl roegen feiner 3)Uffetßaten, alö meil er für ein fo ßoßeö ^ilmt
ungeeignet geraefen

: er ßabe ^ipin an feine Stelle gefegt unb ben ^reueib
ber granfen aufgeßoben. ©r braudßte ba§ ^Beifpiel beö 33ifdßofö ^ilmbro^
)iuö r)on aJ^ailanb gegen ben ^aifer ^ßeobofiuö ben ©rogen. Söeltlidße
Sad^en feien bo^ gemife nidöt üon fo ßoßem 2Bert unb fo fi^roer gu be=
urteilen, alä gei)tli^e. ^önnc ber ^apft über geiftlid^e Sadßen urteilen,
Atüarum alfo m^t über n)eltli(^eV j^r, beffen äBürbe oßnebies üiel t)or=
neßmer )ei, als bie föniglicßel ®iefe fei eine blofec ©rfinbung bes menfcß=
ließen §o*mute$; jene fei einzig um ber Seele ber 3}knf(^en willen ba.
i5Cber ^omg, ber nid&t dßriftlidß lebe, fteße unter ber ^errf^aft beö Xeu=
ffl§. 3fiun ßabe ber geringftc (^eiftlii^e (jeber (gjrorcift) über ben 2:eufe{
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@en)alt. gäßic öiel me^r muffe otfo ber, roeld^et ber romcl^mfte aller

33i)d&öfe ift, über ben ,,(5flai)cn beö ^eufelö" ©eroalt ^abcn? S)ie Könige

feien meift gottlos, bie ^^äpfte, fobolb fic ^äpfte loürben, l^eilig. gDb
nun nid^t bie ^eiligen bie SKelt rid^ten follten?" g^ft eö t\XK äßunier,

ba6 ein 3Jlann t)on fold^en ©runbfd^en ^alb (Europa umftürgen rcollte,

ein 3Jiann, beffen £ieb(ing§fpru(^ (Serem 48, 10.) raar: „i^erflu^t fei,

ber fein Sd^roert abhält x)om S(ut." ? ^ie majeftätifd^e S^tu^e, mit roetd^er

Tregor über ^einri^ IV. baö ©erid^t roUjog, üerlei^t i^m (fd^reibt ©iner,

ber nid^t babei geracfen) eine fd^redfU^e ^T^abenl^eit : „3ßenn id^", fo fproc^

ber ^apft, inbem er eine ^oftic bra(|, „ber mir gema(^ten Slnflagen fd^uU

big bin, fo werbe mir il^r ©enufe ^um ougenblidfUd^en ^obe." @r t)er=

fd^Iucfte fie unter bem Subetgcfd^rei ber Slnroefenben unb bot W anbere

§älfte bem ^aifer ju gleid^em ©otteöurteit bar. ^er ©efd^id^tenfd^reiber

melbet nid^tä ron 3^erbauung§befd)raerben
;

freilid^ aud^ nid^tö oon 9t^eu=

matiömen ©einer 3}iajeftät, meldte in rofe^ärencm ©eroanbe t)om 25. bi&

28. Sanuar 1077 barhaupt unb barfufe im 6(^Io§bof^ 9^ ßanoffa im
Sd&nce geftanben l^abe, — alö ob baö überhaupt möglid^ roäre. ®a§ Der='

geffc man nid^t, bafe ©rcgor in (^anoffa nid^t grieben mit §einrid^ fcftloB,

fonbcrn ben ^unb mit ber 3ier)olution fortfe^te. %\z Unterftü^ung ber

rud^lofen ©ö^ne $einrid^§, juerft Äonrab§ burd^ Urban IL, "^oc^w ^ein=

rid^ö V. burd& ^^afd^aliä II. gehört gu ben fd^mu^tgften blättern ber ^^apft:^

gefd^id^te. ^einrid^ IV. ftarb im Sabre 1 10(i. günf "^oS^xt lang lag

fein Seid^nam unbegraben in einer ungeteilten 5l'apelle be§ ©omeS %\\

Spcier. @nb(id^ fprad^ $apft ^afd^aliö ben It^cid^nam oom ^annc (oö,

unb geftattete feine ^eife^ung in gen)cil)ter ^rbc. gn Defterreid^ babeu

^arl VII. unb 1774 au(| 3}laria ^^erefia oerorbnet, bie betreffenbe ©teile

ber Siftion in ben 33reoieren „mit meinem Rapier §u oerpidfen." ^-Papft

$aul V. fe^tc bie proteftantif(|e Königin ©liiabet^ t)on ©nglanb buri
folgenbe SBorte ab : „@cftü|t auf bie 3Iutorität (Lottes erftären 2ßir aus

apoftoUfd^er 3)Zadbtr)olIfommen]^eit bie genannte ^efeerin ©lifabetl^ fei üer^:

fallen in ba§2lnat^em. Qa fie fei.überbieö beraubt beö angemaßten 9^ed)teö

über jenes 3leid) unb jeglidöen Eigentums, jcglidfier Sßürbe unb jeglid^en

33orred^teS." Unb maS gefd^a^, mag roicberum gefd^e^en.

94* ®ie ^äpfte l^aben i^rc 3)kd^t in 33e§ug auf i^re 2lmtöror=

fahren fel)r befd&eiben geübt. Sluger ben 3)Järtt)rer=$äpften, bie nod^ natur=

it)üd()fige iQeilige roaren, finb nur menig ^äpfte l^eiliggefprod^en morben.

3n)ar Tregor VII. roirb ^ie unb \i^ als ^eiliger oere^rt, namentlich in

©alerno, bem Drte feiner S3eftattung. 2llS aber ©regor VIII. eine förm=

lid)e .S5eiligfpre(^ung „beS ^apfteö unb 33e!cnnerS ©regor" mit ber üblid^en

Liturgie erlieg, ba ift biefe ©d^rift in ben meiften Tömif(|=fatl)olifd^en 9ieid^en

als ^inreigung gum Slufru^r gegen bie red&tmägigen dürften verboten roor-

ben; benn fie erfd^ien als bie ^eiligfpred^ung nid^t einer ^erfon, fonbern

eines ^sringipeS. (Ss liegt alfo ^ier ein unentfd^ieDcner ^eiliger t)or unö.

TOr fcbeint etroaS bart, "^o!^ bie ^äpfte nur mä^renb i^reS üergänglid^en

^afeins \iZ)x %\Xz\ ber ^eiligfeit führen; bod^ meint ber ©b^t^^rr gelij

Öemmerlin, ber ^ofitiö üon sanctissimus unb beatissimus fei fdöon

me^r als juoiel für biefe iQerren. 3nt gürften traf tat begeid^net ^JJa^
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^iaoclli beu @i*farbiual Gäfar ^orgia aU baöjenige ^orbilb eineö gütfteu,

\ia^ üde 2lnforbcrungeii in fid^ vereinigt ^abe, um eine auöfc^liefelt^c ^ö^e

ber §errfd^aft gu behaupten, ©in fold^er ß^arafter fd&eint unmöglid^ in

unfern Xagen; er fänbe feinen 9^aum me^r, feine @eierf(ügel auS^ufpannen,

feine Jüeute mel^r, auf hu er fto^cu föunte. @o üöHig aber paffen bie

SSorgia in ifjre Seiten hinein, bafe fie nur bann barauö ^erüorfte^cn, raenn

xüix itjre (Sigenfd^aften au^ beni S^tatimen beffen, raaö fie umgab, t)erauö=

genommen, für fid^ bctrad^ten. i>ertiefen wir unö in bie ^^aten, \)ie Don

Slnbern um fie Ijer ausgingen, fo erf($eincn i^re ^^erbred^en beinahe am-
gcglidien, unb rair gewinnen bie greil;eit, if)re Uraft §u rcürbigen, burc^

n)e(d)c fie anberc überboten, bie oielleid^t nur i^rer Sd^roäd^e wegen

lücnigcr gebranbmarft bafte^en. 3lm 13. 2lug. 1498 erftärte ber ^ar=

hinai (Säfar ^orgia t)oi bcm i^onfiftorium, ha^ feine 5ieigung ftetö mdu
lic^ gcraefen fei unb nur ber äisittc beö ^^apfteö itm gejroungen i)ahc, @eift=

lid^cr ,^u werben, ^ie ^arbinäle gaben i^m einftimmig bie ©rlaubniö

beu roten §ut abzulegen, ^er une^eti^e So^n feiner ^eiligfeit, tro|

feineö unauölöf(^li$en ß^arafterö, üerfijmäl^te bie Gräber ber SSelt nid&t.

(Sr warb um bie 5iO($ter beö 5lönigö griebrid^ rou S^ieapeL 3l(ö i^m
bereu §anb verweigert würbe, gieng er nad^ granfrcidi) unb überbrai^te

im Sabre 1499 alö päpftlid^cr :^egat beut 5lönig Subwig XIL bie er=

bctenc Si^eibuug^^ unb ^iöpenfationöbulle im ^crmä^lung mit ber ©rbiu
ber 33retagne. Subwig XII. belohnte i^n bafür mit einem ^a^rge^alt

unb bcm ^ersogtum isalentinoiö. darauf uerfd^affte er i^m bie ^an'o ber

^ringeffin (S^arlotte b'3llbret, ©d^wefter ^obannö, ilönigö ron 9iat)arra,

nnb na^m i|^n mit n6) nad& Stauen, wo er i^m ein ^ruppenforpö gu

eigener ^^erfügung übergab, ^ie ®efd)id)te ber ^^öpftc jeigt, ha^ gar

pufig ber ß^araftcr ber 9leugewä^(ten fid^ anberc ^erauöftellte, alö hit

aßä^ler wo^( bai^ten. ^urd^ ben ^iUtfat^oUfen 3. t)on ^DöHinger werben
wir (l)lllg. 3tg. 27. 3lug. 1882) auf bie ^enfwürbigfeiten dou ^ari§ be

@raf)iö, Geremonienmoifter guliuö' II. aufmerffam gemad^t, wonad^ tefeterer

^Jtlcranber VI. alö 33e)d6nittenen unb Suben begeid^nete. ®a feine ®iener=
fd)aft gelad^t, baf3 er feinen 33orgänger alfo nannte, \)ahc ber Unfehlbare
eö übel aufgenommen, ha^ fie i^m biefe Angabe mä)i glauben wollte,

vsn ber SSutte „Romaiii Poiitificis Providentia" branbmarft ber unfe^l=
bare Suliuö II. 3llcjanber VI. aU einen raubluftigen *Qeu(^ler. Sluf
3lleraut)er VI. begieljt fid) ^üfolauö ßenau'ö !ü?ort : ,,Der ^Teufel ^at ^er=
rat unt) ^ügcn, 33(utfd()aube, SJieud^elmorb gebrad^t, unb fie gebafft 5u
^Wenfd)cnäügen unb einen ?$apft barauö gemad^t." ®ic oprad^e ^at fein
:Ji>ort t>eö ^:8orwurfö, hk Seele feine ^Jtegung beö Slbfd^euö me^r, bie ni^t
fd^on an ber üielgeftaltigen Safter^aftigfeit 3llej:anberö VI. mit Erfolg
t)crfud)t unb erfc^öpft worben wäre. 5Uö er 17. 3lpril 1503 bie 3)MK
laö, cntaunte man über feine fraftoott tonenbe Stimme, (gr fd^ien un^-
,^r|tbrlic^ unb glänzte üon ©lud unb ©efunb^eit — würbe bamalä auö
^Jiom benotet. ®r üerfd)ieb am 18. 3luguft 1503 in (SJegenwart beö
Tatarö unb einiger uatifanifc^er etattmeifter. Seine Seid&e würbe nebft
ber fcuieö Dtieimö (Salii'tu^ III. ua^ Santa maxia in 9JJonferrato ge=
bradt)t, wo ne nad) bem ^eri(^te dou gerbinanb ©rcgoromuö üom 3a^re
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1872 unbeerbigt in einem I;öl^eruen haften in einer Kammer üerraa^rt

rcirb. @S mu6 jebem Kenner ber ^apftgefd^id^te auffalten, 'Oa^ unter ben

@räue(n berfelben befonberö l^äufig bie rud^= unb fd^amlofefte 3fto^^eit gegen

päpft(id)e £ei(^en uorfommt. §at hoä) nod^ ßlemenö XIV. eö für nötig

gefunben, auf bem (Sterbebette ^u bitten, man möge feineu Seii^natn roe^

nigftenö ni(^t nadt fortfd&Ieppen, raie bie £ei(j^en vieler feiner Vorgänger.

Cb roir foldöe burij^ 3a^rl)uuberte ^inburd^ fic^ er^altenbe 33arbarei 5U ber

„^ir($cnfreif)eit" rechnen foHeu, bie unfere Ultramoutanen fo fi^merglii^

ücrmiffen, ober ^u ber raalireu ^iüilifation, hit in ber falfd^en ß^ioilifation

ber ©egeuraart untergegangen fein foll, raiffen roir nid^t. 3ebenfaII§ aber

iDiffen rair, hai ber „fird^enfreunblid^e" ©cift unferer ßctt berg(ci(ien felbft

in ^Jiom nid^t me^r gutäfet.

95. dlaä) römif^er ^raj:i§ l^at ber ^apft nid^t bit 2lufgabc, bie

9Jlenfd)en ^u (S^rifto ju füljreu, foubern ©^riftuö ift baju ha, hk iRenfd&en

ber ^errfdjaft be§ ^apfteö ,^u unterraerfen. ^Mi^elaugelo roarb beauftragt,

ha§> ©rabniat Suliuö' IL auö^ufü^ren. (Sr r)erglei($t ben ^apft mit i)io=

feö, unb ^Dtofeö rairb unter bem ^ileiBel beö Mnftlcrö 'i)a^ ©iunbilb ber

göttlid)en Offenbarung unb übermenfd^Ud^en .^raft. Seit bem 18. SuU
1870 ift jebc ^Htpftroa^t gu einer 2lrt ©piel geiDorbeu, hä raeld^em aip-
üiel auf eine .Harte gefegt roirb. äi>enn ber fogenannte beilige Stul)l er=

lebigt ift, pflegen bie ^arbinäle geiniffe fünfte §ur ^Kcform ber päpftlicben

^^errfd)aft feft^ufe^en, roeldbc ftreng 5U beoba^ten Qeber befd^roört, fofern

bie äi^a^l auf il)n fiele, obfd^on, bemerft ^aul 6arpi, ha^ Q^u^ni^ aller

3al)rbuuberte beweist, bafe uo(^ feiner feineu ^ih gehalten l)at, racil fic

l)ätten üor^er ni(^t fönucu nerbinblic^ gemad^t merben, ober rocil fie ^urd^

^ie ($'ii)ebung ^um ^soutififate \id) t)on i^rer befd^raorenen ^^erbinblic^feit

befreit glauben, „(^ö mar längft jur ©eiuoj^uljeit geiüorbni," fd^reibt ^'^er^

binanb (^rcgorouiuö mit ^e^ug auf bie im ^aljre 532 erfolgte äöa^l

Tsobannö IL, bafe hit 33en)erber um ha^ römif^e ^>apfitum biefe SSürbe

burdb (Simonie ober Kauf 5U geioiuueu fud)ten; fic beftac^en bie einflu§=

reid)ften Senatoren ober 33eamte am ^Jof burd^ (^klbgefd^enfe, unb um
biefe aufäubringen, oerfaufteu ]k fogar bie (^iüter iljrer .\lird)en unb bie

(^3erätfd)afteu ber Slltäre. infolge biefer ^Mjsbräuc^e Ijatte ber (Senat

ic^on unter gelir W, ein @efe^ erlaffcu, loeld^eö ben l^auf beö päpftlic^en

lUmteo Derbot liefen Senatöbefd^lufe bcftätigte ber Äöuig 3ltl)alrid^ uai^

ber (^-vroäblung .^vobaunö IL; er befahl, ha^ @efe| h\ Maxmox einzugraben

unb cor bem 3ltrium ber ^^^eteröfir(|e aufäuftellen. Sd^on biefeö \)cuh

lüürbiue SE)eEret lelirt, lücld&en grofeeu 5lnteil ber Senat an ber '^Japftwa^l

rcd^tnuiBig befaß, unb feriun*, ha^ '^n jener ^dt bie föniglidje Regierung

fclbft in bi§5iplinarifdben 'Jlugelegen^eiteu ber 5lHrd)c ©efe^e gab." 'lkMie=

bift IL, ein Monier, mürbe erft ein i^^^a^r nad) bem 2:obe feines ^ßorgiingerö

orbinieit. ^ie ^eftätigung jebeö ^^^apftes nmrbe ber Siegel gemäfe ent=

lueber uom (^Tarc^en öon ^iaoeuna, ober unmittelbar t)om 5laifer in 5lon=

ftautinopel eingeholt ; fie mar t"oftfpietig unb langmierig ; ]k mad^te aufeer=

bem btt§ geiftlid)e Dberbaupt 3iomö oom bx;zantinif^en ,*Qofe abljüngig.

Tie ^^siipfte bemiibteu fi^ ba^er fd^ou frü^e, biefeö faiferüc^e 3i3eftätigungö=

red)t 511 umgeben unb fid) felbftänbig ju mad^eu, maö iljuen inbes nid^t



— UiO —

(\clam], obroo^l ^Bencbift 11. einen faiferlid^eu 33e)d^eib entpficng, roctd^er

ticm kleruö, 33oIf unb §eere ^oni§, alfo ben brei SSa^Iförpern, bie fo^

fortit^e Drbinatiou beö von i^nen erraä^lten ^^sapftcö erlaubte. Xic^t^

Suöeftänbniö lüurbe inbe§ fein b(eibeube§ 'Jied)t ; eö max nur eine augeu^

ki(ili(ie 23eiüiIIigung be§ orti^obor gefinntcu ^aiferö .^onftantiu ^ogona=

tuä, unb fo betrad^teteu eö beffen 9iac^foIger. ,,Ta§> ^infd^etben be§ Cber=

l;auplcö", bcri(Jtet gerb, ©regoroüiuö in feiner @ef(^ic^te ber Stabt
'Jtom im 3)Httelatter, „hxciä)te jebeömal auögelaffene grcube unter beni

t^olt ^eröor; benn baö 6$iff^etri fi^ien geftranbet unb fein @ut ^erreu=

lüö unb plünberung§frei." @ö ift fanonif(^ uerboten, fi(^ über ben 5u=

fünftigen ^apft in SBortcn gu t)erflänbigen ; aber feine fanonifd^e Siegel

verbietet, beinjenigen, bem man bie nunften ^offnnnngen auf bie iD^efir^eit

^er Stimmen im ^onflaoe gufd^reibt, tiefere 'SücfUnge 5U mad^en, alö ge=

luö^uUdöen ©terblid^en. Sleneaö Bijimm "^^iiccolomini, ber fpäterc ^Huö

IL, befd^reibt einige ^onftaüe-öebräud^e, wie er fie im ,^sa\)xe 1447 alö

33etüa(^cr ber ^onflaüepforten mit anfal;: Qebem ^arbinal mürben in€

5vonf(ar)e hk €peifen in einer bemalten, mit feinem 3iNappen uerfeljeneu

.Sviftc jugebrac^t; gmei feiner Wiener trugen fie, ^lüei anbere giengen ilir

uorauf, unb i^r folgte eine ^ro^effion üon 'Sifd^öfen, 5llerifern unb (Sd^ma=

ro^eru, hie „gamilie" beö ÄarbinaU. Diefe .\liften roanbelten burc^ ^Kom,

mie eben fo oiele Seid^enbegängiüffe, unb ^iccolomiui fpottete über bie

,s>Öflinge, roeld^e je^t, ftatt bem abmefenbcn ."ilarbinal, feinent Speifefaftcn

(S-^rfurd)t bezeugten. ^iu§ 11. Ijatte gefc^moven, bie römifcbc ^urie gu

reformieren; bod^ auc^ er üerfu^r ben befd^roornen 2lrtifc( gum Xrol3e fo

eigenmächtig, roie bie SSorgänger. ©lei^mo^I mürbe ber (Sib, ben fein

^)tad)foIger, ^:paul IL, im 3a^re 1404 im ^onflace (eiften mußte, auf nod^

mel^rete Slrtifcl auögebe^nt. ©r foüte fie iid) ieben ^JJtonat öffentlich uor=

Icfen laffen, follte geftatten, ha^ bie ^arbinäle fid^ gmeimal jö^rlic^ Der^

fammelten, um über bie 2lrt, mie ber ^apft feinen (Sib geljalten, ju be=

raten. ^ 33alb fanb ^:paul unb fagtcn i^m feine ©c^meid^ler, bafe feine poli=

tifdöc greil)eit gu fe^r eingefd^ränft fei; er brac^ barum feinen ©ib unb
.yoang ober berebete bie 5larbinäle, eine neue, üöllig Deränberte Kapitulation
ungelcfen ^u unter^eidinen. SDafür gab er iljncn einen neuen Kopfpu|,
eine feibene 3}Jü|e, nebft einer roten, vox^cx nur t)on ben ^^päpften getragene
5{apu,^e. I)icfer ^^organg ^ielt bie 5^arbinäle nid^t ah, xiad) bem tobe
Sirtuö' IV. roieber eine Kapitulation gu entroerfen, bie ber neue ^apfl
befd)tüöicu fottte. mit 3uliuö IL murDe im 3al)re 1503 baöfelbc 3c^au=
fpiel aufgeführt. 3Bie baö römifd^e ^ogma bie ©efd^id^te über =

minbet unb allmä^lig bereits bie proteftantifd^e ©ef^id^töfdlireibung bcein=

flufet, geigt ^änbliferö „(3e]ä)iä)te ber B6)mif, dou roeld)er bie in ^\an^
erf^cincnbe „römifdö=fatl)olif($eSiteraturäeitung" xiifynenb ^eroor^ebt: „^^e--

merfouömcrter .'©eife finb in ber britten Sluflagc cerfd^iebene Stelleu ber
erften Sluflage unterbrüdt ober abgefd^roäd^t, bie ben Kat^olifeu liätten an=
Itüötg erf^einen fönnen, fo g. ^. ift ber 3a^ raeggelaffen: ,Tie 33ifd)i3fe

niareu in alterer Seit gleic^bered^tigt. Slnfänge einer ^ö^ern eteflung,
euur redjthd^ fejtgeftefltcn ^o^eit beö römifd^en 33ifc^ofö treten erft mit
bem tncrten Sa^r^unbcrl ^eroor.'" (£s ift bejeid^nenb, bai bie i^ximhnunq
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fold^et rein (;c)c^id)tU(^en X^otfad^cu ben Ultramoutanen von beute unan=

aene^m ift. ^aß früher bie ^^if^öfe von ben ©emeiubeu qeiuäljlt raurben,

hütest l^eutc foft rote ein Tiäx6)cn. i?(ber nod& be^eicftneiiber ift, bafe ein

proteftantifd^er Wefd^id^töfc^reiber fid^ bereit fiubet, um baö äöoljlrooUeu

einiger ultramontaner 'Jie^enfenten ju erlangen, biefe gcfd^ic^tlid^en ^^at=

iad^en totjujd^iüeigcn 1

96* iie erftc :)iegierun(;ö]^anb(un9 eines neuen "^^^apftcö pflegt barin

gu befielen, bie äßappcn feineö iNOrgängerö von .^ird^cn unb ^aläften ^u

entfernen. .Qn 3w^"»f^ hi\x\ic ber ^apft feinen Dlad^folger felbft ernennen.

^,3öer foll beffer ben fünftigen Unfehlbaren l^erauäfinben fönnen, als ber

jeweilige Unfehlbare? ^ie oom 4. ^egember 1869 batierte 33ullc „Cum
Homanis Pontificibus" fiebt ben gall oor, baB ber ^^apft roäl^renb cineö

^on^ilö mit Xob abgeben fotttc. 3n biefem galt foß ein neuer ^apft

nur burdö bie ^arbinäle, mö)t aber burd^ ))a^ ^on^il gemä^lt lüerben

bürfcn ;
ja biefeö foll fofort aufgehoben roerbcn unb oertagt fein, bi^ ber

neugeroä^lte ^apft eö raieber berufen mirb. ®iefe 'ikrorbnung foll für

alle 3^iten gelten, roenn ein allgemeine^ Ron^il abgehalten wirb. i)ie

päpftlid^e Sßürbe ftel)t auf groei 5iugen unb erlifd)t jebeämal, fo oft biefe

fid^ fd^liefeen, ober ein ^apft abgefegt wirb; unb fie wirb erneuert burd^

Untergebene, ^er neue'^^^apft fann alfo nur empfangen, roaö bie £ar=

binäle (ein S^^ft^^iit mittelalterlidijer t^rünbung) il)m ^u geben l^aben;

fie fönnen feine ©emalt geben, bie it)re eigene überragt. SBä^renb ber

6tu^ler(ebigung rief fonft alle 3}Jorgen bie Klingel bie im ^on flaue

eingefriebigten ^arbinäle 5ur ^apeße. ©ie cmpfiengen baö lieilige 2lbenb=

ma|t unb bereiteten fid^ §ur (Stimmabgabe, na(i)bem jcber gefd^moren ^atte,

ben 'Äsürbigften ^u mahlen. Jyerbiuanb ©regoroüiu^ berid)tet: ,,2(lö am
1. Slpril 1310 ^omenico Xreoifan bem ^Dogen ^erid^t erftattete, fagte er:

®er ^apft ift fe^r flug unb ein großer (Staatsmann ; er ift fünfunbfedö^ig

3al)re alt, bat t\k @id^t unb leibet an ben geigen ber gallifd^cn £ranf=

^eit." ^n 33erü^mt]^eit brad^te eö ein geroiffer ^^JarceHus gicinuö baburd^

büfe er bem ^arbinal 3ol)ann üon ^JJJebici im 3al)re 1515 bie 2^iara ge=

meiöfagt b^tte, obgleid) berfelbe eben bamaü an einer galanten Jlranf^eit

litt, bie i|n fo bcläftigte bafe feine 9icife gum il'onflaüe nur fe^r langfam

öor fid^ ge^en fonnte. ^ie Sler^te be§ Älonflaoe r)erfid)erten, ha^ (Beine

(Sminenj ^ö(^ftenö nodb einen 3J^onat gu leben \)ahe, roaS fo gut loirfte,

ha^ i^m nun aud) bie alten ilarbinäte il;re 8timmen gaben unb ber

2ßütir|ager 3^ed^t behielt, 'öei feiner ©tu^lbefteigung alö ^eo X. liefe ber

(^alantuomo fi^ ben 3^iamen ,.^önig ber (Sl)re, C'^otteö ^i^eregent, ^öme
auö Suba'ö Stamm" beilegen. „|Sd)n)inge benn/' fd)rieb i^m \)a^ fünfte

S^on^il t)om Sateran, ,,baö ^loeifd&neibige S^toert göttlid^er @eioalt, weU
c^eö ^ir anüertraut ift, unb beftimme, orbne unb befiehl, ha^ ein allge=

meiner griebe unb ^ünbniö auf menigftenö getjn ^^a\)xe unter ben (S^riften

gefd)loffen raerbe. ^n bem ©nbe binbe ^u bie .Könige mit ben ketten

beö großen 5lönig§ unb fefele bie 3lbeligen mit ben ^anbfd^ellen geifttid)er

ßenfuren ; benn ^ir ift aHe (S^eroalt gegeben im .*oimmel unb auf (Srben.*"

„Die tüglid)e (Srfa^rimg," l^eifet eö in ben ©eiftlid^en Hebungen beä

3unfer ^^na^ oon Sopola, ,,le^rt e§ augenfd^einlidö, t)a^ diejenigen auf
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bcm ^^ege ber Xugenb leidet unb munter üorraärtö ge^en, bio i^re ©ecle

oft mit ber faframcntalen (Speife aubäd^tig nähren unb ftärfen." ^ie

furd^tbare SBerantroortung ber ©tettung beö $upfte§, meint ber Dratorianer

grcbericf SBittiam ?^aber, ift eine Duette unfercr inneren .gingebung für i^n.

P.^ann man über eine fo unermeSUd^e Legion ber SSerantroortü^feit ^in=

bUden, oi)ne ^u gittern V ^JDUttionen üon ©eraiffen Rängen dou i^m ah.

^3}iaffen t)on ^Berufungen märten auf feine ^utfd^eibung. ^ie Qntereffen,

mit welchen er ju t^un bat, finb von ungemeiner Sßi^tigfeit, weil fie auf

bie emigen ^ntereffen ber ©eelen abmieten. \Tlit maä für einem ©emii^te

mu& fid^ ber oberftc §irte ben ganzen Xaq über auf @ott ftüfeen fönncn

!

jäöaö für unjä^Uge Eingebungen beö ^eiligen ©eifteö mufe er nid^t ängfl=

lid^ erwarten, um im Särm ber 2Biberfprüd)e ober in ber ©unfet^eit ber

(Entfernung hk äBa^r^eit ju unter) d^eiben." ^iel C^iefd^rei unb rocnig 3i>otte.

Unter ^iuö IX. trug bie .^^otterie ber päpftlid^er. Sfiegierung circa oier

3)liIIionen granfcn ein, unb murbc biefe 'Befd^eerung, mit 3lbrec^nung jc=

beö fittlid^en ^eroeggrunbcö, aU iH'otio i^reö gortbeftanbeö betont. X)em

gegenüber nimmt fid^ ha^ ga!tum, ha^ im Qatirc 1882 einer ber Dber=

priefter anä) nod^ 5!}^eblbänb(er mar, redjt bö^J^^ö^ au^, 9(uf bem
^Balfon be§ ^alaggo bi 3)i'onte ßitorio, ber SBo^nung bee .^arbinal-

fd^a^meifterö, erfd)ien ein ^ralat in Diotettem ©emanbe, begleitet non

:){otaren, ©eiftÜ^cn unb anberem ©efotge
;

^ulc^t ber :ii>aifcnfnabe im
€^orrocfe, empfangen mn einem fd^metternben ^ufd^ ber Kapitoltrompeter.

^er .*i^nabe trat üor, geigte feine feft sugefnöpften 2lerme[ unb 50g fobann
unter Xrompetcnfd^att bie fünf glüc!(i($ett Stummem am bem ftarf um=
gerüttelten ©efä^e ^erüor. (Sin äufrufer oerfünbete hk Sohlen bem ^^olfe»

„^3ft'ö nid^t eine ©d^anbe", fd^reibt SJ^affimo b'^lgeglio üon ber römifd^en

Jiiüttcric, ,,ben Se^rern unb Untermeifern beö Golfes ben ^lieg ansufün^
bigen unb i^re Slnftrengungen .^u ^emmen, bagegen bie ^:8eröffentlid)ung

unb ben Verlauf t)on ^üd^ern, mie „®ie ^unft ber 3Jiagie, SD er

Xraumbeuter, ®cr gübrer für ^ottofpieler", gu geftatten?"

^aftor Sr^eobor ^rebe fü^rt in feinem ^ud^e : ,,®aö .geibentum in ber

römifd^en ilird)c" ein (^ebzt an ben ^eiligen Sofep^ (ben ägr)ptifd)en) an :

„\D, feufd^er 3ofep^, ber bu bem ^^arao bie träume ausgelegt ^aft, oer^-

fd)affe mir brei 3iummern für bie näd^fte gie^ung!" ^ie Lotterie mirft
bem italienif^en %i^tm attiäljrlidö me^r mie fiebeni^ig ^JJ^ittionen granfen
ab. ©ine 3iel)ung hutti bem gremben baö intereffuntefte ©d^aufpiet. 3n
9Jeapel finbet fie atte greitage ^tatt, unb nirgenbö blü^t hk ©piehout
üppiger ak \)kx. ®ie ^ottegl)ini ober Spielbureauö racrbcn an jebem
^age röüig berannt unb erftürmt. ^TOt bem ©taatöroappen* über ber

^büre unb brennenben bergen cor ben ^Bilbern ber ^JJkbonna unb ber
^eiligen, ühzn biefe ©picl^ötteu i^r ©eraerbe unter bem ©d)ufee beö
^^taateö unb ber Jlir^e auö. 3n atten ©tobten beö 9tei(^eö mieberbolen
fi(^, menn au6) in roeniger ^aratteriftifdjen gormen, hk ©genen üon :)tea=

pel. SBenn anbere (Btaakn hen Unfug ber Sotterien ebenfalls ]i6) gu
9eu|c ma<i)cn, fo ift ba§ nur um fo fd^limmer. 3n einem roo^lgeorbneten
©cmcinrocfcn fott ben 33ürgern feine (Gelegenheit aegeben werben, auf etmaö
anbereö, ak auf bie grüßte i^rer ^erufötüc^tigfeit unb äßeiö^eit gu
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läi^Un, unb mit ber (5^re eineö Sanbeö ift e§ inn)crträgli(^, auö einer (^^in-

uijhma, ^oxUii §u äte^cn, raeld^e bie ^3JJoral oerbammt.

97* ^ic (e^te Deluncj foll bic läfelid^en ©ünben unb aud^ bic

2:obfünben nac^laffcn, roeld^e ber Jlranfe ni(|t me§r beichten !ann
; fie foll

überbieö hie Ueberbleibfel ber fd^oii üergebeueu ©ünbcu tilgen. ®er römifd^e

.^ated)iömuö (Piirs II. c^p. VI, 12.) erflärt: ,,®a man mit attem ©ifer

bafür forgen mu§, ha^ ber ©nabc beö ©aframentcö ber testen Delung

nirf)tö binberlic^ fei, unb ha i^r nid^t§ me^r entgegenfte^t, alö baö Seraufet«

fein einer fd)n)cren 6ünbc, |o mu§ hi^ beftänbige ©crao^n^eit ber fat^o=

lifi^en ^ird}c beibehalten werben, ha^ man vox ber legten Oelimg bem
Äranfen hie 3a!ramente ber ^ugc unb beö Slltarö fpenbe." ^om 2lpoftel

Safobuö wirb hie -TJotroenbigfeit ni(^t auögefproi^en, ha^ ber (Salbung mit

Del bie 6penbung beö ^eiligen Slbenbma^lö Dorauöge^e. ^ie im Qal^rc

1803 t)on ber fpanif^en Snquifition aufgehobene ©efctlfd^aft ber ^eä=

penaborcö töbtete Kranfe nad^ bem (Smpfang ber legten Delung, bamit

fie rein in ben §immcl eingingen unb nii^t nad^ ber ©enefung raieber

fiinbigten. 'Jkd) bem im Qa^rc 1823 erfolgten Slbleben ^iuö' VII. unb

bei bem barauf .^ufammengetretenen ^onflaoe erfreute fid^ ^arbinal §an=
nibal Telia C^enga burd)fd[)lagenber ^Inraartfd^aft auf bie ©timmen ber

altern .Vlarbinälc, ha er nid^t weniger alö fiebenge^nmal bie le|te SSeg-

jebrung erhalten ijattc unb jebeö ^abr an lebcnögefä^rlid^en 33lutungen

gelitten ^abcii foll. i>oltaire mar nie red^t gcfunb, mebiginierte beftänbig

unb raurbe oierunbad^tjig Qa^rc alt. greilii^ mar etwa^ ^D'ianier in feinen

klagen ; er nnirbe ärgerlid^, wenn man fie nid^t gelten lieg, ©ein too^l-

meinenber ©efretär legte i^m hahti bie 3(bfi(^t unter, bie 2But feinet

geinbe burd^ bie ,t)offnung gu entwaffnen, ba6 fie i§n ja bod^ balb loö

fein würben ; wä^renb minber Sßol^lwoHenbe einen finanziellen ^niff ^oU
taircS barin fa^cn, bur($ 5lranftbun hti Verträgen ober Leibrenten gün-

,

ftigcrc 23ebingungcn gu erzielen. „iSie würben einen Leid^nam wählen,

wenn fie mir i^re (Stimmen gäben !" Ijatte ber Unfeljlbarfeitäfanbibat

Dor bem gufammentritt beö 5^ouflar)e auSgefprengt. @r na^m ben S^iamen

Seo XII. an, aus Tanfbarfeit gegen 2eo X., weld^er ber gamilie &cnm
ein Se^en Derlieben l)atte. Tlaw fagt i^m nadt), er fei ein fo leibenfd^aft-

lieber Säger gewefen, bafe er, gii^tfranf, ba§ 33ett ^abe jum genfter rüdfen

laffen, um Dorüberfliegenbe Sd^walben gu fd^iefeen. @r befd^ränfte ben

2lufent^alt ber römifd^cn Su^^nf^^tift wieber auf ben (SJ^etto unb umgab
ibn mit einer neuen 3)iauer» Unter i^m mufete eine älnga^l Söraeliten

an beftimmten ^agen 33e!e^rungöprebigten beiwoEinen
;

^eitfc^en^iebe ber

Sluffeljer ermunterten bie Sd^läfrigen §ur 51nba(^t. ^r lööte ben römi=

fd)en "iltagiftrat auf, weil biefer hie 5lu^podfenimpfung eingeführt ^attc;

er führte im ©erid^töDerfa^ren bie lateinifd^e Sprai^e wieber ein. 3Bic

er bie S^ifti^ ausübte, geigt ein non gerbinanb ^etruceßi bella ©attina

ergä^lter gall: „(5;in ©eiftlid^er oon fd^led^tem Sebcnöwanbel, Xraetto,

würbe eineö ^torgenö im 35ette ermorbet gefunbeu. 2Bcil man feine Uljr

bei feinem Tieiier Sobooico fanb, ber Derfid^crte, fie von feinem ^errn

erhalten gu Ijaben, um fie bem U^rmad^er gu bringen, würbe ber T)iener

jum Xobe nerurteilt, unb Seo beftätigte baö Urteil. Sobooico würbe jum
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Sci^afotte gefül^rt. Um baöfelbc mar eine unael^cure 3}ienfd^cnmengc« ^cr

6|arfrid^ter warf i^n jucrft öurd^ einen Sd^lag mit einem ^leiflodfnopf

auf bie linfe ©d^Iäfe nieber, fta(^ i^n bann wie ein Xicr ab, ^icb ibm

ben ^opf, hierauf beibc 3lrme unb Seine ah unb warf atteö in eine Äiftc

am gufee beS ©(^afotteö, loorauf er fid^ ru^ig fd^neu^te unb ber begleitenbe

^^riefter eine ^rife na^m. §in 3a^r barauf (jeftanb ein im ©pital ©tet-^

benber, ben ^raetto raegen eincö ätngtiffö auf feine (g^rc erfd^tagen ^u

t)aben." äBenn fd^onSut^cr urteilte: ,,@ott ^at baä ^apfttum nid^t o^ne

Urfad^c in Stauen gefefeet: benn bie 'Baku fönnen niel ^inge mad^en

unb 5uri(^ten, aU fei eö ma\)t unb ift eö boc| ni(^t, ^aben liftige unb

Dcrfc^mi|te ^öpfe," — fo ift bicö ^infid^tlid^ be§ italienifd^en ^axatki^

anö) ^eute nod^ gültig. ®a6 l^eutäutage nod^ ein anberer benn ein ^ta^

lienet gum ^^3apft gewählt werbe, erfd^eint unbenfbar. Sei lueitem ber

größte ^eil beö ^arbinalfoHegiumö befielt aus Italienern, unb nur, um
ben ©diein ju magren, werben aud^ einige au§länbifd^e Sifc^öfe unb 3}tönd6c

berufen, ^ie Beamten ber j^urie finb biö gu ben niebrigften §erab alle

Italiener, äßenn fd^on Qo^anu ©arfon unb ^arbiual Mfolauö non gufa
nerlangten, "oa^ alle 9iationen gleid^mäfeig nertreten fein föUteu in bem

fogenannten ^eiligen j^ollegium, fo würbe biefe gorbcrung als rcnolutionär

gebranbmarft, unb auä^ Sifd&of 3- ®- Strofematjr mit bcrfelben auf bem
Satifanifd^en Äongil niebergef(^rieen.

98» T>ie alten 3Beiöfager unb SibpIIcu pflegten, um fic^ in ^taufet)

^u üerfe^en, in bem fie Sluöfunft erteilten, oorl^cr ^Lorbeerblätter 5u fauen.

^a§> ^auen fam fpäter ab, unb man umflod^t Wj §aupt mit t>cn blät-

tern beö Jiu^meö. Sefete fid^ bie ^^riefterin be§ SlpoHo auf i^ren ^rei=

fu§, fo fa^ man an i^r ben 2lugenblid, in meld^em He begeiftert worben

;

fie befam 3it^ii^9ßi^ 5 i^^*^ §aare fträubten fidl) empor ; eö mar unoerfenn^

bar, bafe fie i^rer felbft ni^t me^r mäd^tig fei. ^,Uub ber ^^apft, ^uin

crften Mai alö fold^er auf feinen ©tu^l gefcfet? ÜJlan merft an i^m gar

ni^t, ba§ er nid^t ber alte fei. Sielleid&t ha^ er etwas freier oou biefem

Stuhle ^erunterblidt ; aber bie äöirfung übet jeber ^o^e6tu^l; e§ bebarf

teineä päpftlidien. ®en Sifd^öfen, weld^en ^taate^ immer, ftctjt ni(^t

einmal ju, einen Wlann i^reö Vertrauens ^ur ^apftwatil gu cntfenbeii.

IHm 17. gebruar 1829, bem Xagc nad^ bem Begräbnis Ji^eo'ö XII. fd^rieb

grang ^JXuguft S^ateaubrianb, frangöfifd^er ©efanbter in 'Jiom, an ben

^JJiinifter ber auswärtigen 2lngelegenl)eiten unter Der i)iegierung ^arls X.
einen in ben „Memoires d'Outre tombe" ^um 3lbbruä gelaugten Srief,

in weldiem es Reifet: „^rei Umftänbe ^aben i^ren ^inp[u§ auf bie ^^3ap|t=

wal)l nerloren: grauenintriguen, ©efanbtenumtriebe unb ^ofeinflüffe. ©ben^
foweuig geben bie ^äpfte nod^ aus bem attgemeinen fojialen Qntereffe,

wo§l aber aus inbioibuellem unb aus bem ^ntereffe ber gamilien ^ernor,

weld^e aus ber 2ßa^l bes lird^enober^auptes eine ^>gb nac^ Slemtern unb
C^elb nmd^en. §ätte man ^JJJidioucn ^u oerteilen, fo möd&tc man allen=

faas nod^ einen ^apft burd[)fe6en : weiter fe^e iä) fein 3Jlittel, unb biefeS

ift für granfreid^ unbrau^bar." Vier SBod^en fpäter fügte er ^inju:
„^Jad)ts l)at mir mel)r Unruhe unb @orge bereitet, als meine berjeitige

eteOung inmitten atter möglid^en gntriguen. ^ä) fott auf eine unfic^tbare.
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in ein ftrengbciDad^teö (^iefängniö ciugcfd^loffeuc Körpcrfd^aft roitfcn unb
^ahc lüebcr @elb noc^ Stellen gu üergeben ; bie hinfälligen ^eibenfd^aftcn

oon etwa fünfzig ©reifen bieten mir feinerlei ^anb^abe. 3d^ foll bie

^nmnibeit bei ben ©inen, bie Unfenntniö beö 3a^r^unbert§ bei ben 2ln=

bern befämpfcn; ben ganatiömuö hei liefen, bie ^interlift unb ®oppe(=

^üngioifeit hei genen, nnb foft bei Sitten ß^rgeig, ^^^ß^^ff^^t unb politifd^en

mi. ß^^ateaubrianb finbet fd^lie^lid^, bafe biefeö ^onftaDe, auf roeldbcö

er in loirfen l)aht, luett jd^led^ter fei, alö 't)ic früliern, roeil 'oie religiöfen

gragcn fid) in bie pölitifd^en einmengen, ^er ^Jlard^efe 9^iccolo bi ^tofa,

äliniftcr ©arbin ien§, betraditetc überhaupt atte Konflaoen mit einem nodj

nngünftigern Sluge. Crr feinreibt naä) ^aufe an feine Regierung, bafe me^r

alö ©incr t)on ebenen, bie gotteöfürd^tigen unb eblcn ©inncö feien, bie

5tlage geführt ^ben, mie es für einen "^lann Don (E\)dxal\tx, (S^rgefübl

nnt) maijnx 9ieligiöfität gerabegu unmöglich fei, t^ätigen Slnteil an einem

,^on!laoe ju nehmen, oljne burd^ feine 3lmt§pfli(^ten ^ieju gejroungen ju'

fein, ^er öfterreii^ifc&e 33otf(^after ^ielt eineö f(^önen ^JJ^är^tageö brausen

cor \>m genftern beö 5^onflat)e eine 3^ebe, in loeld^et er ben üerfammelten

j^arbinälen an'ö .§er^ legte, einen ^apft ju mahlen, ber in ben gu^ftapfen

V!eoö XII. cin^erge^e. t^agö barauf mar Äarbinal granj Xaoer Saftig^

lione äBortfü^rcr ber ^arbinäle. ^^on feinem ^od^fi^e ^erab mu6 ber

^^^apft ben berounbernben gremblingen bie alte unb neue ^errlic&feit ^omö
geigen : eine 3)Jenge üon ^enfmälern, namentlich auc^ ben ^^atüan unb bie

e^rroürbige ^^^ropaganba, um atte ^ie ^u miberlcgen, meldte S^tom ah
geinbin ber ^ilbung unb Äunft ocrläftern. ^er ^Z^atifan rairb i^uen

geigen, ha^ atte .fünfte in brübcrlid)em 33unb ^ier in 3tom bie ^öc^fte

i^ottenbung erreid^t ^aben : unb in ber ^ropaganba mirb man 'bk §ülfc

anerfennen, locld^e üielen roiffenfd^aftlid^eu ©ntbecfungen, bem gortfd^ritt in

nmnd^erlei Äcnntniffen, enblidb aud^ ber ß^ioilifation milber Golfer gemährt

löorben ift." 3lm Hl. ^JJMr^ rourbc biefer ^Jtebner einftimntig geraä^lt.

StlS er üom 3)Jonte ^aoatto unter bem Mamtn pu§ VIII. feinen 3"9
antrat, iDurbe er bis gu 5^^ränen gerührt ob bem Subel ber 3Sol!§mengc.

„@r ift f^mcrlic^ ber 3)lann, um biefeS 3Solf ju ergeben; bagu gehört

nie^r als ST^ränen/' fd^reibt 5!Jiaffimo b'^lgeglio alö Slugen^euge. ©päter

trieben bie ^ömer mit feinem lueid^en ©emüt i^ren ©pott. „^2öaä ^at

unfer ^apft Dor?" fragten fie, unb bie Slntroort lautete : „@r f(^läft. 3lber

fiille, ftitte; fonft möd^te er aufmachen unb weinen." 3" ßoretto, roo^in

©rcgor XYI. einft auf einer 3iunbreife burc^ 3!)ero ^rot)in5en mit einem

l^efolgc oon ^JJJiniftern, Prälaten, ^auö^ofmeiftern, Suftigmad^ern, ß^ere^

monienmeiftern, breifeig 9iobelgarbiflen, ber ganzen ©enöbarmerie unb einem

§eerc oon ^ienftboten unb anbern ^etfönlid^feiten gepilgert raar, würben

in brei ^agen einjig unb allein für ©iö 3240 ^raufen ausgegeben. 3ll6

bafelbft ©eine ^eiligfeit an UnoerbauUd^feit litt, trug man in näd^tlid^et

^roscffion, mit gacfeln, begleitet oon S3ifd^öfen, Äarabinieri unb 3^obel=

garbiften, feine SBetttüd&cr ^erum. 2lm 1. 3uni 1846 flatb ©regor XVI.
3« 9tom oerbreitete fi^ bas öerüd^t, man \)aht ben $apft oer^ungern

unb o^ne ©atramente fterbcn laffen. aid bie ©lodfe bcS 5lapitolS läutete,

ftu|tc alles ; benn man ^atte oer^e^U, bafe ber ^apft bem Xobe fo na^
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fei, üiclme^r üerfid^ert, baB er balb ^erauötreten unb ]iä) bcm ^l^olfc geigen

tocrbe. 53ei ber Seftion fanb man in feinem '^}tagen — brei (£itroneu=

förner. vScine 3^cffeu erbten ^3)UIlionen. Unb er ^interliefe einen Staat,

in roeld^em ^anbel, Methan, C^Jeraerbe, Moxai, fünfte unb 2öiffen|(^afteu

barnieberlagen unb nic^tö grüd^te trug, atö - ber Balgen. SDa§ Äon-

flaoe trat fofort äufammen; eö roar reiij^ an ßntrigucn. ^alb ficgte bie

gemäfeigte Partei burd^ bie Söa^l beö ^arbinalö ^j}laftai^gcrretti ^ic

6tabt diom begrüßte biefc 3ßa^l mit 3ubel unb greubenraufd^, obfd^on

Sltteö uerraunbert fragte, luer bcnn cigentUd) biefer ^larbinal fei, ber bem

5ßol!e nun a(ö ^nu§ IX. werfünbet iDurbe. T)ie 6taatöfanj(ei in 3Bien

^atte fi(^ t)eranla6t gefe^en, uon ^J)Jai(anb aus bcn ^arbinal gerbinaub

^aiörud ab5ufenj)en, um in diom dlmncn^ bcö ^aiferö ^^eto gegen bie

'Ma\)i jeneö ^JJ^anneö einzulegen. Sllö C^aiöruc! anfam, lüar ber neue ^apft

f(^on gerodelt. ?la^ graei 3af)ren geigte eö fi^, bafe ^J}letternid) ben Wiann
nid^t falfc^ beurteilt batte; 3ol)ann Sofepb SBenjel 3Inton grang tarl

^^abefeh) mu^te ben )ßlonte Mexico ncftmen, unb ©encrat (^iacomo Tu=
tanbo unterzeichnete bie Kapitulation t)on ^^icenja im -Kamen ber Xruppen

Puö' IX.

99* Kein luo^lgeorbncter Staat fann bie römif44at§olifd^e Kird^e

frei nad^ il^ren ©efe^en leben laffen. Sie barf, roie wir bieö ja täglich

roal^rnel^men in ben hei weitem meiften gällen i^ren ©efe^en folgen, aUeiu

nid^t in allen. Selbft römifd^=!at^olifd^e ^Regierungen ^aben hie päpftlid^en

^erorbnungen i^rer Prüfung, i^rer 3lnna^me ober ^Berraerfung unterftellt.

^ie ungeheure Wiei)X'^ai)i ber römifc^^fatl^olifd^en ^Mrger fül^lt fid^ babur(^

tt)eber unglüdlid), nod^ fie^t fie fid^ oeranlagt, barüber an^ nur na#en!=
li6) geftimmt gu loerben. 2lm l). 3uni 1873 erflärte Siömard im ÜReidbö^

rat, bie 'Jiegierung werbe fi^ graar jeber ©inmifd^ung in bie ^^japftraa^!

enthalten; bagegeu werbe fie prüfen, ob bie )Bai)i gefe|lid^ uollgogen würbe
unb ber ©ewä^lte im (Btanhe fei, biejenigen 9ftec^te auszuüben, weld^e ein

gefe^id^ gewöper ^apft auszuüben ^ahe. 1)ie (Sioilta cattolica
nannte bie Sleugerung ^iämarcfö eine beftialifd^e ^Inmafeung. ^aö (Srgeb^

niö jeglid^er ^apftwatil für bie Sßirfung beö ^eiligen (Seiftet au l^alteu,

ba§ fe^t oorauö, ha^ ha^ ®ogma hie ©efd^ic^te überwunben ^at. ^n ber

am Ib.Tläxi 1875 an bie im ^atüan oerfammelten Karbinäle gehaltenen
Siaocution überrafd^te ber ^apft bie ©minenjen nid^t blofe mit ber (^r^

nennung üon fed^ö Karbinälen, fonbern fügte hei: „Slufeer biefcn fe^ö
genannten Karbinälen beabfid^tigen 3Bir gur ^xe beö attmäc^tigen ßiotteö
nod^ fünf anbere zu ernennen, bie SBir iebod^ au§ guten (Ikünben für ie|t
ttod^ in petto behalten, um fie ^n geeigneter 3eit na^ Unferem 1£t;=

meffen befannt ju geben. Senn inbeö na| @otte§ 9iatf^lug eö fi^ er=

eignen fottte, bafe ber ^eilige Stul^l ertebigt würbe, e^e i^rc ^Jlamen oer=

öffentlid^t wären, fo wirb man fie in bem Unferem Xeftamente beige=

fd^loffcnen 33riefe finben, unb 2ßir wotten unb oerorbnen fraft ber güüe
Unferer Slpoftolif^en Slutorität, bafe fie baSfelbe meä)i ber aftiüen unb
pafjtoen (sie) Sa§l unfercö ^Jkd^folgerö, wie 3^r, befifeen follen." ^m
September bes nämlid^en Sa^reö gab puö bie tarnen ber günfe funb:
lauter Stahener. Dafe bie ^Befd^lufepartei ber Äurie au^ gtalienern
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ju befte^cn ^abc, barin finb bic italienifc^eu larbinäle einig. Sle^nlidö

ocr^ielt c§ nä) M bcn Senatoren bor altrömifc^cn ^uric : 3l(ö unter bem
.^onfulat beö 21. ^Sitelliuö unb ^. 3Sipftanuö eine ©rgänjung be§ Senats

im SBerfc raar unb bic ©rofecn aus einem 2eile ©aÜienS um baö dicä)t,

jiu Senatorfteüen ^u c^elangen, ant)ielten, er^ob barüber fid^ üiclfältig @e=

fpräd^ unb Streit. i)ie (^»Gegenpartei, berid^tet Xacituö, fu($te i^rc Tlei-

nung bei beui gürfteu ^u Dcifed^ten: „33iö je^t märe bie ©efd^id^tc t)ottcr

'^eifpiele beö 33crbienfteö unb S^iu^mcö, bie ber römifd)e ©eift an^ \xä) felber

t)erüorgebraci^t t)abc. pPh eö benn noi^ ni(^t genug fei, ia^ bie 33eueter

unb Snfubrier )i^ in bic 5lurie eingebrängt ^ätteti, ba§ mau nod) einen

Raufen 3lu§(änber einführen müfete, alö meun mir ein überrounbeneö ^^ol!

mären V" 3llö ^iuö A^Il. gögerte, bie i^rönung 'Jiapoleonö üorgune^men,

trug bic italienifi^e '^^artei im .tonfiftorium hzn Sieg über bie öfterreid^ifc^e

baüon, roeit fie, abgefel;en oon ben politifd^en (Srroägungeu, bcr nationalen

Öigeuliebc mit ben äßorten fd^meid^elte : „Sd^licfeli^ Ejaben mir audf) bie

©enugt^uung, unö an h^n ©adiern ^u rächen, inbem mir biefe Barbaren

üon einer italicuifd^en ^-amilie be^errfc^en (äffen." ^iefe bebcutfamc 3leu§e=

rung mirft ein ^id^t auf ben ©ruub ber italienifd)en Seele, ber älteften

Xod^ter ber mobernen .l^ultur; non i^rem ©rftgcburtöred^te burd^brungeu,

ift fie bie l^aBerfüllte C^rbin bes römifdien Stoljeö unb ber antuen 3Sater^

lonböliebe unb grollt bem "^Bruberoolfe jenfeitö bcr Sllpen bel)arrlid^. Un=

lernt 4. ^cjembcr 1869 erliefe '^iuö IX. eine ^onftitution über bic @r=

mä^lung cincö '^apfteö, mcnu mä^rcnb bcö allgemeinen ^lon^iU Stu^l=

erlcbigung einträte. (£r erbebt fid^ ba bereits über baö ^onjil, in bem er

aüeö baöjcnigc aU ungültig unb nichtig unb fraftloö crflärt, roa§ l)in=^

fid[)tlicb bcö burcb il^n -iior^erbeftimmten üon mcld^er 3lutorität immer,

felbft aud) bes gcbad)ten uatifauifcl)en Jlonjilö ober irgenb eines anbern

allgemcinfu .^on^ilö fommcnber Qcxttw, märe eö aud^ mit einhelliger 3^^=

ftimmung ber l^cutigcn ober ber ju jener 3^^^ Icbcuben .'«larbinäle ber ^ei=

ligeu romifc^cn Äird^c, abfid&tUcb ober unabiid)tlid^ angriffömeife üerfud)t

mürbe. 3^ ^«I^^ bafür, ^u fd)mcigen oon bem llmftaube, bafe man nie

red)t meife, meffen ^ÖiHen eigentlid) ber ex cathedra, Spred^enbe im ge=

gebenen gaUe funbgibt, eö mürbe eine billige ^Jiüdfidbtnaljme auf md^t4talie=

nifd)e ^arbinalö^ÄanbibatciT bic irturie balb um einen guten ^eil ber nod^

üorl)anbcnen italicuifd)cn Sijmpatbieen bringen. Wdx ift nid^t bcfannt, 'i>aff

im neunzehnten ^abr^unbert ein italienifd)er ^arbiual auf bem ©cbiete

be§ Söiffenö etmaS Drbentlid^eö geleiftet l^ätte.

lOO» ''^la^ bcr üon ber römifd[)en ^irc^e it)ren 3lnge§örigen auf=

erlegten Sluffaffung ift alles, maS hie römifd^e ^ixd)C üorfd^reibt, fd^on

beS^alb gut, meil biefe ^ird^e es üorfd&reibt. 3ln fold^e^luf^

faffung ber ©ef-^id^te ift alfo ein oatüauifd^er Sd^riftfteHer, mie g. 5Ö.

Sol^anncö S^^nffen, oon uornc^erein gcbunben. ©efd^id^tsfunbigen ift

befannt, bafe bie 3ieformation aud^ ber römifd^en ^ird^e gu ©ute !am, in-

bem fie ^u eigenen 'i^erbefferungen genötigt morbeu ift. ^ie l^ierard^ifd^en

©emalten, meldte feit 3al)rl)unbeTten bic oon hm europäifd^en ^^ölfern

geforberte 9teformatiou ber .^ird^e immer mieber oereitelt l^atten, ernannten,

bafe nur auf neuen ©nmblagen il^re Äird^e bem großen Rumpfe geroad^fen
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fci. Xaö .«on^il üon Orient ^at ha^ ^erbicnft, bicfc ^Jfeformatton inncr^

\)a[h beö römifd)en 5?QtöoUgiömu§ tcilroeifc üolIäOGen ju ^aben; aber c^

fjat and) in ber ©or^e not bem ^iebereinbrinaen protcftantifd^er ©[erneute,

int)cm e§ oieleö uor^cr Unbeftimmte unb grcie au§fc^(o§ unb über bie

protcftantifd^en iBefenntniffc feine BannfCü<^e fprad^, bie (5($eibun(j beiber

Äircben miüerfö^nbar (^emoi^t. !^ir bürfeu es o^ne ^ftu^mrebicjfeit Quä=

fpre^cn, baft bie römitd^=fat^o(ifd&e ^iri^e in biefem iiampfe oiel geroonneri

^at. ^oä) i^at fie aitd) Diel üerloreii, nämücö, toie ta^ fcftou (Sraömuö

erfannle unb beflagte: Den freien ©eift, ben m Dorbem in iid) trug, unb

burcö ben bie ^ou^ilien üon 5{onftan§ unb ^^afel, obroo^l norf) in ^^eitm

tiefer ^^erberbnis unb an 2lbfteIIung berfetbeu burd; bie päpftüi^e *»]>artei

uer^inbert, fidö unterfc^eiben üon ber fned^tifd^cn ^iJkjorität in "Orient.

$apft ipabrian VI. ^ottc im September 1522 ben ^crrn gran§ (£^iere=

gati, i^ifd)of von ^abiano, gum !iiegaten auf beuI'Jtei^ötag ^u ^Jh'irnberg

geroä^tt. 3i'"^ britten ^Dtalc feit bem ^Seginn öeö ^f^eic^ötagcö trat (£^ie=

regatt am o. fsanuar 152o üor bie Stäube be^ "Jidd)^ unb bie ^Kegi--

ment^perfonen, um Den älHIIen nnh '2i>unfcb feines Webieterä ^u ocrfüiiDen.

^atte er am 10. ^ejember bes oerfloffeneu 3^^!^^^ "wi^ anbeutung^iocife

$abrianö Stellung ,su ben fir(^licbe!t Sirrcit in i:;eutfc^(anb gefennjeidjnet,

fo foüte er nun aller feiner bieöbejüglid^c» ^jlufträge fid) enttebigen. (Sr

legte gunäc^ft ein päpftü^cö ^Breue uom 25. 9ioöember 1522 oor, an
Statthalter unb Stänbe gerietet. Xer erftc 2ei( ^anbelt t)ou .^abriauö

^emü^ungen um C^lüd unb ^rieben ber ganzen (S^riften^eit. ^abe er,

ber jpapft, nun aUeö getrau, um 'ücn ^rieben ber (SrDc ^u ermöglid^en, fo

muffe er ha^ billig auc^ von feiner (S^riften^eit verlangen ; um fo fd^inor^;

Iid)er berüE)re eö i^n ba^er, Daf; bie beutf^e 'Jiation, fein eigeneö t^olf

md)t baran backte, frieb(id)e 3uftänbe ^erbei^ufü^rcn. Die päpftlii^e tUiUe
unb ba§ ^ormfer (5bift feien biö^er no^ nid)t gegen ben eingef(eifd)ten

.'Re^ei üiartin fintier a"r 2Iu§fü^rung gebrai^t morbeu, tro^bem baft bicfer

nidöt aufpre, täglich neueö liebet burc^ fe^erif^e, fc^mäftlidie unb auf--

rü^rcrifc^e SBüc^er an^uftiften. 2öic ein ^cft^aud) ge^e feine ^e^re burd)
gan3 Deutfd)lanD, bringe felbft in bie ^Jiaibarlanber unb erfülle ber

^jj^cnid^en .^erjen mit (^ift unb :öcrberben
; felbft ber 5lbel fei nicftt ftanb^

^aft geroefen, ©egen bie (^>üter ber ©eifttid^en — ha^ fei öielleid^t hk
erftc i^eranlaffung bicfer ::tumulte --, gegen geiftlid^e unb roeltü^e (V)e=

loaltcn, gegen bie ftaatlicbe Crbnung überbaupt rid)te fid) bie iJl>ut Diefer
Äe^er. 3n ber benfbar fc^limmftcn ^cit fei bies Uebel anö J^i(ä^t*ge=

fommen, in einem Slugenblid, "oa au* oon aufecu ^er hk grömc (^efa^r
bro^e. „2Bir mögen gar nid^t an M^ Ung(aubtid;e benfen^ baB eine fo

grofee, fromme ^Ration burc^ ein mönd^Uin, baö öom d^riftli^en Glauben
abgefallen, uad^bem co i^n 3a^rc lang geprcbigt ^at, üon einem ^ii>ege

ücrfu^rt roorben ift, ben ber §eilanb mit feinen ^eiligen Slpoftelu geroiefen,
ben )o mele ^3}iärti)rer gemeint, fo oiele roeife unb fromme ^JJiänner, euere
5!^nen, geroanbelt: alö ob IBut^er attein weife fei unb ben ^eiligen Weift
^abe, als ob bie Äirc^e bisher im 2:unfel ber ^^pr^eit, auf bem ^rrroege
bes ^^erberbens, geroanbelt roore, bis ^ut^er fommen mufete, um i^n burc^
fem ^eUeö ^id)t ^u beftra^lcn.'' So läc^erlid^ auc^ alles bas für oer^
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ftönbiiie >^mtt fein mi'nlc, fo ncfübrlic^ fei eö bod^ für ciiifältic^c ©cuiüter

unb für foldbe, bic na^ bem Sturze aller Orbnuut^cii ftrebtcn : fie mürben

aUcn @el;orfam Quffüubi(;eu uub luürbcu cbcnfo tote bic ^eilic^en (^>efc^e

unb bie '^^efdölüifc bcr i^ätcr aiid) baö foifcrlic^e iHecftt froölorfenb iini:^

ftofeeu. „'^öir bcfd^mören cu6), ia^t allen .paber untereinanber, ftrebt nur

barnait, biefen '^ranb ,^u löf^cn unb ^J)tartin .^ut^er mit ben anbern (S'm-

pöreru auf alle niöcjlid)e ^Ä^eife auf ^tn rediten ^2öeg jurücf^ubrini^en ; benn

bieö lüüre \\m ^a^j l'iebfte. 3Bei(:^ern fie fidö, bann feib ibr berechtigt,

fraft i]öttlid)er unb n)e(tlid)er (^efe^^e mit ber ^Jiute einsufdjreiten. (^)Ott

MKX^, mk lU'fn '^Bir uerjei^en; aber roenn cö iiä) ^erauöftellen follte, ^a6

öieo edelbafte (>K^fd)nnir ,^u eitrig wäre, um burd; milbc unb Unbernbe

^JiJiittcl gebeilt 5U mcrben, bann muffen fd)arfe angeiuaubt unb ber .Uörper

Don bem entarteten C^Uiebe befreit merben. 3llle unfere ^JiUinfdöe in biefer

unb anbern ^Hngelegenbeiten mirb Jranseöco ^bicregati, ben :ffiir im vSep=

lember ju eurer erlaud)ten 'Iserfammlung gefd^idt baben, lueiter berid)ten

unb mit eud) befpred)en."

101» '-IVmerfcnöiuert ift bcr 58or)d^(ag §abrianö VI., eö erft nod)

in (^)üte mit ben ^Jutbcrancrn ^u üerfud)en, obnc ba^ ba^u eigentlid; ein

iNirunb uorgelegeu ^citte. ^uti^cx batte feit ^^öormö uom '^.^apfttum fein

(i;ntgegeufonunen mebr ^u ermarten, ebenfüiuenig n)ie feine xHn^änger unb

^3efd)ü^er. (vigentümlii ift bic bamalö überhaupt ^äufig üou päpftlid^er

Seite beliebte t^emeiöfübrung, bafe bie ^Käuber geiftUc^cr (^üter ibrc ^anb
aud) nad) \faiengut auöftreden mürben, rocnn mau bebenft, baj? bie (Sin=

.^ie^ung fird)lid)er 58efitUümer üon gürftcn unb Cbrigfeiten, nidjt aber

uom ^Isolfe ausging. lUel bcbeutungöpollcr für bic i^euntniö ber 3ln=

fd)auung unt» Eigenart §abrian§ ift bie 3»ftni!tion, \\)dä)c er jeinem

:)iuutiuö mitgegeben batte. ^m CS'ingaug mirb ber Sc^merj beö ^apftcö

über bie beutfd)e .»i^etjerei gefd^ilbert neben einer ^ilnfü^rung ber ©rüiibe,

Durd) mekte baö beutfcfte i>olf bcmogen mcrben foll, gegen biefelbc ein^u-

fd)reiten. Sieben fold)er (N)rünbc merben aufgejäblt, u. a. -iNcrgleic^ung ^uHitbcrö

mit ';yiobanuneb ; ^Jutljer reije, mic biefer bie ©eiftlidbcn jur (£'l)e unb Unfeufc6=

beit unb bamit ^um il^rud) mit ben bciligftcn (^elübben. trieben einer

C^mabnung ^ur 'JUiöfübrung bcö päpftlid&en unb faiferlidien Urteils foll

^ibicregati allen reumütigen Sünbern ^iNcr^ei^ung, allen uerftodten jcbüd)

Strafe nerfünben, wie eö red)t u:tb billig fei. (Sinem (S'inmurf, al-o fei

Vutber ungebört unb obne C'^elegenbcit jur '-iNcrtcibigung uerbammt luorben,

foba^ er alfo nodi gebort unb nid^t uerurteilt roerben bürfe, bcüor er

miberlegt mürbe, foll (>bieregati mit bem ^a^e begegnen, ha^ in ©laubcnö-

fad)en nic^t ^srüfung, fonbern göttliche Slutoritöt gelten folle. ,,^ie ^}J?ci'-

nungen, melcbe l'utber im ©egenfafec ju anbern oertritt, finb früher be^

reitö burdb perjd^iebcne .Ston^ile ücrroorfen morben; X>a^ barf nid^t micbcr

ange^meifelt merben, ma§ ein allgemeine^ i^oujil unb bie gefamtc 5lird^e

für gültig erfmint iat, cö mufe melme^r ('»Uaubenöfal fein. ^;^a6 gäbe

e^j benn fonft (^^icmiffcö unter ben ^J)Jcnfd6enV ^eö Streitens unb ^iö=

putierens mürbe fein (5nbe fein, fönnte jeber in 9lumaffung unb -l^crfebrt:

beit bie Orbnungen unb Urteile ber l^5efamt!irc&e in ben Sßinb fd^lagen.

^^Äenn alfo i^ut^er mit ben Seinen bie 5lonsilien ber ^eiligen ?^äter oer-
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bamiut, hk ^eiligen ©efcfee ücrbrennt, atteö nad) feinem ©utbüufcn über

ben Raufen wirft uub bie ganje 2Belt auf biefe 3öeife iu 'l^errrirriinö

bringt — bann ift eö ganj offenfunbic;, bafe biefe gcinbe uub ^^cräd^tcr

bcö öffentUd^en gricbenö t)on allen grieben§liebenben auSsunicrgen finb.

&sir befennen ja offen, bafe @ott feiner ^ird^e biefe ^^erfotnung fd)icft

roegen ber Sünbcn ber 9Jtenfd^en, befonbcrö bcr ^riefter imb ^^rälaten.

2)enn Geroi| ift fein 2(rm nod^ unüerfürät. ^ic ^eilige Schrift flagt, "t^a^

bie Siinben beä 'Bolk^ il)ren Urfprung in ben Sünben ber @eift(id)en

traben. So fei aud) (S^riftuö alö guter 'itrjt iu bcu ^Tcnipet gegangen,

um bie Sünben ber ©ciftlid^en ^uerft ^u ftrafen unb fo bie ^ranf^eit

t)ou ber 2Burge( ^u Reiten. 2Bir roiffen rao^l, ha^ §ier an biefcm I)ei(igcu

©i| fc^ou feit man^cm 3al)r üieleö ^erabfdjeuungöroürbige getrieben n)or=

ben ift, ^JJhgbraud^ in geifttid^en fingen, Uebcrtretung ber (^3ebote uub

ha^ alleö fid^ inö ©egenteit üer!cl}rt ^at. Rein '^unbcr alfo, menu bie

5lranf^eit Dom §aupt in bie ©lieber, oon ben ^^^äpften in anberc, niebere

^^rälatcn gefahren ift. 2Bir alle, ba^ t)ei^t, ^^^rälaten unb (^5eiftlid^e, finb abge=

raic^en, jeber auf feinen SScg, unb eö ift fd^on lange feiner gcmefen, ber (^5ute^

getrau, anä) nid^t ein ©inniger. So fei eö beffer, fid^ felbft ^u rid&tcu, alö bem
(^5erid^t ©otteä anheimzufallen. ,,®u fottft üerfid^ern, bafe '^^ir allen glcif? an=

roenben motten, ^unäd^ft biefen $of, t)on bem t)ietteid}t baö gan^e liebet

ausgegangen ift, ^u reformieren. So fott uon beifelben Stette, non welcher

bie '^erberbniö iu afle S^iebereru gefloffen, Teilung unb -Heforumtion aus=

get)cn. ^ierju fügten 3Öir Unö um fo mc^r i)erpflid)tct, alö hit gau^^e

feelt eine ^Jieformation ^u oerlangen fd^eint. :)tur beeljalb Ijaben ::h>ir hit^^

l)ol)e 3lmt auf Unö genonmien." dhm fotte fid) :)tiemaul munbern, mcnn
nid)t mit einem S(ftlage atte ^JfJliBbräud^e befeitigt mürben ; bie .^Itranf^eit

fi^e 5u tief, lcid)t fönnte man, menn mau attcö reformieren motte, atteö

oerberben. — Soweit bie ^nftruftion, mie fie bem Ü^untiuö mitgegeben

morben mar
; fie ^atte nod^ einige Sufä^c ertialteu, nad)bem Briefe (Sljiere--

gatiö mit üerfd^iebenen ^^orfc^lägen nad) 9tom gefommeu maren. hierauf
bcftimmte bcnn §abrian nodf) golgenbeö : (5l)ieregati follte ben gürftcn bie

Zulieferung geben, ha^ ber ^apft bie ^infc^räufungen ober lUufl)ebuugen

ber mit bem päpftlic^eu Stu^l gefd^loffenen ^onforbate fc^on früher un=
gern gefel)en l)ätte unb au^ je|t bereit fei, jebem fein ?)iecbt ,^u oerf(Raffen,

baJ5 er aud) in ben ^|sro,^cffen, bie non ber 3iota abgeforbert werben fotten,

bie beutfd^en dürften unterftü|jen werbe, ebeufo wie er il^nen entgegen^u^
fonmien bereit fei, wenn nt i^m Wdtki 5ur Sefeitigung jener gefä^rlid&en

Sefte angeben würben. Sdtiliefelid^ fott i|m (E^icregati bie ^JJamcn armer
ct)renwerter ©ele^rtcn mitteilen, bamit er fie mit fird^lic^en 33enefigien an^-^

üatUn tonnt unb nid^t (mk bisher gefd^e^en) Sd^aufpieler unb Stattfne^te.
^JJad^bem ber 3fhmtiu§ biefe ^nftruftion oerlefen ^atte, brachte er nod>
meljrere eintrage oor, otine fid^ auf etwaö S(^riftlid)eö ^u hii^m, aber, mie
er fagte, an§> päpftlid^ct ^öoflmad^t. 3kd^ bem ^Berid)tc oon Xt. Dito
^Jieblid^ (^er S^eid^stog oon ^lürnberg 1522—28), l)aben wir co ju
bcflagen, bafe bie fämtUd^en S^iuntiaturberid^te ß^ieregatis ab^anben ge^

fommen, \)'6^h wa^rfd^einlid^ fogar gu ©ninbe gegangen finb, wie faft
tttteö über ^abrianö 'ipontiflfat, •
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102* 31ad&beiu am 8. gebruar 1523 bcr dieidi)Ua% 311 :3Mrnbcvg feine

©d^lufefi^unQ gehalten l^attc, raurben aik be^üglid^eu 5i!tcn bem ^ruc!

übergeben, foiüot)l bic 3nftru!tiou beö ^apfteö uub bie bcm Legaten oor=

gefd^riebeuc gormel be§ '^anbatö, a(§ aud^ bie Slntmortcu imb @egen=

antiDorten mitfamt beu ^unbcrt 33 cfd)iu erben Der beiitfd)en

DUtion roibcT bie römifd^c ^uric. ©ic orfd&iencu juerft in '3^eutfc^=

lanb, Derbreiteten fid^ bann in anbere Sänber. -Jdö fie in ^Jioni befaunt

rourben mit jenem ©cftänbniffe beö ^apfteö, loeld^er hie ©d^ulb auf \)it

ri)mifd^e ^uric uub hcn geiftlid^en Staub, alö bic ^ilsurjcl beö UebcU,

warf, faubeu biefe ^inge wenig geneigte D^reu, jumat bei beu ^n-älatcu,

tiic fd^raer beleibigt waren, oor bem 58olfe mit fo(d^ üblem !i^eumuub unb

fold^er Sd^mad) bclaftet ^u werben. 'Jüd^t allein waren fie ber üBerai^tung

preisgegeben, fonberu bie 5lübn^eit uub SBiberfpenftigfeit ber :^ut()eraner

muötc burd) fold^eS 'beginnen wad^fcn. Sefouberö würbe eö übel üon

iljnen aufgenonunen, bafe nun bie !^^üre geöffnet war, burd^ weld^e man,

um ben biö^er uugefel)encn 33ctrieb i^rer 'Vorteile fcnnen ^u lerneu, not-

wenbig eingeführt werben mußte. xDb jwar 'üJiand^c ben ''^apft in Sd^u^

nahmen, fo befi^ulbigten fie itm feines iNcrfa^rcuS wegen bod) ber Un-

wiffenl)eit in jenen fünften, bur(^ weld^e bie päpftlid)e ';DJad^t uub baS

5iufe^en ber römifc^en .slurie am glürflidjften erhalten würbe, unb welche

in nid^tö anberem beftanben, als in gutem -Kuf unb in ber 3ld^tung ber

3)Jeuf(^en. 3Ber immer in I)eutfd^(anb ber röinifd;en ^urie auffä^ig war,

legte jene greimütigfeit beö ^^apfleS fd)(imm aus, fpre(^enb, eS fei ein

-gewö^nlid^er betrug ber '^säpfte, einen 3^^tw"i 5^^ befenneu, '^efferung 3U

üerfpred^en, niemals aber an bie 3luSfü^rung ^u benfen. Unb bicS ge=

fd)e^e, um bie Uuüorfid^tigen einsufd^läfern uub ii)ren ^Sorteil mit ber

3eit wud^ern 5U (äffen; benn unterbeffeu mad^ten fid^ i^re j^reaturen an

bie gürften uub ftellten i^nen bie 9ied^tlid^feit ilirer Baä)c fo bar, baß

fie nad^b^^ i"" fo leichter bie i^ölfer unterbrüdEen, unb i^nen alle© tki-

mögen beS äBillenS unb ber 3tnflage nehmen tonnten, '^eil aber ber

^^^apft fagte, nmn bürfe nic^t alle Uebel auf einnml gu lieben fud^en,

bamit ni^t ein größeres Uebel barauS entfiele, fonbern nmn muffe nur

fd^rittweife ju 2ßerfe gclien, barüber mad^ten üd) ,3ene luftig unb riefen:

man ge^e gewiß träge unb bebäd^tig uoran, wo ^wifc^en jcDcm einzelnen

©d)ritt unb ^ritt ein ^abr^unbert liege, ©arpi fä^rt fort : ^I)a bic ^urie

über einen fold^en $apft jürnte, fo fd^ien es ©Ott beffer, i^n, nad^bem

ber S^untiuS non 'Jiuruberg gurüdge!el)rt war unb ben ©taub ber beutfd;en

2lngelegeul)eiten eröffnet §atte, biefer Sterblid^feit ^u entl)eben unb feineu

l^cbcnsfaben ab5ufd^neibeu. „Sd^on feit langem", \)zi^t es im erwähnten

33cfd^werbcregifter, ^at )iä) bie Saft ber päpftlict)en 2lbläffe na^
^eutfd^lanb gefc^li(^en, als bic ^öpfte unter ber ^JJiaSfe ber grömmigfeit

alles ©elb öon ben einfältigen unb leid^tgläubigen ^eutfd^en an fid^ ge=

sogen unter bem 'i^orwanbe, ^ird^en ju erbauen unb einen 3^9 9^9^^ ^^^

2;ürfen ju unternehmen. ^Wit biefer 3lblaß!rämerei warb ^eutfc^lanb üielen

©elbes beraubt, unb bie d^riftlid^c grömmigfeit fing ju crtalten an, ba

ein jfber nad^ 3.Uaß ber SluSgaben, bic er für fold^e äöare mad^te, nd^

and) bie gteil^eit ju fünbigen nal^m. A^öelcficn Unfug werben fid^ bie



— 172 ~

^i)ienfd^en feruci' gu begeben fc^euen, wenn fic einmal überjeußt finb, man
fönnc hit J^ei^eit. unqcftraft 311 fünbiacu, nid^t nur im 2eben, fonbern

fogor noc^ bem Tobe mit einem (^uten 3tüc! Öelb auf ben ^Iblafemärften

erfaufen? üJJeiftcns betrifft biefes bie Xeutfcften, benen o^nebies nichts

fcöroer einjureben ift, befonbers loenn i^uen bie Sac^c mit ben färben
ber Xugcnb oorgemalt unb bcr C^[an?> ber ?Jfteüi;ion entlehnt roirb, um
ben Setruc; §u üerbecfen uub ju befcftönigen. ^U ha^ ©elb mürbe nid^t

für bie '^Mngeleqen^eit be§ ©(aubens, ober für ein ber (S^riften^eit nüi=

iid^cs Serf, fonbern für bie Sd^melc^erei ber päpftlid^en ^ungehörigen oer^

menbet. 33ei allem 'äbia^ §aben fic^ ber ^j^^apft unb bie 33ifd&öfe bod) noc^

Dcrfcbiebenc £^o$fprec^ungen üorbe^alten, btoB um noc^ meEir Öolb gu fönten.

l:k Soöfprec^ung üon fünftigen ^JJiorben, 3Jieineiben unb allen ^aftern

fann man fc^on in oor^inein faufen. Unb (^eiftt eö ^um (Sc^luffe) öiefer

.Raufen üon (^räueln ^at feinen Urfprung lebiglic^ in Ter .^abfuc^t unb
öelDgier üTce^rerer üon ber Weiftlic^feit." .gabrian VI. ^atte fic^ in Spanien
mit bem (55eifte ber bortigen ^Kec^tgläubigfeit ejfüüt unb, an ber (Epiße

ber Sttpuifition, piele (ebenbig Derbrennen (äffen, anbere 5U Kerferftrafen,

^3?crniögen§ein^ie^ung unb bergleic^en oerurteilt. Öebrängt burcb bie Mc^
fonnation J^ut^ere batte er als '^ap)t bie ^2(bfic§t, bie ^^^faffenfc^aft ^er-^

aunebmen, Simonie, ^Itepotiömuö unb 3JiiBbräucbe beö ^ilblaffes ab^uftellen,

gab jeboc^, al§ er auf Sc^roierigfeiten ftieB, biefe ^^Uäne raieber auf. Turc^
ben einflufe feines frühem Söglings, Kaifer ^Carl V. am '.». :;^anuar 15^22

auf ben päpftlic^en Stu^l erhoben, rourbe er fc^on am 14. September
1523 geftorbcn unb fein ^ribar,^t aU Befreier bes ^öaterlanbeö gepriefen.

:auf bem Grabmale .öabrians ^u diom liest man bieSÖorte:,, j^öie üiel

trägt e§ au^, in meiere Reiten auc^ ber befte tO?ann fällt!"

103, e© oerbient Slnerfennung, oaB einft, troö ber Jnquifition, in

Italien Hiide^ gefagt roeröen Durfte, roas man fpäter, alö bie Sicfuiten mit
i^rem Softem bes ^^erfc^roeigenö, JBertufc^ens unb ^cfc^önigens emporge^
fommen waren, nic^t ertragen ^ätte. 3anuö berichtet: M^ ,Vfob üon
^-Bitrv, nacft^er febft Alarbinal, einige ;^,eit ju ^Kom an ber .^urie fic^ auf--

gefallen, erfannte er, wie er im ^a^re l:iU> einem ;^reunbe fcbreibt, Mi
aller äc^t firt^lic^e (^eift biefem :;^^nftitut eigentlid^ fremb fei; nur mit
^ohtif, mit .§aber unb ^^ro^effen beschäftigte man fic^, oon gciftlic^en
-tingen bürfte nic^t einmal gerebet werben. 3o^ann oon ^J^arma, (General
ber ^JJimoriten, lehnte etroaS fpäter bie Rarbinalsroürbe ah, inbem er fagte:
^Xie römifc^e Äuric beschäftigt ]\d) faum mit aubern Dingen als mit
^riegcn unb (^aufelroerf

; um Da^ ipeil ber Seelen fümmert fie fic^ nict)t."

,im Archivo Storico It<iliaii(> oom 3a^r 1888 berichtet (Sefare (^uafti
über ©imignano begf ^ng^irami: ^rafolaus V., ber in feinen bcfc^eibcnen
anfangen ^ng^iramis öauöfaplan geroefen, l)abt mö) feiner (^r^ebung
rni ^a^re 1447 feinen Äarbinalöl^ut bem ftü^eren ©önner angeboten,
.sng^iromi^abc Seiner §eilig!eit gebanft unb gefagt, er fei nun beinahe
a^^tjig ^a^rc alt unb roünfc^e feine weitere ör^ö^ung. '^^n feinem ber^-
mahgen ^tonbe roiffe er fo ^itmiid), wie eö um feine Seele beftettt fei

;

^a ^^»^^Jf^Ji^^^öönberung i^m bringen werbe, fönne er nicftt im oorau«
iDiffen. 2Boae ber ^^kipfi itrm eine (iJnabe crweifen, fo möge er i^n be=
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Urlauben, bafe er in feine ^cimat c^e^eu unb bort fterbcn tmmt. Soccaccio

bcrid)tct dou einem !}ieid)cn, ber eherne einen 3uben befeljrt ^ätte: tiefer

ift bereit, unll inbcfe bod) suüor 3lüignon \c\)cn. S)er ^Keicftc zweifelte am
(^elim^en. ^er 3ube aber befe^rte ii6)\ „benn" faßte er, „ba in bicjcm

Sd)anbpfut)l alle l^ifter l)errfd)en unb baö G^riftentum bennod) beftebt, fo

mufi es lü^ttlid) fein." iHuö 3ünuö entnebme 3d): J\h jene reine unb

l)od)bei^nabiiUt' *3eelo, bie beilic\e Katbarina non Siena, i^u C^rec^or IX.

fatn, facUe fie il)m, fie finbe in ber römifdöen ."J^urie t^cn (^eftanf infernaler

l'after, niorauf ber '^>apft erunberte, fie fei ja erft wenige Xac^e anroefenb.

^a rid)tete fic^ bie fonft fo bnnütiiie ^"^unoifrau majeftätifc^ auf mit Den

'iisorten: „3d) luar^e ^u faiUMi, 'ixii, id) in meiner (i5eburt«ftabt ben (^=

ftanf ber Siinben, meld)e oon ber Kurie bei^anc^en merben, ftärfer empfunben

babe, al6 TiejenicUMi fie empfinben, meUte iic täi^lid) beiu^bcn." ^er

„efftatifd^c Toftor", Äartbäu(er-^^rior Tioni)|iuö :Ki)cfel berid)tet, roie i^m

in einer 'lUfion, bie er bann aud) bem ^l>apfte mitteilte, iK^eiiU lüorben

fei : ,/T^er c^an^^e (Sbor ber oelii^en im .s>immel babe Jyürbitte eimu'leiU

für bie irbifd)e, non ben fd)merften 3trafi]erid)ten bebrobte Kird)e. (£'ö fei

ibnen aber ermibert movbou: eelbft inenn ber '|>apft, bie Karbinäle unb

bie '^^rälaten mit ben llebrit^Mi im ::1iamen C^5otteö fdimörten, fid) beifern

,^u nioüen, jo merben fie falfd) fd)mören; an ber Kird)e fei nun einmal

nom jyufee bis >um .\>auvte nidbtö ®efunbe§ mebr." ^ob. '^xaw^ ^yko üüu

IKiranbula, ber eine vS^dirift über baö Unfllücf ^talienö unb beffen llrfad)eu

an ^co \., nieltflüd)tiiien lUnbenfenö, riditete, ernuibnt eö aU eineö ber

omnvtome ber fo bi^d) i^eftieiumen (E'ntfittlid)unt^ unb L^Jottlofigfeit ber

italienifd)en ^Kation, bafe eine fin*mlid)e un^ öffentlicbe '^serfteiiu'runi] ber

tird)lid)en unb reliiiiöfen Tiui^e an bie ^Dceiftbietenben ftattfinbe. Hin foUte

od)riftfteUer bad)ten mobl bie Karbinäle unb "^.^rälaten, mcld)e im ^abre

\ öa; '^nrul 111. eine ^enFfd)rift überreiditen : :)v a t f d) l a ii v o n b e r

Kirdie: „'.Ü^enn bie "iNerwaltuuii ber Kircben einen redeten gürc^ani^ baben

foU", beifet ed ba in !i?utberö Ueberfetuuu], ,,fü mufe man erftlid)

Jvleife baben, t>ai biefelbii^n Wiener ju bem :Hmt, bem fie norfteben follen,

tüd)tiii unb iiefd)irft finb. Ter erfte ^Diifebraud) in biefem Teil, Xbun
unb .vanbel ift bie Orbination \n\t> 'Jinnbe, \mh beror ber ^^sriefter, barin

man feine ^ori^e unb JUnfe bat, baf; an oiel (S'nben bie xHlleruniKlebrteftcn

unb Unerfal)renften, bie nom t^erint^ften «perfonunen unb iHnfunft finb,

bie uou böfen bitten finb, jur "llseibe ^ui^elaffen merben, unb am meiften

jum '|>rieftertum, unb faiu\ jum (>barafter nnt) l\'al3eid)en, baö (ibriftum

aufö eii^mtlid)ft abmalet, be^eidjnet, bebeutot unb äbnlid) ift. Taber

fommen unjiibliiK i?leuu'rni6, baber '^Nerad)tunii beo i^iftlidien >rtanbeö.

5luö ber nrfad)e ift bie i^'brerbietunii i>)Otteöbienftö nid)t allein üerminbert,

fonbevn fdiier (^tn^ unb ci,ax uerlofd)en". X^ie Tenffd)rift mar entiiun-fen

worbcn uom Karbinal ^}.muiI (iaraffa. 51U er unter ber Jirma '^^aul IV.

'i-Napft nnirbe, liefe er fie im :Jabre lööD auf baö 'in^r5eid)nife ber oer^

botenen '^^iid)er fe^en. (>'ö bat n'.d)t an vrd)meid)lern ^leblt, meld)e einen

iitt be^ ^eroiömuö barin faben, bofe er feine eiiiene ^^^erfon an ben

^i^ramier ftellte. Um biefelbe S^nt (lieni) baö v^aj-enbud) in amtlid)e

8anuneluHTfe über. '|>aul 111. nnir unter fedjö '}>äpften Karbinal tieioefen.
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^auni auf bem päpftUd^en X^rone, rebnerte er üon ber ^Deformation bcr

fd)rcienbcn ^JiiPräud^e tu ber römifd^en ^ird&e, namcntlid^ bei ber 55e-

fe^ung ber Stellen; er ernannte inbeffen graei 5linber oon üier^el^n unb

fe^öge^n 3al^ren, Keffanbro garnefe unb Slfcanio Sforza, feine eigenen

(iebroerten ^errcn @n!el ju ^arbinälen. 3« SRoni fiel eö im fieben^e^nten

3a^r^unbert bem ^efuiten, ©riloefter ^etrafancta, gar nid^t ein, bie

fd^mu^igen 33eftimnningen über bie ^roftitution ,3U leugnen ; er fuc^te oieU

mel)r in feinem im Qa^re 1634 mit ©rlaubnife ber Oberen erf(^ienenen

Sud^ auöfü^rlid^ bargut^un, bafe bie ^|>äpfte de facto unb de jure bie

öffentlid^e ^^roftitution erlauben bürften unb berief fid^ bafür auf W
^eilige S($rift, in raeld^er nirgenbö hk ^roftitution verboten fei. 9iur

3lboent, gaften unb bie geiertage follen nad^ i^m oerbotene 3<^tten fein,

^aö 9iäl^ere hierüber berietet ^r. ^^^ilipp äBofer in ber (Sd^rift: 5Da§
!ird)li(|e ginangraefen bcr ^äpfte. „^im frembe ©erid^tö^
barfeit", fagt ^aifer 3ofep§ IL, „bie (5briftu§ felbft auf @rben nie

»erlangt unb. ausgeübt, ja feibige oerboten l^at, fann fein vernünftiger,

für t^a^ SSo^l feiner Staaten beforgter .^anbeöfürft gebulben, befonbcr§

ba berlei ©erid^töbarfeiten nur ®elb aufeer ßanbeS fd^leppen. (5ä

braud)t feinen anbern ^Seraeiö, ba^ cö blo^ auf @elb abgefe^en fei, alö

bie bcn öifd^öfen über einige gäHe erteilenbe facultates dispensandi,
bie immer ben ©c^anbfled (pro paiiperibus taiitum) alö eine ^laufet
mit fid^ fül)ren".

104* So oft ,iur 3cit ber Deformation hä Kolloquien unb Kou:
ferengcn graifd^en ^:)]roteftanten unb römifd^en ^at^olifen ber (Sinflujs be^

^apfttumö auf hk cl)riftlic[;e ^ir^e unb bie römifd^e ^ermaltung religiöfer

5Dinge befprod^en mürben, mußten hk römif^eu ^Bortfü^rer erflären :

iQier l)ört bie 33erteibigung auf
;

^ier finb mir übermunben ; mir fönnen
bicfe ^inge nid^t leugnen unb nid^t befc^önigcn. (5§ gab felbft 3)^omente,
TOO fid) bie ^äpfte oon i^ren erprobteften Wienern ®inge fagen laffen

mujgtcn, meldte in gemö^nlid^en geiten einen ^nquiiitionsprogeö jur golge
gel;abt ^ätlen. ßafpar ßoutarini, mdä^m ^^aul III. am einem racltli^en
Staatsmann in ber 3lot jum ^arbinal gema(^t ^atte, maqte bem ^apfte
äu fagen, bafe baö gan^e ^apalfijftem oerfelj^ unb uni^riftlid^ fei. ßut^er
^abc C^3runb gehabt, fein Sud) Son ber b a b i) l o n if (^ e n ®efangen:=
f4aft ber Rixä)c p fi^reiben. „^Jäd^tö bem ©efe^e K^rifti, meld^eö ein
@efe^ ber greilieit ift, ''löiberfprei^enbereö fann erfonnen werben, alö biefeö
Sriftem, mona^ bie (£^riften bem ^apft unterraorfen fein fotten, melier
blo6 nad^ eigenem (Srmeffen ©efe^e mad&eii, abrogieren unb oon benfelben
biöpenlicren fann. (Sine größere ^ncd)tf(^aft alö biefe l)ätte über t)a^

d^nfthd)e ^olf nid;t oer^ängt merben fönnen." ®a§ nämliche mürbe überaff
empfunben

;
benn e§ mar, alö ob burd^ bie attmä^lig gebilbeten Suftänbe,

burd) baö m diom ^errf(^enbe ©ebaren bie biöber ben ^JJJenfd^en unbc=
fanntc ."Runft erfunben raorben märe, hk ^erberbt'^eit unb ha^ Safter all=

gegenwärtig gu mad)en nnb eö oon eine m 3)attelpunft, einer SBerfftätte

rl% ^^\ ^"^ ^"^^^^^^ ""^ burd^bringenbeö ©ift biö in bie entlegenften
(^efa^e be§ fircl)h(^cn Drganiömuö gu tragen, ^ie beiben .tonsilicn, U^
laterautjcbe oom $\a^re 1516 unb ha% tribentini|(Se in feiner erften ^eriobe.
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(](id^eu cinanbcr barin, bajs bie 3Jtoner, roctd^e üor biefcn ^^erfammhingen

rcbcten, ^eftänbiüffc ablegten unb hinflogen erhoben, über bereu Offenheit

mib nieberbrüdenbc äöu^t man fi(^ raunberu mu^. ®iefe hieben unb
3d^i(beruugen njieber^oten in ben mannigfaltiöften äBenbuncjen ben ®e=

kaufen: äßir ^arbinäle, wir italienif(^e 33ifc§öfe unb £uria(en finb eine

.sSeerbe uiditöraürbiger, pflii^tDergcffeuer 50^enf(i)en ; laffen forg(o§ ungäölige

oeelcu üerlorcn gc^en ; wir entehren bie bifd^öfüd^e äöürbe ; rair finb nid^t

Wirten, fonbern Söötfe ; wir finb bie Urheber bes in ber ganseu ilix^c

l)errfd^enbcn ä>erberbenö
;

ganj befonberö aber tragen Tuir hk ©d^ulb an

bem religiöfeu ^^erfall gtalienö. ^er 5tarbinat 2lnton ^ucci fagte eö offen

Dor bem .^ongil üom Sa^re 15 IH: ,3^^«/ ^i^ römif(^en ^^'rälaten unb

bie von ^J^oni täglicö auögefanbten SBif($öfe, rair ^ufammen finb bie Ur=

fad^en fü üielcr Irrtümer unb 'l>erberbniffe in ber ^\xä)c ; wenn roir unfcren

guten JHuf, ire(d)er faft üottftänbig üerloreu gegangen, ni(|t raieber gen)inuen,

fo ift Mc^ bal)in". ,,2öo^lan", fd^reibt ^ut^er im 3al;re 1589 in feiner

©diriftS^on ben ^ougilien, „muffen roir benn an einem (Soncitio uer=

.^lueifelu, fo fei eö bem redeten 9iid^ter, unferm barmherzigen ©Ott be^

tot)len ; inbefe wollen wir bie fleinen (Soucitia unb bie jungen ßonciüa,

baö ift ''^^farren unb ©d)ulcn förbern, unb ©t. ^^eterö 2lrti!e( laffen auf

ade mög(i(^e äBeifc treiben unb ermatten". 3^or mir liegt je^t ber

bereits eruni^ute „9iatfd)lag Don ber Slird^e." ©iner ber neun

llnter^eidöuer mar ü^arbinat 5lafpar (iontarini, ber fpätere ^^.^apft

%^im IV. ®a (efe id^ beim: „^Jiad)bem ©einer ^eitigfeit, gelehrt burd^

ben ©eift ©otteö, welcher, loie 2luguftinuö fd^reibt, in ber ^J}ieufdöeu §er=

^on obne ©eräufd) unb Getümmel ber äßorte raol)! meife unb geraupt ^at,

^en 'J'tnfang biefeö Unglüdö unb großen ©d^abenö, bafe etlid&e ^^äpfte,

iuc(d)e bie C|ren gejudet l^aben, mc ©t. ^auluö fagt, i^nen felbft, uid^t

bafe fie üon it;uen beraten, maö fic t^uu follten, fonbern bafe fie burd^

ihren betrug unb ^ift eine SBeife erfunben, gn t()un, maö fie loollten.

Unb a(fo ift'ö gcfd)el;en, über baö, ba6 bei allen großen Ferren ^eud^ler

feien, wie ber ©(Ratten beim Seibe, unb 'i^k SBa^r^eit i^uen fd^roerlid) gu

Ciiren fompt, ba§ alöbalbe Xoctoreö finb betfürfommeu, raeldöe gel^e^rt

buben, ha\^ ber ^apft aller .^e^eu ein §err fei. Unb nac^bem ein iglid)er

.soerr Ma6)t ^at, baö steine ^u üerfaufen, fo folget von ^bt barauö, bafe

ber ^süpft ni{^t fijnnc einiger ©imonei fd^ulbig werben, alfo bafe ber blofec

^^i>iltc beö ^4>apfteö ein 3fiegcl= unb 9ticbtfd)eib aller feiner gürne^men unb

•öanblung fei; au^ meld^em bann folge, bafe er möge otiu S^eu tt^un

was er miß. 3lu§ biefem 33runnen, aUeiijeitigfter i^ater, finb alle Mi^--

bräud^e in ben S^ird^en ©ottcö, mie bie Reiben an^ bem trojanifd^cn

i^ferbc, unb fo üicl firmere ©eud;e gefpruugen" 2C. 2c. ©er ^]^a\)\t fann,

luie bie Kanouiften fpred^en, auö Unrei^t ^ed)t nmc^en, auö ^)M)t^ ©twaö,

unb ba^ä 'iHeredige runb. ©ie oatifanifd^eu ©laubenöartifel merbeu in

einen Unioerfal^^ated^iömu^ eingerüdt, ber Sugenb beigebrad^t merben.

fsn ©cutfd^lanb mürben burc^ ben .^ated^iömuö be§ ^efuiten 3ofepl) ©e=

barbe (Erfolge erhielt, bie Unfe^lbarfeitöle^re mürbe burd^ biefeö ^üc^lein

in älubal)nung beö noUen ©ogmaö unb in einer mit jeber neuen Sluögabe

fortfd)rcitenben (^knauigfeit in ^naben= unb 3Jiäbd^enfd^ulen unb in ben
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.Ulöftcrn eingebürgert. ^^ekl)rt burd) feine ;oeTauö(]eber, galten oicie ben

^|sa;)iöniuö für rtjuuberbar geeignet. Dem 33ebürfniö nad) abfohiter (^)emt^=

beit nnb na^ bcm ^rieben ber Seele a» genügen.

H)5» vSC me^r man bie Sfieformation b^tab^unünbern fud^t, um fc

tiefer mufe oud) ber (^inbrucf t)on ber 9Jiad)t unb Suitoritot bes ^apfttmn^

linfcn. ©ean6 bietet bie 3öeltgefd}id)le mancbe 3{titfel, aber ha^ gröfetc

^Jidtfel wirb gefd^offcn, inbeni hk gcraaltigfte Unnuälaung feit S^rifti @e=

burt auf fo un^urei^enbe Gräfte gurüdgefü^rt roirb, „ha^ eö eben üiclc

dürften nacö ben Mrd^engütern unb mele ^riefter unb ^JJiön^e nad) ^e^

friebigung i^rer 6innli(Jfeit im (Si^cftanb gelüftete." 3n ber crften Si^ung
bes 5ionsi(ö von Xxmxt, am 1.3. ^egember 1545, roaren aufecr ben brci

:^egaten be§ ^^^apfteö mer ©rgbifd^öfe unb ätneiunbjiuangig Sifi^öfe, faft

lauter gtaticner zugegen. ®en QxüQd beö ilon^ilö gab Der 5tarbinaIIegat

Suliuö bei ^JJionte bur^ bie grage funb: „^3ft es t^cn 'Mimi gur (S|re

(>5otte§, 5ur luörottung ber 5le^erei, gur ^Deformation beö dbriftlid^en ^U-
ruö unb ^^olfeö unb gur Vertilgung Der geinbe (^t)rifti gefällig, bafe baö

^eilige unb allgemeine ^onjil üon Xrient anfange unb angefangen ^abe?"

^Jllle antinortcten : „@ö ift gefällig." ^orneliuö 3)iuffo, iifcbof oon 33i=

tonto, rcbete in feiner ©röffnungörebe bie äßälber unb i^ainc um Orient

an unb forberte fie auf, alle Sßelt einsulaben, fid) bem Hon^il ^u untere

werfen, ©efd^c^e bie§ nid^t, fo bürfe man mit ?Kcd)t flagen: Da% 2iä)i

beö '}>öPfl^^ f^^ i» ^ic ^^ßelt gcfommen, bie ^Dienfi^eu aber t)ätten hk
ginfterniö me^r geliebt, al§ baö Sid^t. 3« ben ^^rälaten gemenbet fprad^

er : ^ie ^^ore beö Slongilö unb jene be§ ^arabitfeä gu offnen, fei einerlei

;

barauö ftröme baö lebenbige SBaffer ^eroor, um bie (^rbe mit ber @r!cunt =

niö bcä §©rrn gu tränfen. ©r ermahnte bie Väter, it)r ^cr^ gu öffnen,

wie bie bürre (Srbe jeneö ßabfal auf5unel)men unb \i^ gU beffern ; moHtcn
fie ha<^:> aber and) ni^t t^un, unb blieben i^re gerben and) lafter^aft, fo

unirbe bo^ ber lieilige @eift i^ren 3)hinb regieren, loie ben 3)iunb ^ai=
p^aö' unb Vileamö, bamit, wenn baö ^on^il an^ irrte, bie l)eiligc l^ixd^e

bod) nid)t in Irrtum geriete, ^a baö ^on^il nun bei einanber fei, fo

foUten fic^ bie Väter in i^m, wie im trojanifd^en '^fcrbe, nereinigen. ^iefe
l)od)trabenbe Vergleidjung fanben Einige albern unb unfromnt, "fintcnmlen
jener @aul eine ^J}iafd^iue raar, angefüllt mit galfdb^eit unb Verrätcriinu.
Man ,sie^ i^n einer ^Inmafeung, bag er burd^ bie Veigieljung beö ^eiligen

03eifte$ ^u ben Vefd^lüffen ber Väter ^u behaupten magte : ^iBenn bie lue-

lügen anwcfenben ^^^rälaten irrten, fo irre bie gan5e Jlird)c ; ah ob nid^t

fc^on frülier Verfammlungen t)on fieben^unbert ^ifd^cifen in Srrtümern
befangen geiuefen wären, o^ne bag bie .Slird^e i^re 2luöfprüd)e angenommen
Ijätte. SDa§ ber Vif^of ha§, 3Bort ber l;eiligen ©cbrift fo uerbre^e unb
baö, luas üon (£^riftuö unb feiner Se^re gefagt mirb, M^^ ^^id)t fei oom
Vater in bie 3Belt gefommen, bie SDienfd^en aber Ratten hk ginfterniö
mebr geliebt, alö ha^ ^id)t/' auf etraaö grembartigeö hc^ki^c, nänilic^,
aU uiäre ha^ Ron^ii nnh beffen ^e^re baö raelterleu^tenbe ^id^t beö '^^sap-^

Iteö, unb aU muffte oon ben ^;öienfd^en, bie baöfelbe md)t annähmen, in
:i>3a^r^eit gefagt werben, fie lieben bie ginfternis me^r, alö ha^ '^id)t:

biete ^|,^^rafe ^ielt man für eine ©otteöläfterung, unb man äußerte ficb, er
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ptte rocnit^ftenö iüd)t bic eigenen Sorte bor tieiligen Sd)rift (^o\). 'd, 1 9.)

anführen follen, um fo offen feine geringe ©l;rfurd^t gegen fic an ben Xag
^u legen. 2ll§ bor ^apft bie 'JJoc^ric^t oon ber (^Töffnung beö .tonjilö

erbalten ()atte, übertrug er einigen ^arbinälen uub ^ofleuten baö C^efc^äft,

baöfelbe beftänbig unb genau gu bcobadjten unb feine 33cf^lüffe ^u leiten.

®eö gelbl;errn fpottct ber unter it)m gunädöft ; ben l)öl^nt bcr ßroeite ; tim

'JJäc^ften bann ber Untere. 9luf 3Ser langen ^arlö V. foHte immer ein

^Jteformationöbefret mit einem ©laubenöbefrete uerbunben loerben ; inbeffen

gelang eö bem '^^apfte bic 3icformationöüorf(^läge, bic t)on ben ©efanbtcu

i)eutfd;lanbö unb granfreid^ö ausgingen, teilö ganj ^u oereiteln, teil§ auf

®inge 5U befc^ränfcu, bic bie ©ünben ber ri)mif(^en Jlurie aud^ nid)t am
3tanbe berühren. „3ßir befi^en groar", ^eifet'ö in ber 9fiebe, roeld^e §err

§ierom)muö Üiagagsoni in ber legten ©i^ung be§ Konzils Don Xricnt ah-

la§, ,,fc^ou längft bic ^cilfame Slrgnei oerorbnet unb bereit; allein fic mu§
genommen unb burd^ bic 2lbcru in ben Körper ausgebreitet werben, loenn

|ie bie ^ranf^eit vertreiben foü. \2a^i unö, ^^l^euerfte, juerft an^^ biefem

^eilöfclc^ jium Ueberflufe trinfen unb lebenbigc unb fpre(|enbe (^jefefee um
geraiffermafeen eine D^id^tfd^nur unb ^cget racrben, naii) iDcld^er fic^ bie

^anblungen unb ^cftrebungen Slnberer rid^ten fönncn; unb geber mag
fid^ fo überzeugen, "oa^ nid^tö au§ bem jlßoljl unb ber äöürbc ber ß]^riften=

l)eit werbe, loenn er nid^t, roaö an i^m ift, eifrig leiftet!" ©leidf) bic

erftc Me\)c, meldte bcr ^ifd^of ßoriolano 3Jiartorano üon 6an SJJarco hei

Eröffnung be§ ^ongilö ^ielt, erregte ©rftaunen. 7)a^ 33ilb, ba§ er Don

bem (S^arafter bei italienifc^en ^arbiuäle unb ^ifd)öfe entwarf, üon i^rer

C^raufamfeit, il)rer Habgier, il)rem .pod^mut unb ber rou ilinen angerid^=

teten i^irc^enDcrraüftung, war grauencrregenb. ^aä trojanifd^e ^^>ferb an^:

langenb: begegnen wir bemfclben l^äufig in Sd^riften römif^er äBürben^

träger. So ftreibt ^err Sabiälauö Don 2lguino (dou 1G09 bi§ 1614
5iuntiuö in ber ©d^weij) an ben ^arbinal^Staatöfefrctär griebr. 33orro=

meo: „S)ie ^at^olifd^en im i^cltlin würben gar feinen ©celforger ^aben,

mmn nid^t fec^ö ^^lä^e im ^ebetifd^cn Kollegium ^u 3)iailanb für fic gc^-

ftiftet würben, au§ weld^en, wie auö bem trojanifc^en ^ferbe, fd^ä^bare

^J)Mnner unb Xl;eologcn, bie bem groft unb ber ^i|e hc^ Xageö gcwad^fcn

finb, l^erüorge^en." ^J^inber ^äufig fd^on begegnet man Slnfpielungcn auf

jene S9ileam=®efd^id^tc ; bod^ wtxt)cn wir juweilcn, u. a, t>nx6) §errn @rber=

mann am '^Öiaing, 'J)htglieb beö 35ettelorbenö, weld^er gemeinigli(^ bie

©cfeHfd^aft 3efu genannt wirb, baran erinnert: ©in red^t unwiffenber

•ifapft !önnc gan^ gut unfcljlbar fein, aübieweilen ja aud) ©Ott el^ebem

bie 3)lenfd^en burd) eine rebenbe ©felin auf ben redeten äöeg gewicfcn l;abe.

'Jiad^ Eingabe ^aul ©arpiö gefd^al) e§ bei (SJeleoentieit ber ,^u STrient am
15. 3an. 1547 abgel)altencn Kongregation, ba^ SlUc wie auö einem

3}hmbe iljren 2lbid)cu begeugten gegen bie !i^after unb '^erirrungen ber

^^^rälatcn unb überl;aupt beö geiftlid^en ©tanbeö ; bie Segaten ergö^teu fid^

baran, wie bic guten -I^ätcr fic& über i^re grci^eit täuf(|ten, ba \u über

bie fragli(^c ^JJJateric fo unumfd^ränft fd)wa^en burften, „Senn id) bie

Sal)rl)eit befennen foll", fd}reibt ber im gabr 1554 Dcrftorbene 3oI)ann

Silb, gran3iö!aner:@uarbian ^u ^Jtain^, „ift unfer ß^^riftentum fd^ier
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lüd^tö anbetet lüorbeu, beun ein er)teüger ^^anfäiömuö, ©(eifeueret), ha

man üicl Zeremonien finbet, ober roenig Slnbad^t, riet ©d^einö unb roenig

äBa{)t^eit, niel Söort unb raenig ©eifteö, Slbbrud) non ©peifen, feinen

2(bbru(^ üon 6ünben; auf jeneö bringt man, biefeö üergifet man; wenn

tt)ir bie (Sa|ung galten, foü eö etnaö grofeeö fein; rcenn mir ©otteö ©ebot

üerad)ten, ja täg(i(^ barraiber fünbigen, foll eö nid^tö fd^aben." Qu ben

unbebingten ^er^errlic^ern beö ^apfttumö barf au^ $err 3. 51. W6f)kx

feineeraegö gegä^lt werben, ©r'entgiel^t fid^ in feiner Si;mboHf nid^t

bem ©eftänbniö: „Unftreitig liegen e§ oft genug ^riefter, SSifd^öfe unb

^äpfte, geiüiffenloö unb unnerantwortUd^, felbft bort fehlen, mo eö nur

non ibnen abging, ein fd)öneö Seben 5U begrünben; ober fie (öfd^ten gar

nod) ben glimmenben ^oc^t burd^ ärgerlid^eö Öeben an^, meldien fie an=

fad^en fottten: bie §ül(e ^at fie oerfd^lungen." ©eflänbniffe biefer 2(rt

muffen bie ^at^olüen nid^t fd^euen, unb ik ^ahm fie nie gefd^eut. Wlöl)kx

l)äiU mit feinen 2Infd^auungen über hen ^rimat be§ römifd^en S3if(^ofö

unb über ben 3^fwiterorben f)eute feinen $(at mef)r in ber römifd;eu

Kirdie.

106» ^i^ (Stimmungsbilber non ber ^raut G^rifti (b. ^. 9^om),

ober üon bem §aufe Sfrael (b. ^. Sf^om), ober oon ben ©d^ra eilen

ber 3lpoftel (b. i).diom), ober non bem 5lpoftolifc^en Stu^l (b. ^.

^Jtom), ober oon bemgelfen $etri (b. ^. 3fiom), ober non bem ^eiligen

6tu§l (b. i). diom), ober oon bem SBeinbergebes §®rru (b. i). 9iom),

finb üiel mid)tiger burd^ i^ren ©influg, aU ik fd^einen. ,,©$ mirb balt

fo fortgeraurftelt/' lautete ber 33efc^eib, mit bem eiuft ein öfterreid^tfdjer

l^tiuifter eine Slborbnung entließ, bie gefommen mar, um ^roft bei iljm

5U ^olen. ^JJieinetmegeu mögen ©inige ämifc&en „dlom'\ ,,9{ömifd^em

etuljl", ,3v'ömifc^er ilurle" unterfd^eiben, fo oicl fie motten, Qi^ ^alte eö

mit jenen beiben (Generalen be§ 3}Jinoriteuorbenö Qo^ann non ^arma
unb bem lieiligen ('0 ^onaoentura, meldte, raie ^öttiuger berid^tct, fein

33ebenfen getragen, bie 9?ömifd^e ^urie alö ben 6i^ ber ©aufelei unb
SBoö^eit unb 9tom, mo fird^lid^e SBürben gefauft unb oerfauft mürben, alö

bie groge i^ut)lbirne ber Slpofalppfe gu begeid^nen. „60 mie", fd)reibt

Simocenä lll. (Myst. miss. IIb. II, cap. 28), „ber ma^re 3}^ofeö, b. ^.

e^riftuö, hk §änbe ergebt, b. ^. §ülfe unb Seiftanb leiftet, fiegt Sfrael
b. l). bie Itird^e; beim ift ©ott für Unö, ^mer fönute roiber Um fein?"
^ie ^orf^rift, (2Ipg. 5, 29.) man fotte (^ott meljr ge^ord^en, alö ben

3)tenfc&eu, lieigt nad^ ultramontaner Sluölegungöfunft : 2öie cö au^ mit
bem perfönli^en (^ieraiffcn fte^t, man fott üor allem einer gciftlic^en 33e=

Ijörbe ge^ord&en ; unb 5umal bem ^apft, alä bem (Stettüertreter ©otteö auf
(Srben unb ^olmetf^er ber göttli^en Qulaffung, mufe man mel)r ge^ord)en,
alä hen ©taat^gefc^en. äöir lefen in einer für hm 9hmtiuö'in äöien
im Sa^re 1805 oerfagteu äßeifung puö VII.: mci)t nur ^at bie to^e
lid^ bemül)t, ^u t)erl)inbern, ha^ bie 5le^er md)t ber Jlird)engüter fid^ be=

mä($tigen, fonbern fie \)at nod^ meiter, al§ Strafe gegen baö :>Serge^en

ber ite^erei, bie tonfiöfation unb ben ^^ermögenönerluft ^ercr, bie iiä)

ibrer fc^ulbig mad^ten, aufgeftettt. 2)iefc Strafe ift befc^loffen, maö bie

(^iüter von ^rioatperfoncn betrifft, buri^ eine ^^utte Snnocen^' III. : unb
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in S^iücffi^t ber gürftentümer uub Se^eu ift eö eine Siegel bcö fanonifi^cu

^ec^teä, bafe bie llutert^ancn eineö fe^erifd^eu gürftcn oon aller ^^\ii6)t

gcöeii i^n befreit bleiben, |reigefprod^en oon aller ^reue unb Selienöpfli(3^t.

3Ber in ber (^efd^id^te beiuanbert ift, bem fönuen bie von ben ^äpften unb
i^onsilicn gegen bie in ber 5le^erci be^arrenben gürftcn auögefprod^enen

:Mbfe|ungöfenten§cn nid^t unbcfannt fein, '^n Söa^r^eit, rair finb in un=

glücflid^e 3^iten
^
gefallen, gu einer fold^cn ©rnicbrigung für bie Sraut

3efu e^rifti,'ba6 eö i^r nic^t möglid^ ift, fo l)eilige C^runbfä^e in 2lu§=

Übung 5u bringen, noc^ nü^lid^, fie in'ö ©ebäd^tuiä gurüdgurufen, uub
t>a^ nc gcäiüungen ift, ben ^auf it)rer gered)ten Strenge gegen bie gcinbe

bcö (^laubeuö ju unterbred^en. Slber, rcenn fie ilir dic<i)t ntdöt ausüben

fann, bie 5lnl)änger ber ^e^erei non il)ren gürftentüntern abjufe^en unb
fie i^rer C^üter üerluftig ^u erflären, gfönnte fie jcmalö zugeben, ba§ mau,
um jene ju bereid)ern, iic xijxcx eigenen ©üter beraube? jSBeld^ ein @egen=

ftanb beö Spottcö mürbe fie nic^t ben iRe^ern unb ben Ungläubigen fein,

menn biefelben, iliren @ram üer^ö^ueub, gu fagen üermöd^ten, bafe fie

enblidl) hie ^liüd gefunben, fie bulbfam gu maäieu!" 3» feiner 35ullc

gegen bie liMbclgefeEfdjaften (29. 3uni 18 IG) ermaljutc puö VII. bie

^"Bifd^öfe, fid) alö eine ©(^u^nmuer üor 't)a^ §auö Sfrael liin^upoftieren.

„^J3ian möd^te fagen," fpra^ ^err 53ifd)of ^afpar ^Dfermillob (13. ©ept
1H85) bei ©elegenljeit be§ ^u greiburg abgcljaltenen eud^ariftifd^en i^on-

greffeö, „bafi bie unbefledte Jungfrau i^ren iungfräulid)en 3}Jantel (maii-

leau virginal) ausgebreitet \)ahc, um bie glagge be§ neuen QelU^ Sfrael

3u fein." ^err 3}iermilIob fc^eint ber Slnfid^t gu fein, bafe unter allen

Umftänben bie glagge bie äBaarc bede. „®ie Slvdje/' fdl)reibt Sllfonä

Maria Ji^iguori, „in meld^er ^oai) fidy einee Xageö rettete aus bem allgemeinen

Sdjiffbrud^e ber ©rbe, mar fd^on ein 33ilb ber fetigfteu Jungfrau 3Jlaria;

aber, fagt §efi)d)iuö, "üßlaxia ift eine 2lrd^e, bie bodb üiel mciter unb öiel

ftärfer unb üoU ber 33arm^er5ig!eit ift. 3Benige ^Zenfd^cn unb wenige

^iere maren in ber 3lrd^e ?ioal)ö aufgenommen unb gerettet ; allein unfere

rHetterin ninnnt 'JlUe auf, meldte fid) unter i^ren (Sd^u^mantel flüd^ten,

unb fidler rettet fie 9llle. jD, raie arm mären mir, menn mir ^Dtaria nidjit

bätten ! 2lllein fo i^iele, meine Slönigin, ge^en bcnnod) gu ©runbc ! ^,2öa=

rum aber? )b^cii fie ^u ^ir nid^t i^re S"ff"c^^ nehmen. g^Ber mürbe

lüo^l 5U ©runbc geben, ber unter 2)einen ^ä)n^ ]iä) flüd^tet.'?" SSer einen

IKantel ^ur glagge eines 3clteö üerfleinert, ber leibet offenbar au ung»
ortmeter (Sinbilbungötraft.

\01. ^er 3)ienfc^, ber nad) bem ©benbilbc ©otteö gefd^affen ift,

ift frei in feiner 3Bal)l, unb barum menbet fid^ bie Offenbarung an fein

DeruünftigcQ ^enfen, auf bafe er baö @öttli(^c erfennc unb fid^ baüon

überseuge. ^er i^eilanb meist in feinen Mchcn an bie '^^arifäer unb

(cd^riftgele^rten, mie an baö '^ol!, immerfort auf über^eugenbe C^irünbe

bin. ikx beruft fid) auf bie innere äBirfung feiner SBorte: „®ie SBa^r^eit

merbet i^r erfennen, unb fie mirb eud^ frei mad;en" (3ol). 8, 32); aber

üu^ auf bic'äufeere (£*rfal)rung: „äßenn id^ nid^t bie älscrfe meineö 'i^atcrö

t^ue, f glaubet mir nid)t ; menn i^ fie aber tl;ue, fo glaubet, roeun i^r

iuic^ mir nid^t glaubet, bod) hm SBerfen, auf bafe ii)x crfennet unb glau-
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bct, bafe bcr SBatet in mir ift unb id^ in i^m" Qo^. 10, 37—38).

'Ißanlm fd^reibt an bie ^X^cffalonid^er (2. ^Hf- 2, 13), bQ& (^ott fic sur

©eligfeit erroä^lt \)aU in ber ipeiliGunö beö ©ciftes unb im ©lauben an

bie ^a^x^dl ^ie 3Ba^rl^eit lieben unb mä) ber ©rfenntniö berfelben

bis jur Ueber§eugung ftreben, ift aber ein freies X^m, 9k^ ^ierar^i=

f(^em Fünfen ift einer fd^on ein ^e^er, wenn er aud^ bIo§ eine nod^ nid^t

bogmatifierte Se^re cerroirft mit bem (^ebanfen, ba§ er fie, aud^ wenn

fie ein ^ogma roäre ober als ein fold^eö erüärt würbe, nid^t gläubig

annähme, 5. 33. bie ßel^re von ber ^lotroenbigfeit beö ^ird^e^tftaateö ober

biejenige von ber leiblid^en Himmelfahrt ber 9}lutter 3efu. ^ine ^oi^^

ofpäiöfe !ird^li(^e geitfd^rift „Analecta Juris Poniificii^' fe|t im 3a^rc

]888 als felbftüerftänblid^ öorauö, ba§ alle jene 3nquifitionS=(Srlaffe ^eutc

wie üor l^unbert unb fünfl)unbert Sauren uneingef^ränfte ©ültigfeit §abcn.

^JJiit einer oerblüffenben „wiffeufd^aftlid^en" 9^ul^e rebet man ^cutc micber

üon bem roeltlid^en 3lrm, bem bie ^ird^e i^re ^e^cr ausliefert, unb bcr

bann biefe ^alsftarrigen '^erbred^er, bie ni^t erfenncn motten, ha^ fie in

geroiffen fünften oon ber l^eiligen römifc^en ^ir^e abmeid^cn, auf ©d^eiter-

i^aufen lebenbig gu üerbrennen ^at. 2ßenn biefer mcltlid^e 3lrm loiebcr

gelenüger geroorben fein wirb, fo ermartcn bie ^atifaner, ba§ bie geucr=

^eid^en ber roieber l^ergeftettten „^ird^enfreil)eit" abermals §u flammen beginnen.

3lu§ ber t)on jebem römi)(^en ^J^ricfter abgulefenben ^recieranbac^t oom
25. 9Jiai erl)ettt, ba§ ©regor VII. eine ^^ormauer roerbcn mottte jum
Sd^u^c bes Kaufes ^f^öel. „^x |attc/' ^eigt es ba, „ben ^eiligen 3}hit,

als ber ^aifer ^einrid^ immer tiefer in ben ^^fu^l ber Safter oerfanf,

benfelben ron ber ©emeinfdiaft bcr 3fited^tglaubigen auS3ufd^eiben, i^n beS

X^rones unmürbig unb oerluftig ^u erflären unb beffen Untert^anen von
bem i^m geleifteten @ib ber i^reue loSjubinben. 3lls er einftmals als

Änabe, ber Sud^ftaben nod^ unfunbig, gu ben güBen eine« 3iJ"i^ennannS,

ber §olä fpaltete, fag, fott er aus hcn abgefattenen Späl^nen bie ^iöorte

aus i)aüibs ^falm 72, 8. „©r wirb ^errfd^cn ron einem ^JJiecr bis an'S

anbere/' aufällig jufammengefe^t l^aben. ©0 leitete fd^on frübe ber ö@rr
bie §anb bes Knaben unb beutete an, mie bereinft grog in ber ^^i>elt beffen

5lnfe^en werben fottte. hierauf begab er fic^ nad^ l-Kom unb rourbe unter

bem 6d^u|e bes ^l. ^etrus erlogen unb gebilbct." 91ur lucnige 3eitgc=

noffen l^aben bie n)al)re 9iatur beS cioilificrteu 9teiBcnS unb ^eifeenS,

3luSnu^enS unb 2lusfaugens erfannt. „®a bie Sichte ber .^ird^c", ^eiftt

es in bem unterm 7. Mäx^ 1874 an 'ok öfterreid^ifd^en .^'arbinäle, ^xp
bifd^öfe unb SBifd^öfe gerid)teten ©d^reiben $ius IX., ^^angegriffen werben,
fo ift CS an ^nä), ben anftürmenben Gegnern eine 3Rauer entgegenju=
ftetten für bas §auS 3frael." Sfrael erhält hcn Sieg, nad^ geführtem
.^^ampf unb ^rieg. ®ie SBänbe ber paulinifd^en ^apette beS ^^atifan*
tragen ^roei riefige greScogemälbc : eines, barauf bie Demütigung beS

5^aifers §einrid^ gu 5lanoffa bargeftettt ift: bcr ^aifer liegt bem ^^^apft

l)albentblö6t gu puffen. Das anbere ücrgegenroärtigt bie (ggenc, wo nad^
ber ©d^lad^t üon Segnano bcr gcf^lagcne griebri^ 33arbaroffa oor Slle^-

mnbcr III. fniefättig abbittet, ^oä) ^eute beacid^nen in ber ^orljattc oou
3an maxQo gu ^Senebig brei rote Steinplatten hu ©tette, roo griebric^
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^arbarofja (24. '^uii 1177) fi($ üor SlleEQnber IIL ju SBoben roarf, um
i^m ben Pantoffel 5U füffen. ^a fe^te im Taumel ber ^apft feinen gufe

auf beu Diafcu beö 5laiferö, inbcm er bie äßortc (^f. 91, lö.) fälf^te:

„jiuf Söroeu unb Dttern raerbe i^ ge^cn, unb treten auf ben jungen

Söroen unb ^rad^en!" ,/i9^ic^t vox ®ir", fprad^ ber ^aifer, ,,beuge id^

mic^, fonbern cor ^etruö!" „^or mir unb ror ^etruö 1" antwortete ber

^'faffe unb tüieber^oltc bie fd)mä^enben 2Borte. Söill^etm 3)Zolitor, ^om=
^crr 5U ©pcier, ^onfultor ber !ird;lici^-poUtifd^en ^ommiffion be§ oati=

fanif^en Ä'ongits, gä^lt in leiner im ^a^re 1874 erfd^iencnen ©d^rift,

33rennenbe gra(;en, ad&tje^n ^äpfte t)on ©regor VII. biö ©regor XIV.
auf, xüdä)c Jvürften ber ^rone üerluftig erftärt ^aben. 5(uf ber Spnobc
5U ^i^ontpellicr im Sa^re 111^2 befal^l ^apft Sllejanber IIL fämtlid^en Saien,

gürften unb ^^ölfern bie :'l>erfolgung ber ^e^er unb oerfügte, 't)ai bie ba=

rin Säumigen felbft t)on ber ©träfe unb bem glud^e ber 5le^erei getroffen

werben fottten. 33ei bem erften dJalaafte Seo'ö XIII. nad^ ber Ernennung
ber 33if(^öfe non ^rier unb oori gulba roar (25. 9^ot). 1881) ber päpfttic^e

^l)ron auöna^mömeife in ber .Kapelle Don ©an ^JOtarco errid^tet roorben. gürft

33iömar(! nannte bie ^arolinenfrage eine Bagatelle, eine Sumperei ; auf ber

3}iebaiIIe aber, wetd^e ber ^apft gu @§rcn feineä ©d^iebäfprud^cö fd^tagcn

lieg, ergebt fi(^ ber ^sapft alö SSölferfdöiebSrid^ter über ber bemütig von

x\)]n diiö^t ne^menben Germania unb ^ifpania. ^ciemalö mirb unb !ann

ber ^apft vermöge feineä ^apfteibeö ein unparteiifd)er 9^id^ter über Staaten

t)crf(^iebencn ^^efenntniffeö fein. 2öü^be er feine ©teßung alö ©c^iebö^

ric^ter Don feiner fird^li(^en ©tellung fd^eibcn motten, fo märe biefe ^ren=

nuug nidötig. @ö mitt %lid) bebünfen, bafe, menn bie traurigen 3^^^^"»

in benen Subenoerfolgungen beftraft, ^e|er!riege uic^t mel)r geführt merbcn,

jenen ^agen beö breifeigjä^rigen Kriegs unb ber Sluf^ebung beö (Sbiftö

t)on 9Janteö midien, bie fe^tenbe ^ird)e (^apft unb ein ^eil beö ^(eruö)

fid^ einer (Semigt^uung erfreuen mürbe, öafern hk „atter^eiligften ©runb=

fä^e geredeter ©trenge" mieber Slnraenbung fänben, b. \). bafern fie nid^t

umfonft l^arrte auf 3)raelö ^roft. 2l(ö Submig XlV. t)on granfreid^

gcftorben mar, erflärte ^apft (Element XL in einer Slttohition (23. ©cp=

tember 1715), ju ber Hoffnung, \)a^ biefer ^önig ber ©eligfeit geniefee,

beioege i^n am meiften, raeil er 'Da^ ©bift t)on dlank^ aufgehoben ^abe.

^er Qa^n ber Qcit ift ber grimmigfte Ma^ex beö ^apiömuö geworben,

grüner pftegte et auf bie rertraulid^e Sleufeerung gu pod^en: diom !ann

warten, ^od^ nad^gerabe bauert'.ö gu lange; benn jebeö ^ing ^at feine

3eit, unb bie ^eteräpfcnnige finb ein fd^limmeö 2öartgelb. ®ie S^tei^en

lii^ten fi^ int Hauptquartiere ; wenige Staliener au§ ben obern 3e^ntaufcnb

geben i^re ©ö^ne noc^ ber geiftli(^en D^iefrutierung anl)eim, fd^on weit baS

^auä 3frael fid^ immer weniger t)on ben 3)tafimen beö §aufeä ^^tot^fd^ilb

entfernt. Sener ©efangene beö ^atüanö, weld^er bei Sebjeiten fo arm

war, ba§ er mit einem ©trol^Iager üorlieb nehmen mufete unb fogat

^ienfttnägbe um einen B^^^Pf^ntt^Ö anbettelte, \)at feinem 9iad^folger eine

©umme ©elbeä t)ermad)t, auö ber er jä^rlid^ brei unb eine l^albe 3JiilIion

granfen ^im begießt. ,,D^ne ©neifenau fann i6) nifd^t," fagte ber alte

Slüd^er; „o^ne @elb fann id& unfehlbar aud^ nif^t," bcnft ein red^t^

fi^affcner $apft, unb man mu^ i^m SöeifaH äotten.
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108* ©croi^tige Stimmen im römifd^en Sager i)ahen |uerfud^t, bie

aufgeregte öffentlidie 9}ietnung innerhalb ber proteftantif^eu raie ber rö:^

mi?<^en ^ird^e betreffs beö 6r)lIobu§, feineö Sn^altcö imb feiner ^rag.

weite gu bef(^n)i(^tigen. ©o unternahm eö ^if^of gclij Slntoine ^upanloup

Don Drleanö in feiner ed)rift über bie gwifc^en granfrci^ unb ^talmx

abgefÄloffene ©cptemberfouDeution Dom 15. (September 1864 unb bie

encr)!li!a com 8. ^e^ember 1864, (entere jamt beut e\)äahm im milberen

unb abgefd)n)ä(^teu ©inne bar^uftetten, um baö maä)mext beö ^:papfteö,

beffen ^eröffentlid)uug bie franäöfifd)e Siegierung ocrboten ^atte, feinen

Sanböleuten a(ö ungefäl)rti^ unb annehmbar 5U fcfiitbern. ^er ©neiuit

6arlo (Surci (II Vaticans Regis) meint: „^ie Qd^tgig Bä^e mürben,

man meife ni($t rei^t t)on raem, auö bem großen 2)ieere üon Briefen,

2lnfpra(^en unb 9f{unbfd)reiben gefmnmelt, momit ber gefc^raä^igfte otter

ppfte bie ^riftlic^en D^ren ermübete, ol)ne felbft je gu cnnüben". „3c^

fcnne feine größere ©ünbe", bemerft Xtiomaö (Sarlt)te, „ai^ bie beö mafe=

lofen Sdimafeenö; mie lange fd^mieg G^riftuö, bet)or ©r fprad^, unb mie

wenig fagte (Sr enblii^." 5l(ö im 3a^rc 1867 ztma fünf^unbert Sifd^öfe

bei ber a^tge^nten Säfularfeier ber 3(poftel ^sctruö unb ^auluö t)er=

fommelt waren, raupten fie nid^tö gefd^eitereö gu t^un, aU in einer 2lbreffe

an ben $apft gu fagen: „(So ift für unferc bergen bie teuerfte unb

l^eiltgfte ©ad^e, gu glauben unb gu lel)ren, maö bu glaubft unb le^reft,

bie Irrtümer, bie bu nerwirfft, gteid^fallö gu Derraerfen. 'Mx glauben,

bafe ^etruö burc^ ben ^hmb beö ^apfteö gefprod^en l)at." ^amit meinten

fie nad^ bem 3ufammen^ang nid^tö anbereö aU ben 6i;IIabuö. ^arbinal

^enn) ©broarb ^Jlanning erflärt in feiner 5lb^anblung, Petri Privilegium,

bafe ber ©tjUabuö ein 2l!t ber Se^rautorität unb ein Seftanbteil ber auö

l^ö^fter @ntf(^eibung gefloffenen unb unfehlbaren Se^re ber ^ird^e ift,

wobei er baö Urteil ^iuö' IX. auf feiner (Seite ^at, ber ben ©pttabuS

in einer S^tebe alö ben einzigen 2ln!er beö §eil§ be^eid^nete. §err Tarnung
l^at bie ©eleife ber $riefterfeminar=3ßiffenfd^aft niemals überfd^ritten. ^ie

ultramontane treffe rül)mt, er \)abc in ber englifd^en ©efettfd^aft eine

6tettung errungen, wie fie feit bem im Sa^re 1558 oerftorbenen 5^arbiual

Sieginalb ^ole fein römifd^=fat^olifd^er ^ifd^of befeffen l^abe. ®aö ift

gewife fo rid^tig, wie bie naine ^^egrünbung beö Urteilö, eö fei il)m baö

gelungen „bur(| feine fielen 33erbinbungen unb feine feinen 3}ianieren".

S)ie ©tüette be§ ©alonö l)at i^m baö wirffamfte 3J2ittel für feine ftets

fül)ner fortgefegten (Eroberungen in ber öorne^men (SJefellfd^aft geboten,

unb bie ^öflii^feit be§ gebilbeten (Snglänberö f)at i^m 'oen 3Beg für feine

^läne ©d^ritt für 6d^ritt geebnet, ©in ^^^rälat äußerte fid^ in gwar un^

gefd^lad^ter, aber oon ^iuö IX. mit 33eifall (SlUg. gtg. 20 3uni 1869)
oufgenommenen 3Beife: „SDer ©pUabuö ift ein guteö, aber ro^eö gleifd^,

weld^eö erft burd^ gefd^idfte Subereitung fd^madf^aft wirb." „SlUe jene fitt^

lid^en unb politifd^en ^Serbred^en ber ^urie", fd^reibt Quftuö Sacobi, ^^ros

feffor ber ^^eologie ju §alle im Sa^re 1887, „fotten nun oermöge ber

T)ogmen beö ©pllabuS gu einem göttlid^en diente ber .^äpftc geftempelt

werben. 2)iefe Süge in atten i^ren gönnen aufguberfen, barf bie eoangelifd^c

X^eologie nid^t mübe werben. 3ft nod^ eijt S^left beö Sinneö für SBa^r^
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i)nt in ber fQtl)olif($eu £it(^c übrig, fo wirb felbft bort ein ©d^o nä)

üernc^meu laffcu." .'darbinat 3ol)n §enri; 9leit)inan behauptet in einem

offenen Briefe an ben ^erjog Don ^J^orfolf, ba§ ber 6r)IIabu§ feine bog-

niatifd^e Slutorität beft^t imb feinen Slnfprud) barauf \mä)i, alö baö

3ßort beö ^sQpfteö onerfanut 511 werben. 2(m 17. 3uni 1867 ^at $iuö
IX. üor etioa gtüei^unbert 33ifd)öfen bie ®rf(ärung abgec^eben : „Qnneu'rer

C^kgenwart beftätige id) je|t foit)of)l bie (Sncijflifa „Quanta cura'' a(§

üud) ben ©ijUabuö uub biete fie (Eud) auf'ö neue al§ ';Dk§ftab für bie

fir^ti($e Äcf)re bar." ^,SoIIte bein §errn <Rarbina( biefc ©rflärung u)irfli(^

entgangen fein? 9^en)man'ö %aü war eben ber ber meiften ilonüerliten

oon ©eift unb ^exy. 6ic fönneu i^re „Slbfc^raörung", aui^ wenn fie bie

unauöbleiblid^e ©nttäufcfjuug bur($gefoftet i)ahen, vor ber Deffentli($feit

nid)t gut gurücfuefimen, ol)ne nd) felbft nioralifd^ 3u morbeu. (5§ raar feit

3al)reu bei hen uttramoutanen S^^oten ^Diobe, lüenn ni^t offen gu be=

tiaupten, fo boc^ l)cintlid^ gu ftüfteru, "Dr. 9Jen)nian fei nur ^albfat^olifc^

unb bergteid^en. 3^^^ 3cit beö '^atifanifd^en Slon^ilä raurbe er auf ber

fanget ber faf^ionabelften römifd)eu ilird^e in Sonbou, faft mit 9iennung

feines 9iamenö, wegen feiner ©egnerfd^aft raiber baä iufallibitiftijd^e "j^ro^

gramm, (^ured)tgen)iefen. dlux auf bringeubeö befürworten beö Qev^o^^

üon 3iorfoIf war er gum c'Rarbinal erfiobcn worbeu. „^arbinal 9}ianning

unt> ©enoffen" fd)rieb banmlö ber ^eutfd)e ^Hierfür, ,,roerben je^t,

'iia 9iewman ein betagter ''Mann geworben unb burd& bie (Sriebniffe öer

legten ^c^ennien grünbüd^ eingefd)üc^tert ift, biefe (Sr^ebung aU unge::

fätjrlid) unb babci alö ein ^Jtittel, hen röntifc^en 6lul)( in (5ng(anb in

weiten Greifen populär 5U nmd^en, anerfannt ^abcn". ^iiel)nli(^ wie 9iew=

man brücfen fid) SDr. ^Inbreaö ©d^mib unb ®r. 33alentin ^l)al^ofer in

einem ^Mnberl)eit§gutad^teu ber 3}tünc^ener tljeologifd^en gafultät an% :

„®er SijUabuö uom 8. ^egember 18G4 bezeichnete eine Df^eil^e ©ä|e aU
Irrtümer, o^ne bcftinunt auöäufpred)en, wcldie ber üerfd)iebencn im Um=
freife beö contrabiftorifd^en ©egenteileö eingefd^loffenen 3lnf(^auungen aU
hk wa^re 5U eradjtcn fei, weld)e ber üerfd^iebenen möglid)en 3lu§legungö=

weifen fofort alö bie rid^tige §u gelten l^abe. 3llle biefe uerfd)iebenen

möglid^en 3luölegung§weifen i)abm ben (E^arafter bloßer 3I.nfid^tcn, blofeer

^})ieinungöäiifeerungeu ; einen autljentifd^en (£^arafter )^at nur ber ©i)llabuö

felber, infoweit er über irgenbwetd^e (^egenitänbe ft^ auöfprid^t". ^err

Siemens Sc^raber in äöien, SDIitglieb beS ^^ettelorbenS, weld^er gemeiniglid^

bie ©efellf^aft 3efu genannt wirb, ^at in einer 33rof(^üre, ®er ^^apft

unb bie mob erneu S^^^n, bie öerneiucnben unb oerwerfenben Bä^e
beö St)[Iabuö in affertorif(^e umgewanbelt, in bencn baS ©egenteil bcS

„Strtums" behauptet wirb, ©r l^at ^iefür ein ^3elobungöf(^reiben puö'
IX. baoongctrageu. ®te „(^egeufä^e" be^ §errn Sc^raber finb bisweilen

burd^ blo&e ©infd^iebung beS äöortes nid)t allgu ängftlidl) an ben ^ert

ber ,,irrtümlid)en" @ä^c angelel^nt. (Sein ©egenfa^ 5Hm 34. Sa^e lautet

in burd^auS unl)tftorifd^er gaffung : ,,^k £el)re, welche ben römifd^en ^apft

einem freien uub in ber gangen ^ird^e feine Mad)t auSübenben Jürften

oergleid^t, ift nid)t eine £e|re, bie im ^Mttelalter Dorl^errfd^te". ®en
©egenfa^ §um 7(). ©a^e fagt er brollig : ,,Die Slbfd^affung ber weltlid^en
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§errfc^aft, bic ber apoftoUtd^e Stu^l bcfifet, toürbe ^ur g-rei^eit unb 311m

(>5(üc!c ber ^ird^c itid^t aufeerorbentUd^ x)icl beitragen". jSllfo bod^ üiel!

330111 Drafel in ^etp^i meint Giccro, bie aöortc feien )o oerfc^tungeu,

baö man 311m ^Iserftänbniö beö Drafelö \\o6) eineö Dra!e(§, ober ber (Sr=

flärcr uod^ eineö (Sr!(ärerö bebürfe. ^ie ^^erorbnungeu beö SefuitenorbenS

über ©d^riftftetterei ^abcn, wie ber$Dent|d)e 3)2erfur rom 20. gebruar

1892 beö näheren nac^meiöt, äöanblungen erlitten, „^ie Sefuiten," (efen

mir ba, „f)abcn feit 1865 bagu gefd)miegen , menn ^ater ©d^rabcr

a(§ ber eigentlid^c Urljeber bcö SBerfeö, "A^n ^apft unb bie mobern cn

Sbeen, beseid&net rourbe. ^inft, mo bem ©rafen ^aul uon §oen§broed&

Zitate barauö unbequem murbeti, erfuhren mir plöglid^, ha^ baö 33u(ft

ni^t ben ^ater Sd^raber jum SSerfaffer unb nidjt bie Drbenögenfur paffiert

l^abe, ja fogar, ha^ ber ^Iserfaffer beö SBudbeö bei ber 5luötegung beö

(S^llabuö ctmas unrid)tigeö bel^auptete, einen irrigen ©a^ aufgefteüt, unb
ba| ^5d)raber, folltc er hnxä) feine aner^cnnenbe Sßorrebe aud^ biefen ©a|
I^aben bittigen motten, geirrt ^aü/' (5ö ift ^arte 3(rbeit, bie ©rflärung jober

^e^auptung nie auö biefer felbft, fonbern ftetö auö bem ©ntgegenfte^euDen

fud^en 3u muffen. Ouirinuö (19. ^egember 1869) beridjtet, eine 2ln^

3a^l öon ^ifd^ijfen ijahc hei einer gemeinfd^aftlic^en Slubicnj nid^t o^ne

33eftüräung an^ Ijöd^ftem ^Hiunbc bie Sleufeerung öernommen: ber üott=

ftänbigc ©i;ttabuö muffe burd^ baö ^ongit bogmatificrt merben; baoon
fönne nmn nid)t abtaffen, c^er motte man in anbern fünften etmaö nad^=

geben, ^erbinanb (vJregorooiuö fd^reibt über ben ©ijttabuö : „Xit Jllerifalen

fa^en in biefen ^JJ^anifeften eine me(tgefd^id)t(id)c x^at, atte ^Vernünftigen

nur bie Unfä^igfeitöerftärung beö ''Ijapfttumö fid& in ber 3eit fortjuent^

raicfeln, feinen Slbfagebrief an bie menfc^(id)e Kultur". ,,^Die fe^^iger

Sa^re", fprad^ ^einrid^ 'J^ubolf ^ermann griebrid^ ©neift am 19. :3unt

1872 im ^eutfd^cn ^Jiei(^§tage, „^aben bte ptanmäfeige Sd^affung ber

Dogmen, 6t)ttabuö unb (Snctjflüa gebrad^t, meld)e atteö Derflud^cn, maö ju

ben .^ebenöbebingungen ber tjeutigen ©efcttfd^aft gehört ; aber immer cin=

geridbtet ju boppeftenr ©ebrauc^. (Sin päpftticöer ©rlag, unb baneben eine

offi^iöfe 'MiüQe jum ^chxanii mä) Umftänbcn. @in (ateinifi^er ^ert,
unb baneben eine beutfi^e 3Iuölegung in usiim Delphini, bie immer oer^:

fd^ieben ift für bic, me((^e 5U ge^ord^en, unb für biejenigen, roe((^e ttma^
3U tagen ^aben. 5lummerierte Irtifel, bie fo geftcttt finb, bafe nran fie

üerbinben unb trennen fann, je nai^bem man nad^ oben ober nad^ unten,
na^ linfö ober nad; re($tö fprid)t. (gnblic^_ ber 3lbfc^(ufe in bem fiebengiger
3a^re, mit einem munberbar jufammengefelten ^ongil, rocld^eö bie ^^er=

faffung änbert ober nid^t änbert; baö'ncue ©runbgefe| ber fat^olifd^cn
Kird)e, ober bie bloBe (Erneuerung uralter (^laubenöfä|e, je na^bem umn
nad^ oben ober md) unten fpri|t. Diefcr meitangelegte ^lan ^at fi^
be§ gangen römifd^en .^iri^enregimentö bemä(^tigt, l;at fii^ bie beutfc^en
^ifd)öfe nad) einigem SSiberftreben burd^ ha^^ foUbarifc&e ^ntereffe ber
^errf^aft untergeorbnet, ^at feine agitatorifd^e unb organifatorifc^e @eele,
ben Sefuitenorben, in feflen Stationen auf beutfd&em 33oben etabliert,
mit mexu^ unb :'15olf in bauernbe ^^erbinbung gefefet."

109^ ^:)Jiemanb wirb eö für gleid^gültig galten, ob bie l>orftellungen,
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wd^c ^anblungen cineö ^J)Janncö beftimmcu, richtig ober falfd^ fiub. ^aö
OJiittelalter geigt eine ftänbige Umiüäl5ung; ^ampf imb Ärieg ^öreii nie

auf ; ^Hed)t unb gtiebe finb nur foiüeit üor^anben, alö bie 3)ia(|t rcid^te

;

hk Slufred^ter^altung beiber auö bem ©cfü^le ber nttlid)en Diotroenbigfeit

ift ein iinbefannteö ®ing. Unfere S^it ift im eminenten ©inne be§ 3[Öorte§

eine c^riftlicfte; fie l)at ben ©a|, hai ber ^JJlenfd^ ein freies £inb ©otteö,

fein Slmä}t ift, jum üoßen Sluöbrnde gebrad^t in ber greitieit ber ©inscinen,

in ber ©leic^^eit Silier v>ox bent ©efe^e, in ber ^J)iöglid^feit für 3eben unb
21lle, [ic^ ,su entraicfeln unb mitjuwirfen gum SSo^lc ber 3}^enfdö^eit. ®aö
3LHitteIalter ift tro^ religiöfer gormein unb ©ebräud^e grunbfä^lid^ un-
cf>riftli($. Unb nur eine 3)Jad)t magt eö, ha§> TOttelaltcr alö bie @runb=

form für ha^ l'eben ber (S)efellfd)aft unb beö ©ingeinen ^inguftellen. ®ie

abftrafte, mit bem güllfel beö @emütö nid^t »ermittelte Xugenb i)at fein

(>3cfe^ ber 33emegnng, atfo au6) feine 3ßat)r^eit. „33lo6eä tugenb^afteö

(>)efd)n)ä^", f^reibt 3ö^ann (^)Ottlieb gid^te, „taugt gu nid^tö unb giebt

gar fein guteö, fonbcrn ein fel^r fd^limmeä 33eifpiet, inbem e§ ben Unglauben

an xugenb bcftärft". „®aö 33en)u6tfein ber Xugenb", fc^reibt Smanuel
^ant, „verbreitet im ©emüt eine ^JJ^enge erhabener unb berul;igenber @e=

fül)le unb eine grcngenlofe Sluöfid^t in eine fro^e ä^^^wi^ft/ bie fein 3luö=

bru(f, mclcfter einem beftinunten Segriffe angemeffen ift, üöllig erreid)t".

(Eine Slutorität, bie fid^ felbft aU unmittelbar göttli(^ anfiel)t unb bie

Uebergeugung Ijegt, übernatürliche SBa^r^eit unb göttlid^eö Jied^t gu ner^

treten, wirb mit natürlid^en SDingen, 9ie(|ten unb Söa^r^eiten raenig Uni^^

ftdnbe madjen unb überzeugt fein, ba§ biefe alle bem Uebernatürlid^en,

unmittelbar gottlii^en meieren muffen. (So giebt ;2eute, beren ©nmbfä^e
eine fold^e §ö^e erreii^en, ha^ bie ©pi|e nid^t einmal mit beroaffnetem

Sluge gu erfennen ift. „^JJiid^ ^ätt'ö nod) an§>'', äußerte fiubroig XV. dou

feiner 3)lafd^inerie, unb bie .^arbinäle benfen'ö üon ben irrigen. ®ie

meiften finb gu nüd^tern, um (Sinfättc für Uebergeugungen gu nehmen
;

ha^ ©d^lim-.ne ift, ha^ fie, als 9iatgeber ber ^urie, nad) fold^en Einfällen

banbeln, ja fogar bagu burdb bie ^flid&t ber Uebergeugungötreue fid^ ge=

bunbea ausgeben. '^Ber im Voraus fid^ feine Hoffnungen mac^t, in biefem

ot)er in einem fünftigen Jj^eben einen befferen ^fab gu betreten, üerliert

"iitix 3}iut gu guten (Sntfd^liegungcn unb ^anbelt fd^on baburd^ f^led^t, bafe

er fic^ fein ^^Sermögen gu moralifd^en ©efinnungen gutraut, meil o^ne

IsorauSfe^ung DeSfelben feine fold)e ^efinnung fid^ bet^ätigen fann. Söer

fid) lange im 3uft(iiibe geiftiger ^Nergerrung befanb, üerabf(|eut bie lid^ten

';Mugenbiidc ber 'iNernunft mie fdjred^afte träume, roorin bie früheren 3lb=

lenfungen nid)t gur 33efferung, fonbern gur dual l)eroortreten, ^ie §anb=

lungen ber ^urie berufen auf ber Slnfd^auung eineö begrabenen Scitalters
;

2)li6üerftänbniffe unb 9ieibungen mit ber ©efittung muffen bei einer

2Öirtfd^aft folgen, für roeldl)e ein fie genau begeid^neter 3lame erft nod^ gu

erfinben ift. ^äpfte unb i§re Sßortfü^rer empfehlen htn ^txxn Xl)omaö

Don Slquino nid&t etma alö t^eologifd^en ^laffifer, wie etraa ben ein falbes

Sa^r^unbert öor i^m f(^reibenben 3»«05ß«S HI. beffen 3<^ i" Tltinet

3lnatomie ber ^JUfjc öfters gebenfe; fonbern fie wollen ba§ ^enfen ber

getarnten ^Jienfd^liett aU beren oberftc unfehlbare ^e^rer unb Stettoertreter
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©otteö auf ©rben an bie ©runbfäfec uub bie 9}iet^obc bcr Sd^olaftüer,

bereu bebeutenbfter SSertretcr X^oma^ t)on 3lquino ift, für ciuiöc geitcn gc^

biinben wiffen.

110* ^ie Tlmiie faun \iä) üom Suftäiige iiid^t berühren (äffen,

o^ue balb in ©taub gu verfallen. 'i>on bem im ^aljrc 1858 in SBien ab=

ge()a(teuen ^rooinsiatfonait berid^teten einige 3ßitungen, eö fei üieleö be=

raten worben, geeignet, ben fat^joUfc^en ©lauben bei feinen ^Sefennern in

Icbenbigeö 33erau6tfein gu bringen, hk erfd^ütterten ©runblagcn bcr (5)e=

fedfd^aft unb beö öffentlichen Sßo^lö neu gu orbnen, ^u fräftigen unb

i^nen auf 3a|r^unberte (?) feften 33eftanb gu fid^crn. ^aö ©liicf beö

3JJenfd^engefd)(ed^tö roürbe gefä()rbct fein, raenn e§, anftatt auf bcr @in=

fi($t unb ^ilrbeit ber 9iegierten gu berufen, von ben 'Jiegiereru abl)iengc.

2)er Unerfa^ren^eit eineö politifd^cn 9lad^tn)ä(^terö mochte man raeiB ge=

mqc^t Ijaben, bafe ha§> 33ebürfni6 einiger ©u^enb 33äud)c einen meltge^

f(^id)tti(|en Umfd^roung bebinge. 2Bic eine 2öarnungöftimme beö ©d^idfak

flang eö, aU in berfelben (Spoi^e, in ber bie ilaifer(id)eu=5lönig(id)en

Saternenträger tagten, bie ©iüilta cattolica bcgüglic^ ber ^}Jlortara'5ln=

gelcgen^eit iirbi et orbi üerfünbigte : Elternliebe unb ^inbcäliebc feien

bcibnifi^e ^^orurteile ber mobernen @efellfc6aft, benen 'oa^ wolle ^tec^t bcr

J^ird^enmutter ^um Dpfer gebrad)t roerbe. ^ie ^^efd^lüfee beö äi>iencr=

^ongilö finb nid^t ücröffentlid^t raorben. Q:in ^ariferblatt lie^ fid^ au§

dlom fd^reiben, ha^ bie @ntfül)rung beö jungen ^Jtortara beabfid^tigt fei,

unb bemerft ba^^u : „^er $apft l^at gegen ^alb Europa gefämpft, um bie

Seele biefeö burd^ baö ^eilige ^aufroaffcr loögefauften ^inbeö ^u retten;

bie S^enolution (sie) moflte eö i^m rcieber entreißen, um eö bem geinbc

raicber 5u überliefern. ®ie ^orfel)ung l;at aber nid^t geftattet, 'üa^ bem
alfo fei. 3}iortara ift ha^ lebenbige 3eugni§ beö erften ©iegeö beö ^^^apftcö,

unb eö ift eine gu menig l)ert)orge^obene ^^atfad^e, bafe, el)e )^in^ IX.
bie gegenraärtige Ärifiö gegen feine lücltlii^e Maäjt bcftanb, er über hk
gan^e gegen feine geiftli^c Maä)t üerbünbete Söelt triumphiert i)aV\

^arauö foll nun nad^ bem dafürhalten be§ l^eitartifclfd^rcibcrö ber ©laubige
einen i^Troft fd^öpfen auf ben balbigen ^triumpi; ber kixä)c (?) auc^ auf
rcelllid^em (^cbktc, ^ie 3}^ebigin t)erftel)t unter „.^rifis" eine golgenrei^c,

innert md^ex bie ^ranf^eit einen entfd^eibenben 33ertauf entmeber gum
©Uten ober 5um ec^limmen nimmt. Ein 9tegent, unter beffen '^ormiffen
ein ^inb feiner Jamilie geraubt raerben burfte, rceil cö burd) eine minber=
iäl;rige a}tagb nerftol)lener äöeife getauft raorben, gel)örte in'ö Sud^t^auo.
^ci Gelegenheit ber geftlic^ feiten ber Dfterrao^e 1867 mürbe ber 3ungc
auöerforen, eine Slnfprad^e an ben ^apft gu l;alten. tiefer erroieberte

:

„l^u bift aj^ir fe^r teuer; benn ^ä) \)aht hiii) für (S^riftuö um einen
i)oljen ^rei§ ermorben. Um ^einetroiaen ift ein attgemeiner Sturm gegen
mi6) unb 'oen 2(poftolifd&en ©tu^l auögebrodjen. ^jiegierungen unb ^-l^ölfer

unb bie 3JJäd^tigen beö stageö, bie 3eitungöfd)reiber, l^aben mix ben ^rieg
erflärt; felbjt im 9kmen von Königen finb mir 3Zoten zugegangen. 3a6U
lofe ^riüatcn ^aben miä) beleibigt, Derläumbet unb vex\iu6)t, weil ©ctt
^\ä) ber ginfternig beö Xobeä entriffen, von it)eld)er ^eine gamilie noc^
umgeben ift. Tian beflagt beine gamilie; aber niemanb bebauert Mid),
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ben t^aUx ber ©laubigen, bcm \ia^ ©^iöma ^aufenbe üou ^inbern in

'':po(cn entreifet. Golfer inib ^J^egieruniien fd)n)cigen, lüenn 3(^ über ba§

(Bä)id^al biefeö ^eileö ^JOieiner ^erbc jeufse, raeld^e am ^eöen "^ao^e von

©icbcn angegriffen rairb ; 5)Uemanb fommt beni '^ater unb feinen .^inberu

5U §ü(fe". i)er anbäd^tige ^on, mit raeld^cm 3emanb Selbfttäufd^ungen

üorgutragen pflegt, t)ermet)rt baö ^ebauern gegen ben Qrrenben ; mo aber

5U einer 3:;äuf($ung bie '^ertäugnung ber Urteilöfraft mittnirfte, rco fogar

ein Umgeben unb 2luölaffcn beffen, maö entgegen raäre, faum o^ne ik^

tüufetfein unb ^Ibfid^t möglich raar, ^,n)el(^en (SinbrudE Ijinterläfet aUbann
bie beigemifi^te ©albungV ^ar( Sluguft üon §afc giebt ben X^albeftanb

fur§ folgenbeimafeen raieber : „^aö üer^ältnifemäfeig milbe -Iserfa^ren mit

bem Itnaben '33iortara liat roieberum gezeigt, roaö baö römifd^e -^rincip

erforbere unb ä^ugleid^, mie fdjraer gu biefcr grift feine ^urd^fü^rung fei.

^ie treulofe d^rift(id)e ^3)iagb einer jübifc^en gamilie in 'Bologna tiat ein

^inb berfelben [)eimlid^ getauft. Sobalb eö hinb mirb, entreifet bie päpft=

(id^e 9iegierung ben Knaben feinen (Altern, um feine fat^oUfd^e ©r^ic^ung

in S^tom im §aufe ber 3tcop()i;ten gu fidlem. 2lIIeö gießen beö 'I^aterö

unb ber 3}lutter um ^erauögabe beö geraubten ^inbe§ ift nergeblicft

;

luoHen fie fid^ felbft taufen (äffen, bann l^aben fic mieber ein 5linb, fonft

nimmer. — 2lber fo mäcbtige ^crraenbungen gefd&a^en bei ber päpftlid^cn

'Jtegierung, fo ^ürnenb fprad^ bie öffentlid^c ^3Jieinung aller gebilbeten

'i^ölfer über bieö 33crbredöcn gegen bie 9Jatur, fo empört war jebeö ä)iutter=

tjerg, ba§ nid^t bloö !atl)olifdb fül)lt, über biefen ^inberraub im :)iamen

eineö l)eiligen ^aterö, bafe ma^rfd^einlid^ ber finge Marbinal Slntonelli ben

getauften ^u^^^ÜiiiÖ^w h^ ötten Teufeln münfd^tc, n)äl)renb er bod^ für

nötig ^ielt, baö einmal gur öffentlid^en 'i^er^anblung gebrachte '^^rincip

l)ier in beö ^vapftcö eigenem (Staat aufred)t ^^u erl^alten. — 3n feinem

äel)nten 3a§re ti)at ^JJlortara 3}tefebienfte unb fdlirieb jä^rlid^ gweinml an

feine ©Item, fic gu bitten, fid) bo(^ ^u bcfc^ren. ^ic i)'Jortara=2lngclegcni

^eit ift nic^t foroo^l eine nereinjeltc ©rfd^einung, alö nielme^r ein ©lieb

in ber £ette folgenfd^roerer ^^erruc^t^eit.

111* ®aö fanonifd^e dtcd)t entl)ält nid^t bloö 6a|ungen über !ird^=

lid^e 2lngelegen^eiten, fonbern umfafet and) eine bcbeutenbe ©umme fri^

minaliftifd^er, cioilred^tlid^er unb progeffualifi^er '^orfdbriften. ©ine doII=

ftänbige, biö ju einem beftimmten ^atum reid^enbe, oon einem fogc-

nannten allgemeinen Mongile ober non einem ^apfte alö foldbe anerfannte

2lu§gabe ber geltenben -l^orfd^riften hc§f fanonifdl)en '}ied)te§ ^iebt es

nid^t. 9tad^ ber mittele ^öreoe nom 1. Sluguft 1807 funbgegcbenen

Slnfid^t ^iuö' VII. l)aben bie fat^oUfd^en dürften bie ^flid^t, bie l)eiligen('0

©efe^e ber ^ird^e burd^ raeltlid^e ©efe^e gu befräftigen, bamit, n)a§ ber

•^^riefter burd^ 2Bort unb Äe^re nid^t beroirfen fann, bie raeltlid^e ©eraalt

ergänse burd^ ben ©d^reden ber Qni^t ^a§ Dummbreifte SBagniä ber

römifd^en Äl'urie in ber ^IItortara=2lffairc ^at feiner Qdt niel geleiftet, ein

eingel^enbeö ^erftänbnife i^rer 2Bolf§natur ju förbern. 3e^t roiffen mir,

maö aus bem ^ubenfnaben ^Jtortara gemorben ift. gn ^^ri^en erfd^ien ein

©^riftd^en mit folgenbem ^itel: „@in ^inb ber ^orfe^ung, ober ein

'l>eild^en lierginnigfter 2)anfbar!eit auf t)a^ ©rab meines ^od^feligen ^^flege^
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t)Qterö ^]^ap|"t "^^wx^ IX. Don Dr. "^^iluö 3JJaria 3Jiortara, retjulärcr

lateronif^er S^or^err be§ i^eiltgeu 5luguftin, ^rofeffor ber ^^itofop^ie"»

©c^on auö bem 3^itcl unb (xw^ bem tlmftanbe, bafe „ber gan^e ©rloö"

bes äiemltd^ unbebcutcnbcn ^üd^lciuö „für bic $er5=3cfu=£ir$e in Dnate"

bcftimmt \\i, crfe^eu mx, xo\t ber geraubte ^ubenfnabe ein eifriger ^apft^

gläubiger geioorben ift. 2llö fotd^cr t)at er gar fein ^iNerftänbniö für bas

feinen Altern burd^ feine (S'ntfü^rung jugefügte Unred^t. Ueber bie Sc=

inü^ungcn gu feiner 33efreiung f(^reibt er folgenbeö: „@ine 3(nn)anblnng

gnr ^}iüdffe^r gu bcn 3}ieinigen »erfpürte \^) nie, rao^t aber eine fortraä^rcnbe

gurd^t, man niöd^te nü($ auf Spaziergängen ober felbft in ber iiird^e ent=

fü(;ren. Unb rairfüd^ raurbe einmal in unferer ^ird^e, mä^renb \^ bem
Ijod^iDürbigcn 2lbtc miniftricrte, dou ©nglänbcrn ein fold^er ^^erfui^ gemad^t

;

fic mußten aber i()re gred^^eit \>\\%t\\\ benn beim heraustritt auö ber

Äird^e raurben fie üon ©enöbarmen cingetaben, i^nen i\\ folgen, wvi^ zx-^

l^ieltcn einige ^Jiafttagc im (^cfängnife. '^alb nad^ ber geroaltfamen 2irennung

t)on meinen ©Item gieng ber ©türm gegen "^tw ^^apft unb bie fat^olifd^e

5lirdf)c — raegen „beö ^inbee 3)lortara" — loö. — Diplomaten unb
Potentaten \6;)\^it\\ ^:protefte \\(x^) ^tom, unb eine .Legion oon geitungö^

fc^rcibern fcbmäl)tc ben ^^^apft auf bie gemeinfte 3Beife. ^Jiapoleon III.

roar gegen ^:piuö IX. fe^r aufgebraßt, unb aü bie „3)^ortara=@efd^i^te"

alö Drama erfd^ien, raorin ber ^apft üer^öljut mürbe, mol^nte bie ^aifcrin

©ugenie ber Sluffü^rung biefeö ©d^anbftüdfeö bei. ^JJ^ein ^^ater reifte nad^

(Snglanb unb brachte, mie id) meife, üiet @elb mit nad^ §aufe. 3Son bort=

^er fanbte bann Ji^orb ^almerfton ein langes ^JOlemoranbum über biefe

2lngelegen^eit an ben etaatöfefretär nad^ ^Jiom. Der ^eilige ^ater fa^ bem
©türme ru^ig ju, mie eö einft ber göttlid)e §eilanb get|an". [!] ^l^ott^

fommen glaublich ift, umö er fonft üon qiius IX. berietet: „2llö id& mit
finblii^er Uebereilung bem lieiligen ^l>ater, inbem id^ mid^ nieberroarf, ben
guB tüffen mollte, ftieg ic^ mit meiner ©tirne fo gemaltig an baö ^nie
ipiuö IX., "tio!^ \^ mir ^iemlid^ rae^e t^at; ber $apft ^inmieber ^ättc
too^l baö ©leid^geraid^t verloren, roenn il;m nid&t ein in nädjfter 9M^c
fte^enber ^;>rälat ^u ^ülfe gekommen raäre. @an,5 befd^ämt unb unter ben
^^Norroürfen meiner 93htbrüber folgte \^ bem ^apfte, ber, o^nc etroaö ju
fagen, meiterging. 5llö er aber baS Driclinium betreten ^atte, rief er
mid^ äu lid^ unb fpraß: „^.SBeifet Du, maö Du ^eute getrau ^aftV "^w
raarft m\)t baran, ben $apft gu töten. ^.Unb raaö mürbe man gefagt unb
geba(^t ^aben, raenn \sc,^ .sünb 9Jlortara puö IX. um'ä ßeben gebraßt
^atte'^ 9^un aber mufet Du Did^ aud^ einer ^:8u6e unterbieten, „j^üffe
^t^ ^obenl" Das tl)at iß fofort. „pJhßt genug", fügte ber ^apft bei,

,3aße mtt Deiner 3unge ein ^reug auf ben SBobenl" 3ß gc:^

J^orßte gan§ beftür^t. .hierauf fagte^iuö: „©e^t, mic ge^orfam er ift. ©o
maßen eö atte eßtcn Orbenöleute. ?iun ge^e ^in, fei ein anbereö m(A
tluger, unb @ott fegne Diß!" ©o lange ©cfe^geber baä römifße ^e-
ligionöfpftem in Saufß unb Sogen anerfenncn, unb nißt, fomett eö
bem ©taatöreßt nißt ermeiäliß miberftreitet

; fo lange i^r ©inn für
ben Unterfßieb beö angebornen unb beä fanonifßen 9ießtö fein 2Ser=
nanbnit5 s^igt

; fo lange fie i^r ©ewiffen fo bearbeiten fönuen, bafe fie
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•

fid^ nid^t berufen füllen, einem gamiUcnoatcr 33ürgfd^aft gegen jebe 9lrt

t)on Äinbeöroub 511 bieten, ebenfotange finb wir ni(^t fi^er oot einer

2Biebcr^olung ä^nlid^er ©fanbale. ^ä) fetbft l^ätte üor Salären bie 3JJögUd^=

feit beö SSorfomnienö fanonijc^en .^inbe§raubö für roiberlid^e $rincipien=

reiterei gel^alten. ^ie Trennung fat^olifd^er ^inber üon ni^tfat^olifd^en

(Altern ronrbc im fanonifd^en ^ed^t jucrft rücffi^^tlid^ ber 3uben t)orgc=

fd^rieben. ^a jebod^ bie ^uben von ben ^^äpften milber be^anbelt gu

werben pflegten, alö bie ^efeer, fo war eö na^eliegenb, ha^ biefe 3Sor=

fd^rift anä) auf bie ^rotcftanten ausgebelint mürbe: ,ß^ ift red^t, hak
megen beö fo großen 3Serbred^cn§ ber ^e^erei bie ©ö^nc ber 5^e|er auf=

^ören, unter ber üäterlid^en ©eroatt 5U fielen", äöeld^er oame ber 3TOie=

trod^t burdft biefcö ®efe| in gcnüfd^ten (Sften ^mifd^cn ©Item unb ^inbern

außgefäet merben müfete, roie ber Unge^orfam ungeratener ^inber baburc^

üom ^apftc ^ernorgerufen merbcn mürbe, mcnn man ber römifd^en Mird^e

(^apft unb ein Xeil beö ^(eruö) erlaubte, frei naä) biefem i^rem (^efeß

5U leben, liegt am Xagc. ^oä) felbft bie Simhtx an^ rein euangelifdben

©^cn bürfen nad^ biefem ©efe^e jur 3lufle^nung gegen i^re ©Item gcrei,^t

werben. 9iad^ päpftlidi)er l^e^re ift eö erlaubt, 2lnberögläubigen i^re ^inber

megjune^men, um fie römif^-'fat^olifd^ er^iej^cn ju laffcn. ©0 ^at 3n"oceuj.

XIL burd) ein Urteil beö ^eiligen Dfficiumö 3U diom ben ©rlafe für

nid)tig uub ungültig etflärt, burd^ meldten ber ^erjog 33ictor 3lmabeu^

IL von ©aüOi;cn im 3a^re.l694 ben SBalbenfern feinem ^anbeö bie il)ncn

geraubten ^inber gurücf^^uftellen nerorbnct l)atte. 3d^ fann bie '-^erfelirt^eit,

mit meld^er bie 3ln^ängcr bcö ^^sapiömuö miffentlid^ ober unraiffentlid^ bie

^e^rc üon ber 3)leffe betrad^ten, faum beffer fenngeic^nen, alö inbem gd)

bie ©runbfä^e, meldte fie eingcfte^en muffen, bur(^ ben 3}^unb ibrer

Jreunbe auf anbere I^el^rgebiete auöbebne. ^urd^ bie 5lenntni§ ber §er=

gänge, t)ermittelft raeld^er bie fird^enrätlid^en §eil§auöfd^üffe bie Sluöbefferung

i^re§ ^iri^enleibeö unternahmen, i)ahc 3^ ^-öäd^ baran geroö^nt, biefen

ebenfo gu gergliebern, roie einen -Jlaturgegenftanb. ^er 2lufmerffame finbet

|ier Sluögangöpunfte ju einer @eban!enreil)e, bie gu ben unerroartetfteu

^rgebniffen fü^rt. 2Ber nidbt üorfd^nell in feinen Folgerungen ücrfä^rt,

.bem roirb e§ unfd^roer, bie flerifalen (Sfanbalmad^er in bem (SJeroebc il)rer

eigenen ^ialefti! ju fangen. Slnbere mögen ftdb bamit tröften, bafe bie

3Ba]^r]^eit o^ne^iu über bie Süge fiegen roerbe. ^2lber ift cö nid^t ^^>flid^t,

Derer gu gebenfen, bie untergeben, e^e biefer Xroft fic^ erfüllt? ^Unb ift

eö nid)t ^flid^t eineö jeben 2lr5te§, ia^ ©eine ^u tbun, um eine Kranf;

t)eit, fo balb uub burd) rocld^eö TlitUi eö fei, ju feilen ? 3d^ füble Miä)

burdi "ilJlein ©eroiffen ocrbuuben, ben ©tur§ be§ ^^apiömuö ^u befd^lcunigen

:

beijutragen, ba§ er burd^ bie i^m innerool)nenben (^)runbbebingungen falle.

112* 21I0 begeid^nenb für ben ©eift beö ^on^iU dou Orient er=

roät)ut ^aul ©arpi bie in ber brei^e^nten ©i^ung (11. Dft. 1551) er=

roä^nte Slblefung beö 33eglaubigungöfd^reibenö, roeld^es $50«^^"^/ ^^urfürft

oon ^öranbenburg, feinen (SJefanbten, ßl)riftop^ ©trager nnh go^ann §off=

mann, mitgegeben, ©trafeer l^ielt eine lange 9tebc, loorin er aber alle^

auf ben (Glauben begüglid^e rermieb unb nur bie ^oc^ad^tung feineö §errn

für bie 35äter be§ ^on^ilö auöbrüdte. 3^m antwortete im 'Jiamen be^
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^onjUö ber ^^^tomotor: ®ie 33äter Ratten mit oielem Vergnügen feine Sfiebc

üernommeii imb befonberö bie S^f^öe, bafe ber gürft n^ bem ^ongil gän^^

li(J unterraerfen unb beffeu heftete annehmen trerbe: an6) lebten fie ber

Hoffnung, bie %^at werbe ben Sßorten entfpred^en. ^ie ^})Jeiften t)er=

bommten biefe @efanbtf($aft beö Branbenburgerö, ber bem 3lugöburger

^efenntniffe gugettian war unb nur an^ '^\\Uxe)je eine fo((^e Ergebenheit

gegen baö ^onsil ^eu(^elte; benn er raollte bamit blo§9fiom unb bie ^a=

t()oli!en in ^eutfc^Ianb geneigt maä)m, feinem 8o^n gricbri($, hm ba^

SDomfapitel ju 3}iagbeburg gum ©rgbifc^of geraa^lt Ijatte, in ber ^efi^nal^mc

t)iefer reii^en unb mä^tigen ^frünbe fein ^inberniö in ben 3öeg p legen.

'Tdä^t flein war bie SSerrounberung über bie Slntroort beö ^ongilö, tuegen

feiner jierlii^en unb einträglid^cn ^unft im ^ec^nen, ha eö einen ©infa^

t)on je^n unb eine ©cgenforberung von ge^ntaufenb mad^te; benn ein

beffereö ^erl)ä(tniö beftunb \n6)t groifd^en ben Sßorteu, mit benen ber

ß^^urfürft feine ^oi^ac^tung üermelbcn liefe, unb graifd^en ben ^Sorten

bcö ^ongilö, ixaä) benen e^ feine Unterwerfung erroartete. ^oä) fanben

(Einige barin eine ©ntfd^ulbigung, bafe baö ^ongil nid^t barauf 9iü(ffic^t

genommen, maö gefproc^en rourbe, fcnbern barauf, maö na^ feinem 2öunf(^e

ijäite gcfprod^en werben follen ; bieö fei ber geiDöljnlic^e fromme ^unftgriff

ber Slird^e (^^^apft unb ein ^cil beö £Ieruö), um bie ©^raad^en gu ge=

winncn, hai fie am @el)orfam nid^t ^u zweifeln fii^ ben Slnfd^ein gebe.

^Die nämli(^e SBeife l^ah^ Snnoceng 1. beobad^tct, . meld^cr, alö bie ^^äter

bcö Eongilö üon Eart^ago i^m i^re ^erbammung beö ßöleftinuö unb
^:)3elagiuö angezeigt, mit ber ^^itte, i^vem Urteile bci.^utreten, antwortete:

„er muffe fie ^öfU(^ loben, bafe fie eingeben! ber alten Ueberlieferung unb
ber ürd^lid^en ^iögiplin öie gange ©a^e feiner ©ntfd^eibung überliefen,

weil am biefem ^eifpiel Scbermann lernen fönne, wem bie (Gewalt, lo5=

gufprc^en unb ju üeibammen, 5uftel;e." Unb in ber ST^at, fügt @arpi
bd, ift hk^ eine ^onctte 3Beife, bie ^eute fagen ^u laffen, ma^ fie nid^t

fügen wottcn. Sle^nlicl) tJerfu^r man mit bem ©rafen Ulrid^ t)on §elfen=

ftcin, bem ©efanbteu bes Maiferö 3JJajimilian, 2öa^t!önigö t)on Ungarn,
ipaul 6arpi ergä^It, eö fei nad^ fe^r langer Beratung in ber ©eneral--

fongregation ber Slarbinäle ber Befc^lufe gu ©tanbe gekommen : in ber 2lnt=

wort an hen ©cfanbten, obfci^on nic^t um Beftätigung ber äBa^l gebethx

unb üuc^ fein @el)orfam gelobt werbe, biefen TlauQd auögufüllen unb gu

fagen, bafe ©eine .gciligfeit bie SSa^l beö ^lönigö beftätigc unb feinen
(5)e^or|am anneljme ; aber feine Erwähnung havon gu t^un, ha^ jene nid^t

nad;gefud^t unb biefer nid^t befd^woren würbe, ©ö erinnert ha§^ an bie

^üofution t)om '^0. September 1861, worin pu§ IX., freilid^ blofe in

grageform, fid^ folgenbermafeen auöläfet: „^Qaht^^x ni^t felbft e^rwürbige
Brüder, rielmal bie fo aufrid^tigen, fo unt)er^üllten, fo ^erglid^en ^unb=
gebungen gefeljen, burd^ weldl)e biefes römifd^e S3olf, gu bem 2Bir fold)e

Siebe l)cgen, bie ©efü^le eineö altüberlieferten ©laubenö an ben Xaq gelegt

^at, weld)e mit nodem Jyuge baö größte Sob üerbienen? „33ei ber ^üdffe^r
beä ^apfteä in feine etaaten (Mg. ,3tg. 24. Slpril 1850) foll bie 6tabt
^ecenttno weber mit ^eppid^en nod^ mit 33lumen gcf($müdft gewefen fein,

tonbcrn bic Einwohner Ratten fi(^ über bie Strafen gelegt unb ben g^apft
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^ebeteti, über i^rc Selber feinen ©injug gu ()alten. (Sin SBifd^of üon

lliaffimo b'SlsetjUoö'ö ^cfanntf(^ft ergäEiltc i^m, ba§ an einem ©onntage
mä) ber 'MüdUf^x beö ^apfteö quo (^aeta nur graölf ^cifonen guc^egen

gcroefen feien, aU berftibe in ber großen £itc^e (Santa Slnbrea bella )Sa^e

-}}Jeffe laö. ^em ^Satüan finb numne()r bie Strebegiele nac^ ben Sagen
])on ^anoffa au§> ber ^offnungöfid)ern Umfc^au gerüdt ; ha^ fogen. Erbgut

^fNetri ift im ^önigreid^e Italien aufgegangen, ©o l)at \)a§> bem ^eiligen

3tu^l uutenuorfene S^ol! am 2. Dftober 1870 entf($ieben: Ison ben

167,548 cingefc^riebenen 2Bä^(ern finb 135,291 gur Urne gef(^ritten;

133,681 ^aben für bie Bereinigung mit Stauen, 1507 bagegen ge=^

ftimmt. 3n 9^om fpra($en fic^ 40,785 (Stimmen gegen 46 für ben 3ib=

faß Dom bisherigen .^i^anbeöberrn au§. ^ie 33erao^ner beö (eonifc^en (Stabt=

leilö erflärten (2lIIg. 3^9- 4. Oft. 1870), fie raürben lieber famt unb fon=

berö nad) ben übrigen Slabttcilen auögie^en, aU Untert^anen beö ^apfteö

bleiben. Einfangs ^iluguft 1871 ift bann eine lang üorbereitete ^cmon=
ftratiou ber flerifalen Partei in ©jene gegangen, baö „fd^raarje ^^slebiöjit",

luelcbeö lüiber bie 3Sol!§abftimmung üom 2. Dftober 1870 einen ©egenjdjlag

5u fütiren beftimmt mar. 5ln ber 6pt^e eineö 3luöf($uffeö überreid)te gürft

Diorio ßl)igi bcm befangenen beö Batifanö eine t)on 27,161 9tömern,

angebli($ männlid)en ©efc^lec^tö unb gured^nungöfä^igeu ^illtcrö unter=

^eic^nete Slbreffe, in meld^er fie unter ber väterlichen Diegierung (Sr. QeU
ligfeit, als beffeu Untert^anen fie geboren, leben unb ftreben ju moüen
crflärten.

113» ®aö ©tubium ber -Ikturoffenbarung fül)rt um immer auf

ha^ Stubium ber Drbnung gurüd, mithin aud^ jum ©lauben an eine fitt-

Iid)e '-lijeltorbnung ; inbem cö geigt, roie nü^lii^ gute ©efe^e finb, bringt

CQ hk Berberblid)feit fd^lei^ter @efe|c jur ^Jlnfd^auung. ä)ie ©efe^e ber

3innenraelt finb nm befannt, meil fie befolgt merben ; tjier ift baS in ber

,^>t)ee unb in ber Sßirfli^fcit Bor^aubene baöfelbe. 33cobad)tung unb

'Jia($benfen geben unö ha§> Unmittelbare, ha^ ©eiuiffen geigt unö baö

in ber 3b ee ?lsorl)anbene ber Sittlic()!eit. @ö gibt ein naturn)iffenfd)aft=

lii^eö %periment, meli^eS ein rec^t le^rreid)eö 23ilb für bie ©rfc^ütterung

barbietet. 'li^enn nmn einen ^DJkgnetftab unter ein 33latt Rapier legt unb

(i1fcnfcilfpät)ne Darüber Ijinftreut, fo orbnen iiä) bie ©pä^ne üon felbft gu

fi)nunetriid)en turnen, meldie bie Polarität bes ^DJagneten fic^tlid^ ma(^en.

5llopft man mit bem ginger leife auf baä Rapier, fo foüte man meinen,

ha^ baburd) baö l)übf$e ^^ilb gerftört merbe; allein bie @rfal)rung Ic^rt

taö @cgeutcil. ^er verftedte ^JJiagnet ^irft auf bie burc^ baö Klopfen

erfd)ütterten ©ifenteile, unb bas Klopfen fü^rt nur nod^ entfd^iebener bie

polarifd)e Lagerung bcrfelben ^erbei. @ö ge^t in ber @ejd)i(^te Ijäufig

ebcnfo. §errfd)fu(|t unb .Honfliftmad;erfunft trommeln auf bem gell ber

geiellf(^aftlid)en Lagerung ; aber in ber ©rfc^ütterung ber natürlidjen 3Ser=

^ältniffc geftalten fic^ bicfe, hmä) verborgene 9Zaturgefet3e gelenft, bod^

aiiberö, als bie .Klopfer üorauöfe^en. 3Ser ber (Siu^eit beä ©eifteö ijnU

bigt, mirb überall gegen mangelliafte Dibnung anfämpfen; aüe SSerbeffe^

rungcu Des ©etriebeö gefellfc^aftlic^er 5träfte werben immer gum 5lbfd^lu6

nodj jene eine ^raft erforbern, bie im Snnemerben beö fangen ber i)inge
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rour^elt. 2lutorität, um bic Una)iffenben 311 ktelncu, mufe in bcr Orbnuiic;

meiifc^Ud^er Dinge oorangel^eu; aber raenii ber Se^rmciftcr feine %>\i'i6)t

t^ut, lüerbcn bie Uugc(el}rteu balb genug luiffcn, um UWt urteilen ?^u

fönneu, raie bic tägti^e (Srfal^rung hei .^iuberu um seigt. Xic 'Jteligiouö^

p^ilofop^ie i)at ^u teuren, ha^ firf) ber Bürger mit allem befäffen, an allem

teilnehmen foU, maö ein fittlic^e^, unb bamit ein d^riftlid^ee ^J)ioment in

fid^ fd^Uefet; )ie ^at in jeber 33ejief)ung in bie ^cbürfniffe ber ^efetjeit ein:=

jugctien unb aud^ in i^r bie ^eime ber (Sroigfeit gu erfeunen. „'/,BU\)i

bcr ^roteftantiemuö," fragt Slbolf ^armacf, „im 33unbe mit allen mirf=

lidfien ©rfeuntniffen ber Seit, roie einft bie Slpotogeten beo peiten Jal^r?

tjuubertö, ober fd^leid^t er uicftt Dietme^r l)inter ber geit mifetrauifd) unb

fd^eltcnb einher? ^,6d^mä^en nid^t oicle feiner angefe^enften ^^'ertrcter über

bie Siffenfc^aft, roie einft Cpip^ameö über Origineö? g^lkaud^en fie ue

nid^t (cbiglid^ a(§ Deforation, allen roirflid^en ^^roblemeu au§ bem '^ege

geljcnb, ^JJJüdfcn feit)enb unb Kamele üerfd^lucfenb "^ ^,5Ze^men bie eöangeli^

fd^en ^irc^eu roirflid^ baö in i^ren Dienft, roaö näcfjft bem ßnangelium

unfere befteu ©üter finb, bie 2luöbi(bung bcö gcfd^id^tUd^cn ©inneö, hit

mir erlebt ^aben, unb bie fidlere ^JKet^obe ber 2öiffen]c^aft auf jcbem (^c-

biet, bic un6 gefd^enft ift? ^.^id^ten bie ^ird^en i^ren Unterrid^t ein naä)

ben gefc^ic^tlii^en unb ben allgemeinen ©rfenntniffen, von bcnen fid^ §eutc

nur ber ^eligionöle^rer emanzipiert, imb aud^ ber nur fo lange alö er

rHeligion le^rt? ^3ft'ö benn nid^t fd^on fo, 'üa^ 2aufenbe unfere öffent-

lid^e 3ßeife, Religion ^u lehren, aU eine Superftition empfinbcn unb hit

(>Tufteften fid^ abroenben, roeil fic i^r intellefteö ©eroiffeu ycrle^t füljlen?

p,SolIen auc^ bie eüangelifd^en ^ird^en gu ^etrefaftcu rocrben '-? ^Man ntife^

ad^tct bie „natürlichen" SBa^r^eiten ebenforoenig ungeftraft roie bie „natür=

liefen" Drbnungen. ^n beiben gällen ift ein 3}iönd^tum fc^limmfter ';>lrt

bie gotge. ($§ lebt im ^Jtaffinement beö ^ontrafteä unb üerfcfeüttct W
gcfunbe üueHc IjcUer unb freubiger ^^römmigfeit. od^on bic Untcrfd;ei-'

bung natürlid^er unb übernatürli(|er Söal^r^eiten ift ein bebenflii^er mittel'-

nlterlid^er Jntum. 3ebc (^rfenntniö ber ^Äa^r^eit ift ani ber ©eroiffen-

Ijaftigfeit geboren unb bient bem §errn ber SBa^r^eit. Uebernatürlid^ ift

ha^ Seben in ©ott; bie 3Ba^r^eiten finb „natürlid^." Sic mißachten

Reifet unfromm unb unroa^r^aftig werben. 2öaö aber ift ber '^^^rotcftantiö^

muö, roenn er unroa^rljaftig roirb, er, ber überl)aupt nur ein (S^ariöma
befi^t, ben „öernüuftigen ©otteöbienft" auf @runb ber geroiffcn (^rfcnnt^

iiiö (i^ottcö. ^^i^enn ber cüangelifd^e (S^rift nid^t jcbcr ^^Öaljrbeit frei,

fröl)lid^ unb baufbar inö Singe )d)amn tann, wenn feine Mjxc nid^t fo

(ingcri^tet ift, bag er e^ barf, fo ift er arm, bettelarm. 3lber roä^rcnb

fonft auf afleu ©ebieteu ber @r!enntniö bie grage '^;l)}>a^^ ift ^:il>a^r^eit?

Ijcute bie rcgicrenbe ift unb ein unfäglid^eS Mai üon ernfter 5Xrbeit an
\ic gefegt roirb, fie^t man biefe grage innerhalb ber eüangcltfd^en 5lirc^en

langfam üon ber ^Tagcöorbnung oerfd^roinben, roctl fie im Seitattcr ber

firc^li^en „Stftualität" ni^t opportun ift. Man ^äit eö für ri^^
tiger, Sanb^ unb Jlirc^cnpfleger ju fein im Sinne ber iUlatuöfrage : p.^iBaö

ijt ^iBa^rl)cit V Die f t^un, roiffen oft nid^t, roaö )k t^un unb ^abcu hen
geimct)tigen Sc^ilb für fic^, baß man Eiri^en nic^t beunrul;igcit bürfc,
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3lbcr um Qt^n nid^t 5U beunruhigen, n)erben ^unbeite abceftofeen, unb
um bie „Bä)wad)en'\ hk fid^ bo(^ bie ©tatfen bünfen, p fd^onen, treibt

man bie Starfen in bie Sßüfte ober sraingt fd^lieglid^ einen fleinen 2:etl

üon i^nen ixn Unterroerfunn. 3n ber römifd)en ^ird^e ift ba§ aUeö rco^t

tierftänbli^. 6ic \)at angeblid^ ein eiferncreö @efe^ von ©ott empfangen

unb fe^t fid^ auf ©runb beöfelben über ©efd^id^te unb 3[Biffenfd^aft, 3n=
biöibualität unb ©eroiffen !)inn)cg. Slber mir liaben nid^tö empfangen unb

wollen auii) nid^tö anbereS, aU bie ^^erfünbigung beö ©oangeliumö ©otteö

in ß^rifto, gSer sroingt unb nötigt unö benn, un§ an ein @efe^ gu

üerfaufen, ftatt eö §u reformieren, wo eö in unfern ^agen ber 3^eform

bebarf?" ia fid^ fein unreifer 3}lenfd^ gu einem Sßefen o^ne 3)titn)ir!ung

^ilnbercr erljeben fann, Scber ron §auö au§ ein ©efellfc^aftöroefen ift, baö

©emeinwefen aber alö 'Sebingung feiner ©rgie^ung 3U einer jured^nungö^

fälligen ^^perföulid^feit angefe^eu roerben mu^, fo oerfte^t eö fid^, bafe auä)

tiie ^^erfonalet^if hm 3)ienfd^en nid^t auf bem Sfolirf^emel beö gürfid^=

feinö unb ©elbfter^ielienö beurteilen fann, bafe fie oielmel^r hk ^^er^ältniffe

in raeld^en ber einzelne alö ©lieb ber gamilie, ber ©emeinbe, beö ©taateö

lianbclt, in ^etrad)t ju ^ki)m ^at. ®aö Sanb, raeld^eö 31cr§te, ©taat§=

männer, ©eiftlid^e unb ©rgie^cr umfd^lingen, ber 33oben, auf bem Sitte gu

cblem SBirfen fid^ vereinen fottcn, ift bie pflege ber @efunb]^eit§= unb

2ßo^lfal)rt§lel)re. ,^eine ber proteftantifd)en ^ird^en .oerbanft il^re €igen^

tümlid^feit bem ©leid^geroid^t in ber 5Durc^bilbung ber atteu gemeinfamen

©runbfä^c. Leiber ^errf(^t uod^ fo üiel ilaftengeift, walten nod^ fo oiele

falf(^e 33egriffe über bie Sluöbe^nung unb bie ©renken be§ ©ebieteö ber

^eilfunft, SfJec^töraiffenfd^aft, ©ittlid^!eitölel)re unb (grgie^ung^funft, ha^

meift (Siner bem Slnbern ba§ ©d^raierigfte gufd^iebt, inbem er crflärt, eö

gel^öre n\d)t in fein ^ad).

114* ^on ben SDogmen mufe gelten, maS S^fii^ ^öm Sabbatl) ge=

fagt ^at; fie finb um bcä 3}Jenfd^en ^Bitten ba, finb alfo nur fo oiel

wert, alö fie ben ^})tenf(^en unb bie menfd^li(^e ©efettfd^aft ^eiligen unb

oorwärtö bringen, ^on hm Dogmen, bie gmifd^en ben oerfi^iebenen diid)^

tungen in ber eoangelifd^en ^ir^e ftreitig finb, Ijängt ba§ ^eil nid^t ab,

©in ncue§ ^Sefenntniö bognmtifd^er 2lrt irgenb einer Itird^e anftreben,

^icge auf i§re gcrreifeung Ijinarbeitcn. dagegen ift an ber gorberung

eineö neuen ^ogmaö fo oiel raa^r : bafe bie gefonberten ^^orftettungen einer

fortbaucrnben ©ntmiilung unb l^äuterung bebürfen, unb ha^ biefeö

Säuterungöracrf burd^ ben gegenmärtigcn ©taub unferer X^eologie ermög=

lid)t rairb. ^ie ^iotmenbigfeit unb baö Mc6)t ber freifinnigeu fir($lid;en

9^id)tung ift auc^ barin begrünbet, ha^ fie bie allein mögli(|c ©runblage

einer gebeil)lid^en (^in^eit barbietet. ®enu fie v^x^id^kt gmubföt^lid^ auf

ein Mci)x ober ^JOiinbcr oou bogmatifd^er ©iuerleiljcit unb ftettt es allein

auf bie ©in^eit beö (^ciik^ b. t). ber religiöö=fittli(^en Sebcnsfraft ah,

„®aö einige (Sliriftentum" fann and) au^erljalb ber ^ird^e eine (Stätte

Ijabcn, in prioater J^'ö^nmigfcit ober in ©eftcnform. 3luf bem 9teid}etag

äu ©peier faßte bie 3)?e^r^eit 33efd^lüffe, bereu ^urdbfüljrung bie coan:=

gelifcf)e 5!ird^e auf ben 'iluöfterbeetat gefeöt ^ätk ; bagegen rid)tete fid^ ber

^roteft ber eoangclifd^en ©tänbe am 10. Ipril 1529 unb bieran fnüpft
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fid^ ber ?lamc „^roteftant". @ine ber Urfa($en, memeaen proteftantifd^c

(Staaten einen n)o^ltättgeren (Sinftufe auf bie ^xnpiptn !aufa[ifd^er ^ultur^

vöiUx geroonnen ^aben, aU tömifd^=!at^olif(^e, Uegt in ber üerfd^iebenen

©tellung i^rer ©eelforger. ^a im ^roteftantiötnuö bie @eift(id)en feinen

^ang beanfpruc^en, raeld^en ^iid^tgeiftüd^e nid^t ebenfalls gu erreid^en Dcr=

möd)ten, fo ift ^ebcrmann ©etegenl^eit geboten, gur 3Jlünbigfeit in geift--

li(^en fingen 5U gelangen, n)ä|renb im ^apiömuö bie ^eüormunbung

auf immerraä^renbe gortbauer bered^net ift. §ier ift alfo bie 3J^ünbigfeit

nic^t nur un^uläffig, fonbern bie fegensreid^fte 5lufgabe ber ©rgie^ung : fid^

am (Snbe entbe^rli^ ^u mad^en, bamit ^c'üex md} eigenem (Srmeffen beö

eigenen ©tüdeö Sd^mieb mcrbe, raärc ein ioinbernis bei jebem ©d^ritte.

^^eftef)t eine fold^e ^orftellungöart von ^linbeebeinen an, erftrecft fie fic^

auf ^Jlidionen t)on 33ürgern, fo rairb fid^ ber ©influg biefer einen Un=

münbigfeit aud^ auf fogialpolitifd^e Sebenöfreife ausbe^nen nnh nad^roeiöbar

werben, ^aö ©efe^ ber grei^ieit fegt t^k grei^eitöfä^igfeit üorauö; roo

hk fitt(id)e Slnftrengung gur ©elbftbefreiung hinweist, ha rairb mit Un=
re($t hk ftänbige D^nmad^t beö ©eifteö behauptet. Die ^ergenSemfalt ber

^inber, roetd^e '^e^n^ gegenüber ber ©etbftfui^t aller formen prieö, ^at

mit jener 33efd^rän!t^eit, bie aud^ beö Urteilö mie bie Äinber ermangeln

folle, nid)tö ^u t^un. 3So ein eroig Unerreid^bares ben Xrieben beö

äßiffenö unb äßollenö als ^kl i)orgel)alten roirb, ha fiub SBiberfprud^ unb
Ungereimtheit auf ben ^l;ron erhoben, unb baö :^eben fo gut roie baö

teufen muB unbcfriebigt mit fii^ felbft verfallen. 3Jioölemö unb §inbuö
treten bei bemfelben ^eiligenfd^rein ^ufammen unb beten ju bemfelben

(^cgenftanbe ber ^i5erel)rung, nur ba^ il)m jebe ©ruppe einen anbern "M-
men beilegt, ^ie ^arias in Qnbien, benen man rorrebet, fie feien öon
einer untergeorbneten Jlafte, unb hk cö glauben, murren nid^t, roenn jebe

gamilie auf eine ©rb^ütte unb diti^ etroaö angeroiefen ift; ber ^ulai;er

murmelt jeben 3Jiorgen ber aufgelienben 6onnc feine Slnbad^t gu unb
opfert ber furd^tbaren ©öttin Rati, bie feinen §errn an §ärte votit über=

trifft, 2lIIe§ roaö er fid^ gu erfparen oermag. ^a biefer Xerrnriömuö feine

legten äöurjeln in ben oerborgenen liefen frommen gläubigen ©eroiffen

einf(^lägt, fo üermögen i^m hk politifc^en ^JJ^äc^te ber inbifc^en ä^erroaltung

nid)t beijufommen. ^er Itörper ber (Göttin ^ali ift bunfelblau, unb i^re

flad^e §anb ift rot, um i^ren uncrfättlid^en 33lutburft angugeigen. ©ie
^at oier 2lrme unb trägt in einem ben 6dl)äbel eim§^ dik^n; bie 3unge
t)ängt i^r auö bem ^JOlunbe; i^ren ©ürtel umf(^lingen bie §änbe i^rer

Opfer, unb i^r igalö ift mit aJienfi^enföpfen gegiert, bie an einem ent=

feglid^en ^aläbanbe angercil)t finb. Xrappiftifd^e Slbtötung ift nod) ein

^inberfpiel im 33eglei^ gur Slfcefe ber inbifc^en 3)ogi unb Ban\)a]i ober

^iffc^u. tiefes SBort begeid^net ben ^ettelmönd^. ^ie ©onnenjungfrauen
ber ^^eruaner nahmen cö roa^rfc^eineid^ mit ber ^Hein^eit unferer befc^au^
lid^en ^amen ober 33auernmägbe auf, roie hie ^eftattinen, hk man im
gatte ber 23erlegung ber ^eufd)^eit lebenbig eingrub, ©ine „gottgefegtc
Drbnung" ^aben einige bie 33emeffung ber 3JJenfc^enrec^te nad^ ben „(5in^
rtd^tungen" genannt, — aüerbingö unter ^erf^roeigung beö 3a^rgange§,
in roeld^em bie eine ober hie anhexe hex belobten (^inriAtungen auöge=
brütet rourbe.
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115* -IRangel on 'Z^erftänbntä für ©clbfhegicrung rao^ntc ber 3)lcl^r=

f)dt bcr romanif($cn Wltcx biä auf bie ^ieu^cit inne, lüo baö Sneinanbcr^

{jreifen ber iscrfe^r^mittet, baö c^eiftige äßeltbürgertum üennittelt. ^ud^

bic afitifd^en 9^eltgion§fr)fteme, mit bem bcoonuunbenbeu ©efüge i^re*

^aftcnnicfcnö, raerbeu erliegen unter bem ©inftufe bicfer @runbrid^tung unb

ber fie bcgieitenbcn fapitaliftifd^en ^robuüionöroeife. 3n 3^on jorao^t

alö in Dftinbien rocnben fid^ bie l^öl^ern klaffen bereite mit 58orliebe ben

intedeftueöen äBa^rljciten ju. ®ie ^ülföquellcn, mit meldten jene Sauber

auögeftattet, finb aber rei^lid^er als bicjeuigen (Suropaö, unb mufe barum
Ic^tcreö in abfc^barcr grift burd^ interfontinentale 5lon!urren5 feinen 5ßor=

rang ouft bem 3öeltmar!t einbüßen, ^er Sefer üerjeilje Mix biefe 2lb=

f(^n)eifung. 3)U6trauen unb 3wi'ii'^fß|inig i)t feit 3af)r^unberten fd^on,

unb fd^on lange vox ber ^Keforntation, ha^ .Sooö gemefen, meld^eö ben

®cutfd)en üon ber in :Kom t)errfd^enben '^sartei ju ^eil marb. §err ®r.

^einrid^ görfter, gürftbifd^of t)on 35reölau, mag red)t gehabt ^abeu, alä

^od^berfelbe in ber 5lngelegen^eit ber beabfid^tigten ©rünbung einer fpeji-

fifd^'fatbülifcf)en Uuiüerfität ha^ tapfere 3Bort uieberfd^rieb, baö bann oiel^

leicht nid)t mit feinem äßilleu gebrudt raurbe: „^cr ^Teufel bantiert je^t

überall; am mcifteu aber in ber beutfd;en SBiffenfd^aft." „3^; bin/' fd^reibt

3. ©öllinger im 3lpril 1879, „feit einer 9iei^e i)ou ^^a\)xm hcn (Sin-

pffen beö "ipapfttumö burdb alle 3a|r^unberte ^inburd) unb in aüen 9iid^=

tnngen nad)gegangou. I)aö ©rgebniö ift: Üiomö ©influfe ift fd^äblid^er

unb ruinöfer, alä id^ uor 18G0 etma aud^ nur geat;nt ^ätte. 3n ^eutfd^*

lanb, mo man ben Urfad^en beö Untergaugeö unfereö alten ^aifertumö

nad^ge^t, ift baö mit Rauben gu greifen« 3« ^^" romanifd^en Säubern

ge^t eö nod^ niel fd^limmer." ^aö ^rinjip ber ^riti! ift für hk ger=

manifd^e ;9ta|(e ebenfo d)ara!terifti)d^, roic baö Slutoritätöprinjip für bie

lateinifd^e. ^afe bie i^ölfer, meldte biefer angeboren, tro^ il^rer 3iegie?

rnngen uod; finb, maö ik finb, Derbanfen fie i^rer unuerroüftlid()cn 'Oiatur=

anläge, bem ©elbftentnndtungögange ber ©ewerbe, fünfte unb SBiffen^

fd^aften, unb ber •^Pb^lofopljie be^ ad^t^e^nten 3a^rl)unbert§. dla^ Slugabe

t)on 3- Ö- ^udfle mar baö einft aQmäd^tige Xribunal bcr fpamfd)en 3^^-

<|uifition bereits im üorigen 3o^r^unbert fo in bie ©nge getrieben, ha^

eö 5U)ifd^en 1746 unb 1759 nur sebn ^^erfonen, unb smifd^en 1759 unb

1788 nur ijier ^^erfoueu verbrennen tonnte. 5larl III. , ber üon 1759
biö 1788 auf bem fpanifd)cn X^rone faß, mar ein Wiann uon Xbatfraft.

^^or feinem 'J^egierung-äautritt lange auö feinem ^.^aterlanbe abmefenb,

Ijatte er ©efdjumc! für :?lnfid)teu gewonnen, bie üon benen feiner Untere

tljanen ncrfd)ieben mareu. S)ie 'Jiegierung ^arl'ö III. münfi^te Uc 3»'

quifition ju ftürjen unb tljat SlUeö, um fie ^u fdjiuä^en ; aber ber ^öbet

l^ing i^r an unb \)iAt fie mert alö ben beften Bä)n^ gegen ben (Siubrud^

ber ^e^crei. ^ieö mürbe red^t flar burd^ einen ^^orfaü uom 3i^bre 1778:

^ei (^elegenbeit ber ^Iserurteiluug eines ^e^erä burd) bie 3nquifition tl)üteu

mehrere ©rauben gemeine ^i^ienfte unb freuten fid) ber i>eranlaf)uug, öffcnt=

lid^ ibren ©e^orfam unb iljre ©ele^rigfeit gegen bie ,,^ird^e" jur ©c^au

511 tragen. SDaö heiraten in na^en ^^ermaubtfd)aftsgraben, bie 3«c)W<i)t,

ift nirgenbs Ijäufiger alö in ben unter bem (Sinfluffe beS fanouifd^en Ükdjtö



~ 196 —

ftel^cnben ^änbern. ®a§ ©igenintereffe ber ^cjüger üon ^efpenöfportctn

finbet ba retd^e S3efriebigung, gumal au§ bcn 9iei^en ber fpanifc^en unb

portugtefifd^en Slbelöflaffen, 2lud^ in jBrafilien unb beu fpanif(^=Qmeri^

fonifd^en Sfiepublifen finb heiraten jroifd^en Dnfel unb 9lid^te an ber

^ageöorbnung unb erfreuen nä) ber flerüalen ©önuerfd^aft tro| ber fatt=

fam befannten golgeübel.

116* ®aö 9fiömUngöraefen t)or Slllem ^at boS einft blü^enbe,

tttädjttge ©panien ^eruntcrgebrad^t. Söo^l bämmert in ber Station ba§

33ett)ufetfein auf von hen Urfad^en i^reö ^erfatteö, unb eö »erfolgte barum

il^re getnbfd^aft bie junäd^ft fid^tbaren Präger ber @eifteöti;rannei, bie

gciftlid^cn ^örperfd^aften ; allein nod^ ift bie (Srfenntntö nid^t burd^ge^

brungen, rao ber §auptfi^ be§ Uebelö 5U fud^en i\t 2)er einunbgraangtgfte

2lrli!el ber fpanifi^en 33erfaffung von 1869 lautet: „®ie 9Mion üerbinbct

fid^, ben ^ultuö unb bie Wiener ber fat^olifd^en ^teligion in erl^alten;

bie öffentliche unb priuate 2(uöübung jebeö anbern ^ultuö wirb allen in

Bipanun befinbli^en 3luölänbern geroä^rleiftet, mit feiner anbern S3c=

fdiränfung, alä mit ben '35orf(^riften ber allgemeinen 3JJoral unb beö aü-

gemeinen ^ied^teö. ^k gleichen ^eftimmungcn l;aben aud^ für jene Bipa--

nier gu gelten, raeld^c fiel) gu einem anbern al§ bem fatl^olif{$en ©lauben

befennen." 5lm 31. ^egember 1871 raurbe gu ^eviüa ein eljemaliger

Sefuitentempel alö eüangelifc^e ^ird^e eröffnet. ®ie ©inmeil^ungöfeier fd^lo^

mit bem ©efang beö Sut^erliebeö „(Sine fefte 33urg". ©0 f^nell fi^ ber

©panier gum glü^enben ^^erteibiger beö üerle^ten, öffentlid^en S^ied^töbe^

TOufetfeinö aufrairft, ebenfo fd^nett t)erfliegt feine Begeifterung, raeil i^m
S3eftänbig!eit unb Sluöbauer abgeben, ^a^rgeftnte l)inburd^ ejiftierte bie

3Serfaffung nur bem 9fiameu na6) bei einer gefnebelten ^reffe unb pon

ber 9^egierung im 'Bunbe mit bem ^leruö be^errfd^ten ßorte^raa^len : eine

^Äarnung für SDie, raeld^e glauben, bafe mittelft blofecr ^erfaffungsänbe::

rungen bauernbcr ^Jtu^en gu ftiften fei. §iemit roillSd^ nidjt behaupten,

bafe nid^t jeber 2lnla6 §ur ©infülirung freifinniger ^erfaffung^beftimmungen

felbft bann bcnu^t raerben muffe, raenn gemadl)te ®rfal)rungen il)nen feine

lange ®auer Derfpred^en. 33eftanben fold)e Seftimmungen erft einmal
gu dicä)tf fo ftöfet il^re uneber^olte ©infü^rung auf geringere ©d^n)ierig=

feit ^^er 11. 3trtifel ber je^igen SSerfaffung befagt: ,,Memanb mirb auf

fpanifd)cm ^oben in feinen religiöfen ^Jceinungen nod^ in ber 2luöübung

feineö betreffenben ©otteöbienftcs gel)inbert werben, aufeer raenn er bie

Sld^tung perlest, hie ber c^riftlid^en ^JJioral gebührt, ^nbeffen werben feine

anbern öffentlid^en S^^^^onien unb ^unbgebungen erlaubt, aU bie ber

©taatöreligion." Söenn eö irgenb einem ^anbe an ben fanonifd^en SSor=

bebingungeu für eine fefte S^egieruug unb frieblicl)e 3uftanbe nid^t gefel^lt

l)at, fo war eö ©panien. 33ei einer ^eoötferung von fec^öge^n SRillionen

^Jienfd^en gab e§ im Sa^re 1858 56 ©rgbifd^öfe unb ^ifd^öfe. ca. 2500
®oml)crren, 18,000 ^arrgeiftlii^e. Dieben biefem geiftlid^en Elemente l)at

M% militärifd^e geftanben, unb feine '')lation tann ]iä) fo meler Generale
unb SJIarfd^äHe rühmen, bereu geber ber (Baä)e t)on ^Xl)ron unb 3lltar

gebicnt l)at
; fomit ift ba§ ^^anh mit bem D^e^merfe ber „Orbnung" im lieber^

flufe überfponnen gewefcn. „Qmmer^in", fagt fdion ^axU^ be ©econbat
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Montesquieu, „mögt i^r ^erftanb unb 3]ernunft bei ben ©panient finben;

über in t^reu ^üd^crn unb finrid^tungen fud^t betglcid^en nic^t." Man
betrad^te eine fpanifd^e 33ibIiot^e!: ba fielen bie 9^omane auf ber einen

6eite unb hu 6d^olafti!cr auf ber anbern : ^aä gange f($eint t)on irgenb

einem geheimen geinbe ber ^i^ernunft gefammelt §u fein. 2l(ö gcrbinanb

VIL im 3a^re 1814 am ber @efangenf($aft äurüdtam, beeilte fid^ ber

^leruö, ber sraei Sa^re frütier hk SSolföfouoercinität ^atte uerfünben lielfen,

bem Könige bie falbungöüollfte Segeifterung entgegenzubringen unb bie

2luörottung ber liberalen, ben ©tur^ ber ^i^crfaffung ,^u begehren. 5Rod^

e^e er in 'HJabrib eingebogen, nerfügte er am 12. 3)lai bie Sluf^ebung ber

SSerfaffung, bann folgte am 9. Suni ein föniglid^er ©rlafe §um greife ber

Sefuiten unb am 21. 3uli bie ^erfteHung ber Snquifition. 2lIIe 3^er)0=

(utionen, bereu ©d^auplafe bie ^albinfel im Saufe unfereö 3a^r^unbertö

roax, finb jeroeilö burd^ (Siferfüi^teleien unter ber ßamarilla, ber @enera=

lität ober ber ^(erifei neranlafet toorben. $sn gragc fam bei bertei @e=

legenljcit weniger ein ©ijftem, alö eine 2lenberung im Greife ber tonfü^=

renben ^erfonen. ^er 3}lo^r, nadibem er feine ©d^ulbigfeit getrau, fonntc

gc^en, ober man fi^idte i^n mit ^artätfd^en ^eim. 3d^ hcnU an baö

SBort gerbinaubö VIL, ber über feine Umgebung nad^ bem 2lufftanbe

9iafael bei S^iiego'ö fid^ äußerte: „©ä finb biefelben ^unbe, nur mit an=

bem ^aläbänbern". ®r mar nad^ bem Urteile §einrid^ö uon ©t)bel einer

ber nid^töroürbigften 3}ieufd^en, ber jemals einen X^ron nerune^rt ^atte.

€§ raurbe i^m nur roo^l in niebriger Sieberli^feit imb üöllig gemeiner

(^efeüfd^aft ;
feine 3c<^9ßnoffen roaren feine Safaien, 5lammerbiener unb

Äuppler, bie Seute beö SSorjimmerö, bie (Samaritta. ®abei war er fd^lau

unb feig, liatte fid^ einft gegen feinen fd^road^en unb gutmütigen ^ater

empört unb mar nor ber raupen isiaä)t 'Oiapoleonö gefroi^en ; er mar ]^inter=

liftig unb tücfifd^ unb jugleid^ graufam mie alle cerborbenen Sßo^llüftliuge.

€in mirflid^ religiöfeö ©emüt, eine reine unb d^riftlid^e ©efinnung ^ätte

fic^ mit ^ilbfd^eu non bem ©ebanfen abroenben muffen, einen ^JZenfdöeu

biefeö ©d^lageö oon ben ©d^ranfen jeber ^erfaffung gu befreien. Slber

t)on einer fold^en ©timmung mar bie flerüale Partei meit entfernt. Sßenn

ber ^önig il^r bie alte 3J^ad^t roieber gab/ fo mod^te er fonft roirtfd^aften

wie er wollte. Unb gerbinanb mar allerbingö im ©inne flerüaler ^ird^=

lid^feit erftaunlid^ fromm: 6r ^örte täglid^ bie3)^effe, fügte anbäd^tig bie

^anb feines 33eid^tt)aterö unb fticfte l^öd^ft eigen^änbig foftbare ©eroänber

für rauubert^ätige 3}krienbilber. ©o fam ha^ 33ünbniö gmifd^en i^m unb
bem ^(eruä o^ne ©d^roierigfeit guftanbe.

117* ^er „3}ienfd^" fommt nur in begrenzten religiöfen unb fo-

jialen ^erbänben vor ; aus i^nen ^erauögeriffen, o^ne guf^tt^men^ang mit

i^nen ift er ein toter 35egriff. X'ie Sopoliten zielen mit il^rem Äabat)er=

ge^orfam na^ einem 9leid^e ©ottes, baä ber 3fiu^e eines ^ird^^ofs gleid^t.

„3Sir raerben," fd^reibt ^§eobor ^arfer, „oor ber 5lnma6ung bes ^^ilo=

foppen gewarnt. p^3lber üor ber Slnmafeung bes ^rieftcrs? Sßir follen

ben ©tolz ber SBeis^eit fliegen. iSld^, es ift oft ber §od^mut ber STor^eit,

ber uns ben Mai gibtl" ®ie Sßa^berwanbfd^aft jener (S^araftermenfd^en

mit ^enen, weld^e ben Qu^aü ber ©eburt ober bes 33efifeeS jur $8ebingung
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bet ©eltung mad^en, fpringt in bie Slugcn. „©ott/' fd^reibt $err 3acquc^

23emgue S3offuet, ^if(^of t)on ^Jleauf, ^at bem J^ürften bie maä)t ge=

geben, bie ge^eirnfteit Slnfd^läge gu entbedfen; feine 5lugen unb §änbe

reichen an ade Orte unb bie 3Sögel beö ^immelä jagen i^m, rcas öorge^t.

Selbft eine geiüiffe burd^btingenbe ©infid^t i)ai er t)on ©Ott er|alten,

gleid^ wie ein göttlid^eS 2l^nung§t)ermögen, roeld^eö i^n gut gü^rung

atter @ef(^äfte befähigt/' i3)^öd^ten bie Präger ber 33ilbung bie 5lugen

öffnen t)or ber X^atfad^e, bafe in Sänbern, roo ber ^opiöntuö fid^ iinge^

l^inbert entfaltet, wo hk S^iegenten fid^ weigern, bie J!uluöfreif)eit a(§ 5um

^ölferred^te ^e^örig an^uerfennen, bie gerrüttung am roeiteflen gebieten iftl

\W6^Un fie ber Folgerungen raegen l^inter baö Söefen einer 9idigionö=

fd^öpfung gu fommen fud^en, bie in ber Slnraenbung fid^ fo bebenflid^ cr^

roeiöt! ^reilid^, hin 9iabe ^adt bem anbern bie klugen au§, unb im C^angen

ift fd^ier überatt bie ^anaiüc noc^ 3Jleifter. 3lm 28. mäx^ 1870 braute

ber Dffernatore S^tomano bie Stiebe, raeld^e puö IX. an bie ^rälaten

be§ orientalif(^en unb bie päpftli($en ^ifare beö latetnifd^en 9iituö ge*

galten ^atte: „3m 6tattl)alter ßlirifti erneuert fid^ je^t ha^, waö ß^rifto

felbft t)or bem 9iid^tcrftu^le beö ^ilatuö begegnete. ^ilatu§ liefe fid^ burd^

bie Söorte : SBenn ^u 3l)n frei läffeft, bift 2)u fein greunb beö ^aiferö,

einfd^üd^tern unb gab gi^n, oon 3)ienfd^enfurd^t überraunben, preiö. 3e§t,

wo eö fi(^ um bie ©runbfäfee beö ewigen Sebenö, bie S^ed^te ber ^ir^e

unb beS päpftli($en ©tu^lcs l)anbelt, werben biefe angefod^ten oon ^enen,

bie fi(i) bie greunbe beö ^aiferö nennen, aber in SBirflid^feit biegreunbe

ber 9fteoolution finb. ©eib üereinigt mit Unö unb nid^t mit ber S^eüo-

lution; lafet @ud^ nidit oerfü^ren ron ber Steigung gu^olfögunft unb ^ei-

fatt; auf Uns, unb nid^t auf bie öffentlid^e Meinung mufe @uer ©eift

gerid^tet fein. 3Zur fein '?8ertrauen auf eigene ©infid^t." ®urd^ bie 3lIlo=

fution t)om 23. ©egember 1873 wollte ber Unfehlbare bie Senfer ber

(Staaten mit feiner ©rfal^rung ürren, bafe feine IXntertl^anen fo getreu,

wie bie ^atl)olifen bem .^aifer geben, wa^ beö ^aiferö ift, unb jwar beö-

^alb, weil fie barnac^ trad^ten, ©Ott gu geben, wa^ ©otteö i)t SBenn

baö wa^r ift, gwo bleibt ba bie SJ^el^rga^l ber ^atl^olifen ? gOber will ber

^apft aße 'I>ölfer, in benen S^leDolutionen ben 9^ang einer ftel^enben ©in-

rid^tung gewonnen liab.cn, t)on ber fatl^olifd^en ^ird^e auöfd^liefeen^ «Seine

©rfa^rung^le^re fällt ju ^oben, fo lange er bie 5^at§olifen jener Sänber

no(^ alö 5latl)olifen anerfennt. Unb \)a§> wirb er bod^ tl^un. 2lber mit

23cweifen giebt er fid^ ni^i ab; er hef)auptet, unb bie 33e^auptung fott

aud^ o^ne 33eweiö für unanfed^tbar gelten. 2Ber bie 3eitgefd^id^te verfolgt,

ber mu6 bie üölferbänbigenbe £raft beö ^$api§mu§ bezweifeln. 2lIIe e^e-

maligen fpanifd^en unb portugififd^en Kolonien fd^leppten ha^ Branbmal ber

^ned^tung alö Slnard^ie mit |erüber in bie errungene grei^eit. 2llö hei

Sflieberlegung feiner ^räftbentfd^aft Simon ^olioar ben 3uftanb ^olum=
bienö f(|ilberte, geftanb er, ba| er fid^ fd^äme, eö §u fagen: W Unab-

^öngigfeit fei ba^ einzige @ut, baö auf Soften aller anbern ereid^t würbe,

^ie tiaurigfte ^interlaffenfd^aft beö fpanif^en ^Regimes war bie Unmög=
lid^feit für eine finbifd^ gebliebene dia^e, in ©prüngen ba§ na^iu^oitn,

wa^ fie feit brei Qa^rl^unberten üerfäumt unb xm^ i^re Siioalen im 3florben
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üor il^r üorauö i^atten. ^ie §ülfe, roeldie baö monari^tfd^e ^rin^ip bei

ber Quxax^k fanb, fonn feine ©inlabung für hk gürften fein, an biefen

Qoxt i^re il^rone gu lehnen, ^eroegungen, rceld^e bie 3}?öGli($!eit beö

©elingenö barboten, lieg bie ^urie xm^ anfäng(id)er Ermutigung unb fort-

bauernber 3lufrcigung im ©tid^. (Sie gog fid^ fo ben ©lang beö D^iationalitätö--

pringipö um bie @$(äfe unb führte ben eigenen Untert^anen gu ©emüte,

bog e§ unfinnig fei, nad^ feuern gu ftreben, befonberö auf bem SBege be§

Umfturgeö. X)em polnifc^en 2lufftanbe nom ga^re 1863 brad^te ^iuö
IX. ben Sluöbrud feiner ©t^mpat^ien entgegen. Slntonetti mugte fid^ gegen

hk ©efanbten ber ©rofemäd^te bamit oerteibigen, ha^ ber ^apft gefproi|en

i)ahe, ol^ne i^n gugugiefien. ®cm ruffifd^en (Sefanbten, ^eter non 3}leijen=

borff, ift ba einft bie ©ebulb geriffen: 33ei Ueberreid()ung feiner 35eg(au=

bigungöfd^reiben überhäufte er ben ^apft mit Vorwürfen, machte i^n per-

fönlid^ für hcn feitenö ber polnifd^en ®eiftlid)!ett bem 3lufftanbe geleifteten

SSorfd^ub nerantraortlid^ unb fd^log mit bem2luörufe: „jLe catliolicisme

c'est la revolution!" ^er $apft ergriff hk 5llingelf(|nur unb erfud^te

t>en ©efanbten, fein £abinet gu nerlaffen. ®er §um t)ati!anif(^en ^ongil

gugclaffene SBiötumönerroefer ron Dublin, ^afimir ©oönoraöü, JMtc bem

polnifd^en ßleruä nor, ba§ bie Soöreigung ^olenä üon ^Jiufelanb baö

^auptgiel fein muffe, unb bafe ^iegu ein DöHig unumfd^ränft ]^errf(^enber

unb ah unfehlbar gettenber ^apft uncntbe^rlid^ fei. $Damit ift erftärt,

TOorum bie ruffifd^e 3^egierung ben ^if(^i)fen, rceld^e ha^, Ron^il ju bc=

fudöen begehrten, geantwortet t)at : fie fönr.en nad^ 9f^om ge^en, bürfen aber

nid^t me^r gurüdffe^rcn. ^cr Urbrei brobelnber ä)(affen ift eö, auf ben

feit einer 9iei^e üon Qa^ren bie ^urie loöl^aubcrt. Qu Ungarn unb ®a=
li^ien adferten im 3a^re 1863 bie ^(erifalen tüd^tig auf reoolutionärem

33oben, unb ha^ £ebergefi(^t ^iuö' IX. nerjog fid^ nid^t nor ben 33or=

fteßungen ber üätcrli(^en S^egierung; bei ben ^a^len gum betitfd^en 9^ei^§=:

tag im ^al^re 1878 ^ielt eö bie ultramontanc ^lerifei mit ben ©o^ial^

bemofraten. Seit bem ©ntftel^en beö ^reibunbeö be^anbelt £eo XIII. 9tu6Ianb

rüdffid^tooß. 3}lit leichtem ^erjen opfert er bie ^olen, unb er l^at nid^t

geruht, auf bie polnifc^en 33ifd^öfe einjurairfen, biö biefe felbft gu ber 2ln=

fid^t gelangten, bafe bie D^lai^giebigfeit gegen ^iuglanb ha^ Heinere Hebel

fei. diejenigen 33ifd^öfc, meldte anbercr Slnfic^t roaren, al§ ber ^^apft,

würben am i^ren ©prengeln entfernt. Mnx 3}kcd^iat)eIIiften fönnen fid^

einer ^^arbarei getröften, hi^ anä) fie am ©nbe^üon ben flattern, benen

fic im ^ufen Sebenöraärmc geben, gum ®an! ben 33i6 empfangen.

118* ®aö 3ted^t an fid^ ift ©ine§; ha^ Slßgemeine !ann aber nur

alö 33efonbereö in bie ©rfd^cinung treten, ©ollen @runbfä|e Sßert ^abvn,

fo muffen fie auö bem ^efen unb ber 33eftimmung be§ ^Jlenfd^en ent=

roicfelt raerben, o^ne 9fiüdlfid&t auf anberraeitige Umftänbe. SBer bie Duelle

beä D^iec^tö nid^t in bem 33en)u6tfei« unb Söillen beö 3Sol!e§ fud^t, bem

mu§ baö 33erftänbuig be§ dieä)t^ abgelten; unb wer ben 3uföntmenl)ang

groifd^en bem D^ed^te iinh ber greilieit nid^t eingufe^en oermag, ber ift eineö

fold^en SSerftänbniffeö gar ni^t fällig, ©panien unb ^ortugal finb glauben§=

einige Sänber ; auf biefe beiben follte ber ^apft ^inraeifen, roenn er ber

aJJenfd^^eit geigen will, wie glüdtlid^ bie Golfer unter feinem Pantoffel
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finb. ®a6 tu ©panien ein guter 2Bein wäcfiöt, unb bafe bort bie Drangen

unh 3ttronen treffli^ gebei^en unb bie geigen fe^r fü|8 werben, ^at man
ollerbingö ntc^t bem ^apft ^u üerbanfen ; aber auf feine Sf^ed^nung würben

bte Ultrantontanen eö fd^reiben, wenn bort bie ©taatöfaffen immer gefüllt

wären, bk öffenttid^en 5lngelegen^eiten mufter^aft üerwaltet würben, bie

(5d^u(en, 2Biffenfd^aftcn unb 5!ünfte in blü^enbem ä^ftaube fid^ befänben

unb oon fogialcn gragen nid^tö öertautete. Slllein t)on einer aßgememen

2öof)lfa^rt xdti^ man (eiber in Spanien unb Portugal weniger aU in

anbcrn Säubern. Portugal fte()t am 33an!erott unb in 'Bpanim bro^t bie

Slnard^ie an allen ©cfen unb ©nben. @§ ()anbe(t fid^ bei ben Xfeeoretifern

beö befd^ränften Untert()anenr)erftanbeö nie um Slnerfennung ber grei^eit

nnb Spiegelung biefer naä) beftem ^ßiffen unb ©ewiffeu; e^ ^anbelt fid^

immer Mojs um Siegelung ber ^orred^te, ber Unmünbigfeit unb be§ @e=

l^orfamö, ,unb gwar nad^ einem „Siedete", weld^eö mit bem ^ain^ftempel

ber Untrüglid^feit gebranbmarft ift. 2ln fid^ wirb ber 3Jienfd^ ben „Sied^t-

gläubigen" unaufl^örlid^ nur wie bie feuf^enbe Kreatur ^mgeftellt, bie an^

fid^ ni^tö weife unb nid^tö üermag, bie i^re ^^ernunft erft gleid^fam burd^

ein SBunbcr erhält unb alle§ wa^re (^lüd nur Dom ^riefter. ^egreiflid^

x\t ^ienad^, bafe Seute, benen all bie^ fortwä^renb alö ^eiligfte äöa^rtieit

üerfüubet würbe, fid^ aud^ üernunftloä benel^men, fo balb auf irgenb eine

^^eranlafeung l^in i^re unterwürfige ©efinnung f(^winbet. „Q:i giebt",

fprad^ 6o!rate§ 5U ^^äbon, „fein gröfeereö Uebel, weld^eö Qemanbem be=

gegnn fönnte, alö bicö: wenn er bie 33egrünber ber Siebe ^afet." ''Jla^

ber 3}Mnung jefuitifd^er (Sontroüeröfd^riftfteller fte^t bie ^iTugenb beö Q^e^

l^orfamö gegen bie Oberen l)öl)er, alö biejenige ber ^eufd^^ett. Sediere

gewähre bem, ber ade ^erfud^ungen überwunben, ein unoermeiblid^eö

6iegcögefü^l unb einen gewiffen ©tol^, wä^renD ber unbebingte ©e^orfam
gegen bie Oberen jebe felbftfüc^tige Siegung auöfd^licfee. Herbert ^oöwei;be

er^äfelt in feinem Seben ber 3Säter (ber 3Büfte): @in 5^eufd^er unb ein

(Sie^orfamer crroedten einen lobten. (Sä entftanb nun 6treit, weld^cr

33rubcr hei bem SBunber me^r mitgewirft ^abc : ber ^eufd^e ober ber ©e^
liorfame. 2lbt 3Jiofeö entfc^ieb: ,,^er weitaus größere luteil gehört bem
@e^orfamen ; ber ^eufd^e ^ätte für fid^ allein feine ^Rage lebenbig gemacht/'
®er leite $unft in ben 3Jiönd^§gelübben ift ber ©e^orfam gegen bie

menfd^lid^en Oberen, ©e^orfam ift ein grofeeö @ut, aber er barf hei

erwad^fenen ^J)ienfd^en in^geiftlid^en fingen fein blinber fein. Siun aber

meinen bie ppftlinge, bie SSittenlofigfeit gegenüber i^ren geiftlid^en Oberen
werbe geraten in ^aü^. 16, 24: „2Bia mir jemanb na^folgen, ber üer=

leugne fid^ felbft." ^lüein unter ©elbftöerleugnung oerfte^t ber ^®rr bie

S^crnemung beä felbftfü^tigen SBottenö, aber ni(^t bie Verneinung beä
SSoIIenö überhaupt. @äbe man bie ©elbftbeftimmung auf, fo gäbe man
ja ft^ felbft als freie, gottebenbilblid^e ^erfönli(^feit auf; man würbe wie
cm blogeö Stier ber §erbc, ba^, bem Oangen blinblingö folgt. Safiliuö
wottte, bafe bie mön^e in ber §anb i^re§ Oberen fein müßten, waä bie

31^ m ber ^anb be§ iöol^^auerä ift; ben ^art^äufern wirb anbefohlen,
bai ]ie t^ren SBillen opfern mü&ten, wie ein ©(^af, ba^ gef^lai^tet wirb.
,,Siur burd^ ben ftrcngften ©e^orfam," bemerfen bie ^onftitutioncn ber
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©cfellfd^aft 3cfu, Jann eine über bic oerfc^iebeuen 3ßclttci(e unter @Iäu=

bicjen unb Ungtäubtgen üerbreitete ©efcllfc^aft mit bem Raupte unb unter

fi(| in ©in^eit „^ufammenge^alten rocrben." ^a^er btefe Äonftitutionen

me^r al§ J)unbertma( barauf ^urüd^mmen, baß man im ©eneral ß^riftum

fe^en muffe. ,,@ö fann nid^t geleugnet raerben", ^ei^t eö bafelbft, „ba§

ber ©e^orfam ni($t blog bie 2lu§fü^rung umfaßt, fo ha^ 3emanb ba§

33efö^lene t^ut unb ben SÖillen, fo ia^ er e§ bereitraillig vollbringt, fon=

beru au($ baö Urteil, fo bafe, roaö ber Obere immer befiel^It unb benft,

biefeö bem Untergebenen fomol^t red^t aU gut äu fein fi^eint." ®er unter bcm
©e^orfam Sebenbe fott fein gleid^ bem ©tab in ber §anb eineö ©reifeö,

ober gleich ber geile in ber §anb cineö Sd^miebö, ober, toie 3un!er 3gna5

t)on ^otjola fic^ ausbrüift, ber «Sd^üler foll fein in ber ^anb beö Dberen,

wie ber ^e^rbcfen in ber §anb einer ^lagb. SBo ßabaoerge^orfam ift,

ha l)ört ber 53ienfd^ auf, ein ^Jienfc^ naä) ©ottcö ©benbilb gu fein, weil

biefcr ol^ne freien SBittcn ni(^t gebai^t werben fann. Sie reben guweilen

t)on ber ©leid^^eit ber ^J^enfd^en cor ©Ott ; aber in i^rer ^ertröftung aufö

Senfeitö fud^en fie Slnbern bie ^eru^igung barüber beisubringen, wenn
einftraeilen SÜUeö ^übfdb ungleich bleibt. Sie erblichen ]i^ jeweilen in

Xobeögefaftr, wenn tljr ^orred^t, bie boppelte 9)ioral, wieber üon einer

klaffe abgestreift wirb, „^iögen immerhin", fd^reibt ^einrid^ ^eine,

„einige Dienegaten ber greil^eit hie feinften ^ettenfd^lüffe fd)mieben, um
unö gu bcweifen, bafe 3JhÜionen ^enfd^en gefd^affen finb alö Safttiere

einiger ^aufcnb prioilegirter 9titter; fie werben unö bennod^ nid)t baüon

überzeugen fönnen, fo lange fie unö, wie ^^oltaire fagt, nid)t nad^mcifcn,

ha^^ 3ene mit Sätteln auf bem 9iü(fen unb bicfe mit Sporren an hcn

gü§en 5ur SBelt gefommen finb". 2lud^ mit einer glöte, ber erft ber

ät^em beö ^JJJufiferö ^öne cntlodten mu§, werben bie Sonberbünbler t)er=

gli^cn. 3n bem Statut für bic Kongregation ber trüber von ber d6rift=

lid^en Siebe lefen wir in § 12: „3^re ä5orgefe|ten muffen fie alö Stella

Vertreter ©otteö anfe^en unb benfelben wie @ott felbft ge^orc^en". 3n
ben Sa|ungen ber barmherzigen 33rüber auö bem 3JJutter^aufe gu ^Soblenj

l^eifet e§ ^ap, 6: „^ie S^ugenb beö ©e^orfamä befielt barin, bafe man
ben 33efe^l ber Dberen nic^t blo^ in ber x^ai üollfü^rt, fonbern i^m aud^

mit bem ^erjen unb 2BilIen beiftimmt, ja fogar fein eigenem Urt^eil, feine

3lnfid^t unb Uebergeugung ber beö Dbern völlig gleich ^u mad^en fud&t."

3n ben Sa^ungen ber Sd^weftern U. S. g. gu ^oeöfelb Reifet eö: „3ebe

Sijwefter mufe fid^ inSbefonbere bemühen, in ber ^erfon i^rer ^orftet)erin

nid^t einen ben C^ebred^en unb S^wad^^eiten unterworfenen 3)lenfd^en,

fonbern ©ott;, felbft ju erbliden, ber über alle ©ebred^en unb Sc^wad^=

l)eiten ergaben ift."

119* ®aö päpftlid^e ©ebilbe ift baö ^robuft beö geubaliömuä unb fein

33eftanb berechnet auf bie gormen beö Staatäwefenö im „^eiligen S^tömi^

fd^en 3fieid^." Qm ®ufel be§ anittelalterö ift ber 3^ed^töboben mehrerer

europäifd^er Staaten gelegt worben ; auö biefer 3^^^ ^^^ gauftred^tä leiten

Sie i^re 2lnfprüd&e l^er, weld^e über bem ®efe|e fielen. Seit ^arl bem

©rogen biä auf ^arl V. ift baö gcfd^id^tlid^e Softem beß ^apfttumä un=

trennbar gewefen oon jenem be§ ^aifertumö; eineä fe|te baä anbere vor-
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aiiö, trug unb ^ielt eö. ©elbft il^r feinbli^cr 3wfötiitttenfto§ fteigcrtc nur

i^rc Energien, o^ne bo^ eineö baö ^tittäip beö anbern üerneint l^ätte;

ber 3]erfaII beö einen bebingte notl^raenbig ben beö anbern. @ö wäre ein

grrt^um, angune^men, bag ber moberne^taat im fed^öge^nten Qal^rliunbert

beginnt, bafe bereite bie ^Deformation bie ^ebeutung be§ <BtaaU^ rid^tig

erfannt lEiabe. ^max l^at fie erfannt, bafe i^m auä) fittli^e 5lufgaben bei=

rcolinen ; aber fie l^atte nod^ feine ^orfteHung üon ber felbftänbigen ©eifteö-

erifteng beö mobernen ^taaU^. ^oä) würbe bie ^ird^e, menn an^ bie

unfid^tbare, aU ©otteöreid^, bem <BtaaU aU ber nieberen irbifd^en Sebenö=

orbnung geiftig übergeorbnet
;

je|t gilt ber ©taat allein a(§ fouoeränc

SJ^ad^t unb alö l)öd^fte menfd^li(|=nationaIe £ebenögemeinf(^aft, rceld^er auc^

bie ^ird^e, bei aün ©elbftänbigfeit auf religiöfem Q^ehiete ]iä) unterorbnen

muB. ^ie ^l)eo(ogie raar im ^J^eformationSgeitalter nodö l)errfd)enb ; jeber

gortfd^ritt, fei eö ^^ilofop^ie, fei eö SJiebigin, fei eö ^e^tömiffenf^aft^

mufete ber Slutorität ber X^eologie in fd^roerem Kampfe abgerungen n)er=

ben. 3m fed^Sgel^nten Sa^ri^unbert \)aiUn ade 33et)ölferungö!laffen in ben

^auptfad^en btefelben !ir(^lid^en ©runbanfd^auungen. ^,2ßaö fe^eu mir

^eutc? ®ic gürften meift geneigt, bie l^erfömmlid^e Schablone gu ad^ten,

aber intcrfonfeffionell unb oorgugöraeife auf bie 33ef)auptung ber 6taatö=

autorität hcha^t; hie ftubierten klaffen übermiegenb tnf)i unb mattiert

gegenüber ber lird^e; bie We^xia\)l ber ©eiftlid^en bereit, bie fird)(id)en

formen fortjuüben, aber bie ©d^mierigfeiten in ber ßmpfänglid^feit ®erer

empfinbenb, auf mel^e fie mirfen foßen, unb bemüht, el;er baö rcUgiöfe

alö baö bogmatifd^e ^^ebürfniö gu bead^ten; bie ftäbtifd^e 33et)öl!erung

gröfetcnteitö g(etd)gültig unb t)erneinenb gegen ha^ '£)ogma, ba^ i^x ttiU

unoerftäubltdi) ift, teiU im SBiberfprud^ mit iliren fonftigen Gegriffen fte^t;

bie (änbltd^c ^eoölferung ber geiftigen SBemegung ber 6täbter üon ferne

nai^folgenb. ®ie römifc^e ^ird^e (^apft unb ein ^eil beö ^leruö) ^ält

i^re 33efcuner in bem ©tauben feft, aU ob bie mittelalterlid^c ©otteöürd^e
nod^ befte^e, neben raeld^er feine anbere ^ird^e, fein anbercr @(aube @ri=

ftcngbered)tigung ^ätte; jene ©otteöfird^e, beren ©efefee unmittelbare @e=
böte für bie bürgerlidbe Dbrigfeit maren. tiefer ^IBiberfprud^ mit ber

SBirfüd^feit ift eben bie Cluelle ber enblofen, immer gefteigerten, nie §u be=

fricbigenben 2lnfprüd^e. @ö ^eugt für hk ©l^rtidEifeit ber S^teformatoren,

menn fie bie grogeu ©ebred^cn, 't^k infolge ber plögüd^en (Entfernung beö

päpftUd^en Sraangcö bei ber 3J?enge fi(^ einftettten, trauernb unb sürnenb
eingcftanben, alö ebcnfo üiele Semeife, rcie menig „grei^eit gum ©uten"
bie ^JKaffe ber ^J^enfd^en befi^t, unb mie aud^ Sroang unb betrug, obroo^t
unerlaubt, t^atfäd^lid^ hä ber ^rgie^ung oft nü^lid^er fid^ ermeifcn, al§
greil)eit unb Slufflärung. ©eitbem ^eutfd^lanb im fed^ö^e^nten Sa^r--
^unbert gegraungen mar, Ue ©ntfd^eibung groifd^en ber ©fifteng ber alten
unb ber neuen lird^e ben Sanbe§^erren gu überlaffen, ba er^ob fid^ un^
roieberruflid^ ber roeltlid^e Btaat über ben geiftlid^en. ^ie alte mie bie

neue ^ird^e befte^t feit bem fed^Sge^nten 3al)rl)unbert red^tlid^ in ®eutfd^=
lanb nur buri^ bie Slnnerfennung ber Sanbe§l)o]^eit, an biefent ^er^ält=m eben entmidfelte fid^ hk bürgerlid^e Dber^o^eit gu ber ©ouoeränität
beö (Staates, in bem mir leben, greilid^ gefd^a^ baö lunäd^ft mit 33ei=
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bcl^altung bet alten 2luöfd^Ue6li(^!eit bcr Rix^t, bte römif(^=fat^o(ifd^e

^ird^e war im tömifd^-fat^olifd^eu Territorium aMn bered^tigt, bte pro=

teftantifc^e rechtlos, unb umgefe^rt; ba^er bie ©efa^r ber S^i^i^^ifeii^Ö ber

'Nation burd^ bie fonfeffionetten Staaten. g2Baö §ätte aber n)o^( am bet

beutfd^en 9^ation toerben fotlen, raenn e§ bei bem raeftfälifd^en J^ricbeu

geblieben wäre, rcenn graifc^cn ben beibeu teilen ber 9^ation feine (S^e

me^r möglid^ war, feine ^erroanbtfc^aft biö inö groan^igfte ©lieb, fein

gamilienbanb irgenb einer Slrt, feine ©emeinfd^aft bei ©rgic^ung, ber

^ilbimg, ber SÖiffenfd^aft, ber ^umanitätöanftälten, feine ftttlid^e ©emein^:

fd^aft t)on ber Sßiege bis gum ©rabe — nid^t§ üon aüem, roaö eine "^la-

tion mad^t — foraie biefen 3"ftö«b bie ©eiftlid^feit auf beibcn Seiten

nod^ l^eute alö ^oftulat feft^ält ? ®a§ biefer 3iiftonb fd^roer genug, aber

fd^rittroeife überrounben ift, rerbanfte ^eutf($lanb ^unäd^ft bem bi)nafti=

fd^en Sntereffe fetner regierenben gamilien, bann aber ber beraubten ^^.Nflid^t^

treue feiner 3Jlonard^en. 3ener liiftorifd^e 3uft(i"b ift überrounben. Tiit

ber allgemeinen ßenfur burd^ aße Elften ber ^trd^enregierung (beut fo=

genannten ^^lacet), mit bem intnter tneiter auögebe^nten Sluffi^töred^t beö

Staates würbe guerft bie beiberfeitigc Xolerang ergroungen. ®urd) bie

^anbeögefe^gebung würben bie beiben entfdfeeibenlcn ©runblagen bcö beut^

fd^en 3Jationalftaateö, baö cinl^citli(^e ©^ered^t unb tim ein^eitli($e Unter-

rid^töft)ftcm, raieber l^ergefteüt, imb burd^ baö ftaatlid^e 2luffid^töred)t auc^

bte @etftli(^feit gur 33efolgung biefeS ©efe^eö gc3n)ungen.

120* ®ie 5ur Stunbe nod^ noll^altig mittelatterlid^e ©ebunben^eit

bes 9iomani§muä fennt fein „^^olf" im Sinne ber ^^eujeit ; fie fennt nur

bie alle 3}teufd^en umfpannenbe „Uniüerfalität ber Mirc^e", unb barum
au6) nur eine non biefer Uniüerfalität getragene raeltlid^e 9Kad^t; wenig-

ftenS ba, tno'ö i^r genel)m liegt, ©in nerfaffungömäfeigeä ©egengeroid^t,

freie ©ebanfenmitteilung, foraie Drgane ber öffentlid^en 3)leittung nuiffcn

in öen nerpönten Sßünfd^n gel)ören, roo bie 3lllein^errfd^aft um i^rer

felbft TOitten, nid^t aber auf ba§ Sitten geholfen roerbe, ber le^te Qwed ift.

®aö fanonifd^e S^ed^t ift auöfd^liefeenb, roä^renb baö neuseitlid^e Üiedöt mit=

teilfam ift; baö beförbert bie 33efd^ränfung, baä anbere bie ^Verbreitung

non (Sinfid^ten. „©rinnern rair imS", fpra(| ®r. ^erntann griebrid^ ©neift

im Slpril 1887 im preufeifc^en Sanbtage, „raeld^e unfäglid^e ^Serroirrung

ber fünfjel^nte Slrtüel ber preufeifd^en ^erfaffungöurfunbe in ben gbeen

ber ^et)i3lferung angerid^tet l^at, ber bod^ nur auöfprai^, bafe bie römifd^c

^ird^e iljre fir^lid^en Slngelegen^eiten felbftänbig orbnen unb neriüalten

fotte. '^cnn wir fünftig in ber preufeifd^eu ©efefefammlung lefen, ha^

ber fat^olifd^e ©eiftlid^e ben ^id^ter, ben ^oliäei= unb 3Jlilitarbeantten,

ber in ©rfüttung feiner 3lmt§pflic|t ben gntereffen jener ^ird^e §uiüiber=

^anbclt, in fird^lid^e Strafen nehmen unb fold^e öffentlid^ oerfünben barf,

wenn rcir lefen, ha^ fold^e Strafen im oorauö üerfünbet werben fönnen wegen

Sluöübung einer SlmtSpffic&t ober Sluöübung eines Söal^lred^ts gegen bie

3ntereffen ber römifd^en ^ird^e, fo werben wir es ben fatl^olifd^en ^l>olfs-

oerfammlungen nid^t rerbenfen fönnen, wenn fie ben ^apft als ben Dber^

^errn unferes StaatSwefen anfe^en. S^^O^^i^ ^^^"^ ^^6^ f^^ oermuten^

unter weld^en Stimmungen bie fünftige Äird^engefefegebung üor fid^ gelten
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rairb, roenn nun auä) baö proteftantifc^e ^olf ^eutf($lanb§ in ben 2BaE)l=

fantpf eintreten wirb, um feine D^ec^te gu wahren, ^er unbeabfic^tigte

(Erfolg ber ultramontanen ^riumpl^e ift in ®eutf(^Ianb ftetö, bie prote=

ftantifd^c ^nbofeng aufzurütteln, bie bi§ ba|^in aße§ bem $apft überlägt

unt) rul^ig gufie^t. ^aö !ann hin (Biaat ]iä) gefallen laffen, ha^ 5lemter

anerfannter ^ird^en fc^ranfenlos anä) mit 3n= ober Sluölänbern frrmber,

ja feinbfeliger ^Jiationalität befefet n^erben, bafe bie fd^meren 3}ti§bräud^e

früherer 3}lenfd^enalter in biefer Sf^id^tung rcieberfe^ren ; er fann nid^t auf

feinen 2lntcil üer^id^ten au^ bem entfd^eibenben ©runbe, mcil bamit alle

Sluöfid^t auf baö 3Scrlangen unb baö 2luffteigen im .^irc^enamt grunb=

fä^li^ auf ben ©ifer geftellt rairb, mit roeld^em ber ganje ^^leruö nur für

9f{om rairft, unter ^eifeitefefeung jebeö '^^(^t^^ unb Qntereffeö ber eigenen

'Aktion. 3n ^eutfd^lanb breiten fi(^ 3a^rl;unberte ^inburi^ bie kämpfe
5n)ifd)en ^ird^e unb (Staat in i^rem Kernpunft um ben unabmeiöbaren

Slnteil be§ ©taateö unb ber gefellfc^aftlid^en klaffen an jener ^efe^ung.

gSxißte einzig unb allein ^reugen auf feinen Slnteil üergid^ten, in beffen

(SJebiet bie firi^lii^en ©egenfäge am fc^ärfften aufeinanber ftogen unb fid^

bann auä) nod^ mit nationalen ©egenfäjen gegen bie ©taatSgeroalt t)er=

biuDen? g^ann man eö aber anberö alö einen 33ergi(^t be^eidinen, menn
nac^ biefem (iiefe^entraurf ber ürc^lic^e Dbere jebe (Stelle o^ne meitereö

frei befegen fann, menn er nur ben Ernannten alö „^farrrerroefer" hc-

jeid^net, ober ha^ Pfarramt einen 2luftrag gur ,,£efung ber 9)Zeffe unb
Erteilung ber ©aframente" nennt? gOber ift eö etroaö anbereö aU ein

^cr^id&t, bafe, wenn aui^ ber ©taatöbe^örbe eine ^In^eige gemad^t roirb,

fc^lie^id^ bie £urie eö nur auf eine gütlid^e Vereinbarung ftellen miU, ob
bem ©infprud) be§ ©taateö ^olge gu geben fei? Viö^er l)at raol^l nod^

fein 6taat freiwillig feinen gefammten ^leruö in Slnflellung, @ntlaffung
unb ^iögiplin bem ©eift unb bem Sntereffe 9^omö fo auöf^liefelii^ bienft=

bar gemad^t unb ber 5^urie in biefem ^unft me^r gugeftanben, alö fie

biö^er in ^aljr^unberte langen kämpfen errungen ^aV ^er ©eift ber

SSeoormunbung unb baö SBiberfpiel ^tnifc^en ©eiftlic^en unb ^aten flingen

gufammen, unb an^ biefem Greife fü^rt fein Sluöraeg. Malier ^auptfä(^=
lid^ Tü^rt bie bettel^afte Sluörebe, ha^ Volf fei nod^ nic^t reif, worin fid^

bie SBa^npfleger rein raafd^cn möd^ten, gleid^ alö mären fie reif, alö läge
i^ncn baran, bafe hie rerfäumte religiöfe, fogiale unb politifd^c ©ntroidf^
lung nad^ge^olt raerbe. ®ie Verattgemeinerung beö Semufetfeinö ber @leid^=
l)eit t)or bem ©efege reid^t §ur Vernid^tung üon 3Sorre^ten niemals am,
menn tliatfäd^lid^e 58er^ältniffe bie Venufeung ber gebotenen meä)tmoi)U
t^at oerbieten. „SDie erften Verfud^e'', fc^reibt 3. 55ant, „fid^ feiner Gräfte
tn ber grei^eit gu bebienen, werben freilid^ to^, gemeiniglid^ andi) mit
einem gefä^rlid^eren unb befc^roerlid^eren 3uftanbe üerbunben fein, alö ba
man nod^ unter hen ^efel)len, aber aud) ber Vorforge 2lnberer ftanb;
aUcm man reift für hk Vernunft nie anberö, alö buri^ eigene Verfui^e,
meldte anauftetten man frei fein mufe." ©tmeld^e ©efa^r hierin bro^t in
^uropa nid^t fomo^l oon ©eite (Söldner, bie mit Ungeftüm fird^lid&e 9ieu'-
bilbungen oornä^men, fonbern t)on ©eite ber Häupter ber ©t)aabuö=Ver^
t^worung unb t)on Verbinbung berfelben mit planen, nad& benen Sitten
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t)on oben l^er obge^irfelt, Seber in fefte S$tan!cu für fein ^l^un gebannt

raürbe. ^ie ©efe^lofigfeit ftedft ba in ben köpfen ^erer, bie i^ter 2(uf=

qahe md)t gen)ad()fen finb; fie tränmen einen Sbealftaat, inbem fie von
i^rer 3Barte bie Slnbern aU eine 3trt Sflanen gu fe^en raünfd^en, raenn

fie au(^ no($ fo niele Söorte, eö p ücrberfen, finben. ®er Umftanb, bafe

bie meiften römifd^en (Seiftlirfien an§ ben niebcren ©tänben ^ert)orge=

gangen, unb befe^alb bem „gemeinen 3)knne" fo nalEie fielen, bie %f)aU

fad^e, bafe bei ber ^Ke^r^a^l berfelben non einer raiffenf^aftlid^eu ^ilbung

nid^t bie 9iebe ift, \>a^ \it nielme^r, ®anf ber ^reffur in ^onnüten unb
^^riefterfeminarien, ade (Selbftänbigfeit beö Urteile nertoreu Ijaben, unb
ba§ ha^ ©eraiffen be§ ©ingelnen bnri^ !ne($tif(^en ©c^orfam gegen feine

Oberen erfe^t ift ; fold^e ^er^ältniffe begünftigen bie ©rfolge ber flerüalen

äBatilagitationeu. ©egen 'oen &^i\i ber SBü^lcrei raiber hie ©id^cr^eit

^eutfd^Ianbö, n)ie er unter bem Sd^u^e ber 33if(^öfe in ber ultramoii=

tancn ^rcffe unb in 33er]amm(ungen mit unb o^ne fanonifd^e SOtiffion \x6)

äußert, werben felbft bie bünbigften ©elöbniffe feinerlei ©d^u^ geroöEircn.

\2U "1)^ ^wcii^cii ^mifd^en ^ird^e unb (Staat ift an fid^ falfd^, ein

fold^cö ^Ser^ältniö bicfer falfc^en 3i^^^f ba^er ein ungefunbeö. Siegierungen

mit Dor^errfd^enb römifd^^fatboUfi^er ^eoölferung raaren bie erfteu, roeldfie

auf bie ^oc^politifd^e 'Jiatur ber 'Beratungen be§ natüanifd^en ^ongilö ^in=

miefcn. ^ic baperifc^c ^Jtcgierung warnte unb mahnte raieber^ott: ^ie

'Bifdjöfe feien auf bie bebeiiflic^cn g^^Ö^^^ aufmerffam gu mad^en, meldte

„eine fold^c berc(^nete unb prinzipielle S^trüttung ber biöljerigen 'Be^iel):-

ungen non (Staat unb flird^e" herbeiführen muffe. ®ie ijfterreid^ifdje cr=

flärte, hai menn bie t)ort)anbenen ^rojefte fid^ üerroirflid^ten, fie „einen

unauöfüllbaren Slbgrunb zraifd^eu ben ©efe^en ber i^ird)e (?) unb benen

ber meiften mobernen Staaten fd^affen mürben." ®ie frangöfifd^e fprad^

eä unumrounben an§>, ba§ bie bem ilongil gemad^tcn 33orf(|(äge fo oiet

bebeuteten, alö „bie gänjUd^e Unterorbnung ber bürgerlid^en unter bie

religiöfe ©efcßfd^aft, unb ha^ bie 'l^ogmatifierung ber Unfcl)Ibarfeit alle

(i^runbfäle ber bürgerlid^en, politifd)en unb miffcnfd^aftlid^en Drbnung um^
ftür^e." So bie Regierungen fat^olifd^er Staaten. 3m 33ereid^e i^rer

gefe^(i(^en ^J)ätroir!ung foHen unb bürfcn fie eine Se^re nid^t unterftüöen,

n)el(^e fie alö nerberblid^ erachteten. 2lm 23. ©egember 1872 rourbc in

©cgenroart üon einunb^roan^ig Karbinäten ein 5lonfiftorium abgehalten.

®er Unfehlbare rebete bei ber ©elegenljeit non „lieftigen 'Verfolgungen,

meldte bie ^iri^e inöbcfonbere im neuen ©eutfd)en *Raiferreid^ erbulbc, mo
man nid^i nur mit oerborgenen Umtrieben, fonbern aud) mit offener @e=

malt barauf tiinarbeite, fie non ©runb auö gu r)ernidl)ten. SDenn ^UMnner,

meldte ni6)t nur Unfere lieiligfte D^teligion nid^t befennen, fonbern fie nid^t

einmal fcnnen, mafeen fii^ bie ^IIMd)t an, bie ^Dogmen unb bie 9ted^te ber

fatljolifd^cn ^trc^e gu befiniren. Unb mälirenb fie biefelbe l)artnädig brüden,

fielen fie unnerfi^ämter SSeife nid^t an, gu beliaupten, ba§ tl)r non il)rer

Seite fein Sd^aben angct^an raerbe, ja, inbem fie bem S(^impfc ^>er=

läumbnng unb ©pott beifügen, fd)ämen fie fid^ nid^t, bie 'I^crfolgung,

roeldje anf(^iuillt, ben 5^atl)oli!en äur Saft ^u legen, roeil iijxe Biic^öfe unb

i\)x Älcruö 5uglei($ mit bem treuen 'Vol! e§ nermeigern, bie 'i^erorbnungen
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ober bie @efe|e be§ büröerlic^cn ^aifertumö ben ^eiliöften ©efefeen ©otteö

uub ber ^ixä)e Doransuftetten, unb fie batiim ni(^t i|ten tettötöfen ^er=

pftid^timgen ungetreu roerben raollen". ^trc^engefefee seidenen fid^ t)or an=

bern ©efefeen baburd^ auä, bafe i^re fämmtlii^en 33eftimmungen nid^ts ju

bebeuten ^aben. ©ö rairft einen befrembltd^cn ©(^lagfd^atten auf bie

fdion im vorigen 3af)r^unbert in Stauen ^errfd^enbe Stimmung, wenn

Sodann ^oac^im Sßindfelmann am 26. gebtuar 1768 an einen greunb

fc^reibt, ba& üietteid^t in fünfzig 3at}ren in ^om raeber ein ^apft no$

ein ^:priefter fein incrbe. ,,(Sö bebarf (anger 3eit", fd)reibt ber ehemalige

^:8ifd^of non STournai;, 2llfonö Sofef ©umont (^e^ember 1880), an ben

Herausgeber ber ^eutfc^en 9iemie, „bi^ !att)oUf(^e S3ifd)öfe gu bem ©lau^

ben gelangen, bafe ein ^apft etraaö anDereö fud^e, alö bie @^re ©otteö

unb baö Qeii ber (Seelen. ^Die bjeutfdien SBifd^öfc fönnen fic^ hd htn

belgifcben erfunbigen. Qd^ lioffe, bafe in ein ober ^wü Sauren hk gegen^

TOärtige üatifanif(|e Diplomatie bermafeen entlarvt ^ein rairb, bafe fie auf-

hört, eine @efal)r für ben innern grieben ber (Staaten unb ben grieben

raa^r^aft fat^olifier ©eraiffcn gu fein", ^ifdjof Dumont ^at nod^ gu

lernen, ha^ bie römifd^e ^ierar^ie ber negative $ol beö ß^riftentumö,

baö burd^ ben Sd^mu^ ber irbif(|en §üllc erzeugte ©egenbilb ber d^rift^

lid)en 3Bal)rl)eit unb .*^icbe ift, unb bafe iebeö Streben, in ben Mng^
mauern biefeö ^i^iä)^ ber ginfternis im ©eifte beö (S^riftentumö gu roirfcn,

als l:äufc^ung unb 3rrung erfd^eint, raeil einen unnereinbaren SBiberfprud^

in fid) fd^liefeenb. ©ine nerftecfte ©infüljrung ber fogenannten fanonifd^en

^JJüffiou raar im preufeifd^en Sd^ulgefe^entrourf t)om Sa^re 1892 geplant;

neben ber fonfeffioneßen ©eftaltung ber Se^reroorbilbimg raurbe fie na:=

mentlic^ in bem ^cto gefunben, burc^ baö ber ürd^lid^e ^ommiffar aud^

im ©egenfafe gu fämtlid^en 9)litgliebern ber ^rüfungöfommiffion bem £e^r=

amtöfanbibaten hk 33efäl)igung jum 9xeligionöunterri(^t ent^ie^en fonnte.

122* ^Jluö beu ^ßorftellungen, bie 'Da^ ©e^irn nom ^Birflid^en Ijat,

entfprieBen W ^eimc gu feinen ^^egriffen t)om 3Jiöglid^en ; ol^ne biefe S3e=

griffe fann man bie Dinge nid^t in ber *oanb l)aben unb umgeftalten.

Senn hk romanifd^en 'Mikx nid^t ^ur 9iu^e fommen, menn unter i^nen
bie törid)teften Utopien immer frud^tbaren 33oben finben, fo liegt einer

ber C^rünbe biefer (^rfc^einung in ber ^ierard^ifd^en ©efd^äftSmoral, mit
ber fie unauögefe^t genäl)rt mürben. 2llö ber päpftlid^e Slbfolutiömuä bem
föniglicben unbequem mürbe, nerfud^te man in granfreic^ im Sa^re 1682
eine ^Jicaftion gegen ben erftern. ©ö mar ^albe 2lrbeit, bie gegen bie

gange bcö ^Batüanö nidit auffam. Voltaire legt fid^ bie grage nor, rao^er
eö loo^l fomme, bafe bie 9iegierungömeifcn granfreid^ö unb (^nglanbö fo
augerorbentlic^ meit üon einanber t)erfd)ieben feien, raie biejenigen non
3JJarocco unb SSenebig. „^^3ft nid^t etwa ber ©runb in bem Umftanbe
au ]u($en", fd^reibt er, ,,ba6, nac^ lange anl)altenben klagen gegen ^k
Kurte, bte ©nglänber jeneö furd)tbare 3o^ gänglid^ abgeraorfen ^aben,
^^9tcnb ein 3Sol! oon leid^terem Kaliber fortfuhr, baöfelbe ju tragen,
migebli^ barüber lac^enb unb in feinen Letten tanjenb?" 58oItaire ^atte
^ec^t ^^2lber mar er cö nid^t felber, ber baö Sad^en mit ^ernorrief unb
ben Zeigen mit anfülirte'^ SBä^renb greifen^afte ^raftfaftoren fi^ burd):=
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it)cg unfähig crraeifcn, hk ^eime eines gefunben DtganiömuS ^u entroideln,

bricht \iä} ber angeborne Söirffamfeitötrieb feine befonberen 33a^nen unb ftrebt,

lüenigftenö üon gaff gu gaff ben Sebingungen beö Kulturlebens äu genügen.

„®aö franjöfifd^e ^olf," fd^reibt ©buatb Saboulatie, ,,bctra(^tet ben König

roie einen ©(^aufpicler: fpielt er gut, fo flatfd^t man i^m 33eifaff; fonft

^ifd^t man iE)n an^ unb, raaö baö 6d^(immfte ift, man bulbet feine S^üt^

fd^enafte." Unfolgerid^tigfeit ift bie SiiQa^e ber ^J^ad^troifffür. ,,^ie ger^

ftörung ber 33aftiffe/' fd^reibt Subroig Sörne, „^^at in ^xanheiä) nur hk
3ungen frei gemad^t; bie ^erjen unb ©eifter finb no(^ eingefperrt, roie

frü()er." SÖenn in granfreid; bie ^erfud^e, bie SDemofratie einzuführen,

in ^^ern)irrung unb in '^ergeraaltigung ausarteten, fo fommt bieö nid^t

ron einer ber ©emofratie aU fo(($er inuewo^nenben ge^ler^aftigfeit, fon--

bern baDon ^er, ha^ f)itx graei in i^rer 2lnfc^auung fid^ gegcnüberfte^enbe

^id^tungcn burc^ bu -üWad^t ber Ueberlieferung in SBiberftreit geraten, ^ei

ber „älteften 2:od^ter ber Kird^c", granfreid^S, ^at fid^ nod^ nie tin fidlerer, fefter

©emeingeift IjerauSgebifbet. 2)ie 3Jia(fe fie^t, foraie fie t)on Ungen)ö^n=

(id^em betroffen mirb, ober aud^ nur von ©otd^em ^ört, Ijaftig jur 9^egie=

Tung auf, 5U erfpä^en, roaö fie tl^un raerbc. ®aS Gegenteil beffen ge=

frf)ief)t, raaö bie l^ernunft gebeut. ®ie S^tcgierung foffte bie ^ireftion üom
lsol!e empfangen, foffte au^^ beffen Stimmung ©d^lüffe für i^r SSerbalten

^ie^en fönncn, foffte oon biefcr ©eite an^ §alt gerainnen. 2)ic ^]JJenge aber

fpi^t bie Dl)ren, glaubt, bie ^Dieinung muffe i^r t)on oben sugefd^oben

merben unb wartet auf eine Ikrne^mlaffung ber Dbrigfeit. ©0 läl;mt unb

fcl)raäd^t man iii^ gegenfeitig unb fo fann eS fommen, bafe ^inge, meldte

ber gefunbc öffentlid^e (5inn anberärao fofort als läc^erlid^ begeiilncn unb

in bie ©de fdf^iebcn würbe, in granfreid^ ein @lodengeläute üeranlaffcn,

raeld^eS gerabeju beängftigcnb einwirft, ^ier fd)afft nur eine an^altcnbe,

gebiegene ^Jationalergieimng Sßanbel, — eine ©rgie^ung, raeld^c nidjt ber

(^loire, fonbern ber 2lsatjrl;eit bie Ö^rc gibt, ©in ©efd^lei^t, weld^eS

ijrünbtid^er über bie Urfai^en ber S^ieüolution unb bereu naturgemäße Kon=

fequen^en untcrrid^tet ift, wirb fid; fo leidet nidj)t mclir burd) literarifd^c

Sprünge aufregen laffen. 2llö 2llp^onS (SSquiroö gu 3!)iarfeiffe (Dftober

1870) ben Qefuttenorben aufhob, erlitt er fd^arfe 9iüge oon ber prooifori^

ic^en 'Jiegierung 3U XourS. 3Benn anö) ^onaparte bie burd^ hie d^em-

lution jerftörte gaffifanifd^e Kird^e nid^t roieber ^erfteffen fonnte, fo ^atte

ex bod; bie „Declaratioii du clerge de France^- üom galjre 1682 alö

Staatsgefe^ anerfannt. Sie umfaßt üier fünfte : „ 1 . 3efuö (S^riftuö ^at

bcm ^eiligen ^etruS unb feinen 5Rad^folgern bie ^errfd^aft über bie geift=

lid^en ^Dinge gegeben; aber er ^at i^nen nid^t bie Ma6)t »erliefen, Sou=
oeränc ab^ufe^en, raeber btreft nod^ inbireft, unb hit Untcrt^anen uon

il)rem @ib ber Xreue 5U entbiuben. 2. ®ie ^^offmac^tcn beä ^eiligen

®tul;lcQ üermögen nid^tö gegen bie ©ntfc^eibungen ber oierten unb fünften

Si^ung bcä Kon§il§ oon Konftana (Dber^o^cit bcö affgemeinen Konjilö

ot)ne 'iim "j^apft), meldte uon ber gangen Kird^e gebiffigt unb t)on ber gal=

lifanifd^en 5lird)e geroiffenljaft beobad^tet raorben finb. P)) ^er ©ebruud^

ber apoftolif^en 3Jiad^t nuiB burd^ W Kanoneö geregelt werben. 4. Ob^

gleid^ ber ^apft 'c^tn ^auptanteil an ben ©ntfd^eibungen in ©laubenäfad^en
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M, unb obgleich feine heftete alle ^ird^en üerbinben, fo ift bod) fein

Urteil im Slllgemeinen unb im (^ujelnen nid^t uuabänberlid^, fo lange W
Rix6)c nic^t i^re 3uftimmung gu bemfelben gegeben ^at." Unterm 4.

Sluguft 1690 erliefe ^apft 3llei'anber VIIL eine 33ulle, raorin erbiete!-

laration t)om Sa^re 1682 über bic 9}larf)t bcr £irc^e unb bie barin ent=

^altenen t)ier ^ropofitionen für jefet unb für jufünftig für null unb nid)tig

erflärte. ^iefelbe ^rflärung raieber^olte ^iu§ VI. burd^ bie ^ulle „Auc-
torem fidei'' t)om 8. Sluguft 1794, wo er eö eine betrügerifd^e gred^^cit

nannte, 't)a^ bie ©t)nobc von ^iftoja „bie längft üom apoftolifd^en Stuhle

üerroorfene ©rflärung beö gallüanifd^en ^oncentö uon 1682 anerfannt

l)abe." ©benfo proteftierte ^iu§ VII. burc^ mehrmals gegen bie bcm
^onforbate üon 1801 beigegebenen organifd^en Slrtifel, raeld^e fid^ auf hu
^eflaration t)on 1682 grünbeten unb aU cas d'abus, alö 3}U6bräud^e

ber geiftli($en '^la^i be^eid^neten : baö S^wiber^anbeln gegen bie ©efe^c

nnh '^erorbnungen beö ©taateö, bie Uebertretung ber burd^ bie in granf=

rei(^ angenommenen ^anoneö gel)eiligten Regeln, bie ftrafbaren Eingriffe

in bie grei^eiten, ©erec^tfame unb ©ewo^n^eiten ber gallüanifc^en ^ird^e,

enblic^ jebeö ^[^erfa^ren, melc^eö in ber Sluöübung beö ^ultuö bie (§^re

ber Bürger gefä^rben, il)re @eit)iffen mitlfürlid^ beunrul)igen, gegen ne in

Unterbrücfung unb Seleibigung, ober in öffentliche^ Slcrgerniö ausarten

fann." „3Ba§ bot mir ber gegenwärtige ^apft nid^t alles an/' fprad^

3Japoleon gu ©manuel 2luguftin ^ieubonne, ©raf be Saö ß^afeö, „wenn
\<i) i^m diom liege." 3luf bie ^irc^enbi^^iplin unb bie (^infefeung ber ^i=

fd^öfe leiftete ^iuö VII. ^ergid^t, wenn i^ i^m feine meltlid^e ^errfd^aft

wieber gäbe, ^^on 1807—1815 ^atte granfreid^ feinen eigenen tated^iö^

mu§, raorin ber triegöbicnft für bie erfte ^flid^t beö ßl^riften anerfannt

raarb; ben ^aifer e^ren unb i^m bienen, für ebenfooiel, alö @ott bicncn

nnh ©Ott Dere^ren. 3n htn Sauren ber bourbonifc^en ^eftauration ^atte

bie „fat^olif^e ilongrcgation" SBein^änbler angeftettt, bamit fie il)r @e=
trän! ^n niebrigeren ^^reifen t)er!auften unb, roä^renb fie i^re ©öfte be=

trun!en mad)tcn, il)nen einige pfäffifc^e S^^ebenöarten beibrächten. ^JJlilitär^

geiftlic^e burften ben Solbaten, bie bei i^nen gebeid^tet l)atten, einen ^ag
Urlaub geben. ,,SDie a^eufd^en," fprac^ ^aifer ^Jhpoleon am 7. guni
1815 ^u ben ^i^eteranen, „finb o^nmäd^tig, raenn e§ fid^ barum ^anbelt,

bie 3u!unft fidl)er jjuftellen; bie ©inrid^tungen allein beftimmen baö ©d^tcf=

fal bcr 91atiouen." 2öaö für (Sinrid^tungen ba gemeint finb, roirb nid)t

gefagt; iebenfaüö nic^t bic 3JJafena^men, raelclie bem äBiencr ^ongrefe il)ren

Urfprung üerbanfen. ^at 3emanb auf einem (Gebiete ©rofeeö errei^t unb
^eioeife einer auBerorbentlid^en Begabung gegeben, fo maä)t nä) bie ')kU
gung geltenb, i^m eine äl)nlid^e 33egabung auf anbern ©cbieten ^uautrauen.
^,Uur ber grrtum bc§ ©igenfinns ober §odl)mutö fann „(Einrid)tungen"
Dcrantraortlid) mad^en raoUen, um ber ©elbftanflagc ^u entgel)en. ^^ier=

unbiicbengig franjöfifd^c 33if(^öfc mit awei ^arbiaälen an ber Bvi^c Ijaben
am 10. Slpril 1826 in einer bem ^önig ^arlX. überrei(^ten ^enff(^rift
crflärt, bafe |ie an bcr alten ^e^rc bcr frangöfifi^en Slird^e über bie ^Jicd^te

bcr ^JJconardien unb i^re oolle unb abfolute Unabl)ängigfcit in tüeltlic^en
fingen von ber bireftcn unb inbireften Slutorität jebcr tixä)iid)cn (Gewalt
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feft^icltcn. ^cr neuen 2ct)tc o^emä^ fann ber ^^papft nad) ^Selicbcu feine

(^tla^e über fittUd^c, baö bürgerlid^e unb poUtifd^e ©ebiet benil)renbe grat^en

für ©ntfd^cibungen ex cathedra erflären, ober auf ^rlafec feiner '^or*

(jänijer jurücfgreifen ; ber ^nfaüibilift mufe feinen (£'ntfd)eibimgen golge

ieiften. ^a§ 9^ed&tögefü^(, al§ bas urfprüngÜc^e unb nid)t abguäioeifelnbe

Semufetfcin gefe^Uc^en 2luö^(eid)ö, fann im ^i>atifani§muö nid)t jur (Snt*

iDirflung (gelangen. ®aö ^ierard^ifd^e ©pftem ift fomit 5u befämpfen,

biefeö „übernatürliche" dici^ ber 2öe(t, bicfeö unl^eilfd^roangere .«Runftgebilbc

eineö fpinneracbigen 3iifß^ii"^^"ÖQngö ; blo^ einzelne railbe ©d^öfelinge von
bem 58aumc foId)cr ©rfenutniö gu bcfd)neiben, nü^t raenig, luenn bereu

SBur^el in il^rem gortbeftaub qIö bered^tigt gilt.

123* 3u ber Sicd^töorbnuug in ber ©emeinfd^oft ber bürgerli^eu

(ÄJere(^tigfeit liegt ein örgic^ungömittel für ba§ religiöfe unb fittlid^e Seben

im Sinne beö dlirifteutuntö ; aßein barouö folgt nic^t bie Unterorbnung

be§ ©taatcä unter ein ^ird^cninftitut. ^sielme^r ift bie red^tlid^e ©eite

an bem ®afein ber ^irc^en auf bie 2luffid^t beö ©taateö angeraiefen.

Ueberl)aupt l^anbelt eö fid^ nid^t tl)eoretifd^ um ha^ ^cr^ältniö t)on „«Staat

unb ^ird)e" im allgemeinen, fonbern um baö 58er^ältni§ eineö beftimmten

Staaten. ®ie fo fdf)öu flingenbe gorberuug ber oöHigeu 'Xreunung üon

Staat unb ^ird^e ift unmögli^, ba bie ^ubioibuen in i^rem religiöfen

unb ftaatlid^en lieben unteilbar finb. ©§ ift ecaugelifd^e JGe^re, religiöfe

unb ftaatlid^e ©emeinfd^aft ju unterf (Reiben, jeber i^r befonbcreö ©ebiet

mit befonbern 9ied^ten unb ^^>fli(^ten äu^ufd^reiben, fie aber nidtit 5U f d^ei=

ben, fonbern alö gleid^berec^tigte fit tlic^e ^JDMd^te aufjufäffen, meiere bem
3ßot)l be§ 33olf§= unb (^nscUebenö unb auf biefe 2i>eife aud^ fid) felbft

mit aUtn .Straften bieueu. diejenigen, meldte ju faul finb, um ®runb=

fäße 5u ftubieren, ober ^u alt, um fie aufjufaffen, magen ^mar nid^t, ^inge,

roeld^e bei ben ©ebilbetcn in ^^Serruf gefommen finb, off en ju oerteibigcn;

aber man gebe fid^ bie M\\\)e, i^re ^eroeiögrünbe ju prüfen, il)re 33e^aup=

tungen gu unterfud^eu unb man mirb gemal^r merben, bafe bie 33e^aup=

tungen, biefe ^emeiögrünbe immer bie ^iid^tigfeit eines al§ falfd) ben)ie=

fenen Dberfafeeö oorauöfe^eu. So fönnen benn and) D^ebenöarten nid^t

barüber täufd^en, ha^ bie Unocrfö^nlic^feit be^ @egenfa^e§ 5it)ifd^eu bem
felbft^errlid^en Staat unb ber felbftl)crrlid^ fein rooÖenben „^ir(^e" C^apft

unb ein ^eil beö Uterus) burd^ bie oermeintlidöe Trennung beiber nid^t

gebannt loirb, unb bafe bie golgerung, meldte ^ierauö abfliegt, fid^ auf bie

Cbauer nid)t umgeben läBt. (So ift barum bie Unterf(Reibung ^raifd^en

^\xd)c unb Staat ni(^tö, aU ein (^tiuaö üon unbeftimmter SDel)nbarfeit,

baö einem oernünftigen Regenten nid)t ha^ geringfte ßwtrauen einflößen

barf. ®ic ®e!lanmtionen eineö oberfläd^li^eu Siberaliömuö, bie fid^ gegen

bie Uebergriffe ber lUtramontanen rid^ten, unb bie 3)JaBregeln, bie üon

it)m gegen ik in ^^orfcblag gebradl)t raerben, murmeln nicbt in ber Ueber-

öCngung oon ber ©rljaltung ber Staatöibee unb bereu 3"fommenl)ang mit

ber rHeligion. ^ie ^ieligion ift feine§mcg§ bloB eine "^^rioangolegen^eit.

^ag eine fleinere ober gröBcrc ^al)i o^ne irgenb ein fird()lic^eö ©efü^l

auötommt, ^ebt hie 3ieligion als fojiale @inrid)tung nid^t auf; unb ber

Staat barf iiö) uid^t benel;men, al§ eyiftierte fie nidjt me^r. ^ie mefeut=
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licfieu Slufgabcn in bem Kampfe gegen baö Umtaie (Softem finb nur biirc^

pofitioeö SBirfen ber Btaat^malt ju (öfen; ein lebigtidö negatiüeö ^^cr^

Ratten, ein 5luf^ören ber Staatöunterftüfeung trifft hie entf($eibenben fünfte

nid^t. ®ö ift bem ^^atbeftanbe roibcrfprei^enb, bie römif^e ^ird^e lebig=

lid) für einen öffentlii|en ober privaten l^erein ju galten
; fie ift eine (Sin=

rid)tnng, nic^t nur öffentUd^er, politifcfter unb fosialer, fonbern anä) ge^

fd)td)tli(ier unb internationaler ^Jlatur. ®ie Sinraenbung juribifd^er ^or=

fd}riften unb Segriffe, hie für ^rit)att)erl)ältniffe äiüedmäfeig fein mt)gen,

erroeifen fid^ alö unfähig, jene ^u änbern unb von i^ren 2Begen unb Seelen

abzubringen. 6on)OÖl bie ibeakn 3lnforberungen wie bie rairfUd^e SSc-

fc^affen^eit beö gefettfc^aftlid^en Drganiömuö raiberfejen fid^ ber Trennung

he^ 6taateö üon ber 9ieIigion. SerouJBt ober unbercufet leiften diejenigen

bem ^^^apiömu§ 3Sorfd^ub, bie ba ,,£rennung oon 5lirc^e unb Staat" be=

getreu, ©in fold^eö '^ege^ren (ööt ni^t bie S(^n)ierig!eit, eö ge^t ibr

nur auö bem äBege, aber ;^um 9iad^tei( beö ©taateö ; benn groei bemalten

nebeneinanber bürfen in feinem georbneten ©taatömefen befielen. So
lange ^entanb bie SLNerfd^iebenljeit fird^lid^er Sefcnntniffe atö einen müfeigeu

Streit unter I;^eologen anneht unb bie Slnfprüd^e ber „Kirche" a(ö in=

maBung, fo lange mag er fid^ mit jener Sßenbung einer 2luöeinanberfe^ung

ju entl^eben glauben. 3n proteftantifd^en Säubern fann hie Trennung ge=

lingen, raeil fid^ bie ©eiftlic^feit barein fügt ; allein in römifd^^fat^olifd^en

über oorlicrrfdicnD foli^en wirb man üergebenö oerfud^en, bamit ^um ,3iele

5U fommen. ^ie Kird^e, roeli^e behauptet, ba^ iücltti(|e Slngclegen^eiteu

ben geiftlic^en untergeorbnet fein muffen, roie ber 2eih hex Seele, mirb biefe

3lrt Trennung nur in foroeit annelimen, alö fie für bie (Srreid^ung i^rer

(S'iib^roecfe haxan^ einen ^hifeeu §u gießen im Staube ift. (5ö ge^t nid^t

an, in bemfelben ^)Jlanne ben ©laubigen uon bem Staatsbürger gu fc^ei^en

;

faft immer finb e§ bie ©efü^le beö erftern, welche bie ipanblungSmeife

be§ lefetern beeinfluffen. 2llö Seiter ber (5)0tte§Dere^rung üben hie ^riefter

über diejenigen, roeld^e fie alö ©oUmetfc^er @otteö betrad^ten, einen grö:=

fecrn (Sinflufe, alö bie Seiter beö Staatö. @ang natürlich: ®er ^riefter

oerfprid^t eraige Seligfeit unb broljt mit nimmer enbenben Höllenqualen,

u)ä^renb ber Staat nur ^eitlid^e Strafen unb irbifi^e ^Belohnungen ju

feiner l^crfügung \)at ^^ermittelft beö Seid)tftu^lö ^ält ber ^riefter ^eute

no(^ mand^e 9legenten, fowie mxä) bie ^Bä^ler noc^ mand^e Solföoertretuug

in feiner (Gewalt. So lange er alfo mit ric^terlid^er ^^l^ollmad^t bie :^er=

gebung ber Sünben erteilt, bleibt in ber ^-Kegel bie Trennung beö Staateö
unb ber Rird^e eine St;äufd^ung. ^Jtad^ ber Slnfid^t beö §errn ^^irofeffor

3ol)ann ^^erone fi^en bie ^riefter im 2:ribunal ber 33u6e ah
Md)ter, bereu Spruch bem Spru(^e beö *Qimmel§ üorange^t, unb bie ha^-

burct) über ©ngeln unb ©rgengeln ftelien, benen fold)e ^JJad^t nid^t über::

tragen ifi. ^aö ticffte ©e^einuiiö beö ^menf(^en ift bie Sünbe. ^iöer ben

Sc^lüffel 5U biefem ©eljeimniö in ber §anb ^ält, raer hie ftitten i>er=

gel)ungen, uod) me^r bie ge^eimften Sd^roac^^eiten feiner Umgebung fenut,

Dor wem bie ©eraiffen blofeliegen faft mie oor ©ott, ber befi^t barin eine

unübcrfcl)bare ^3)iad^t, 2inbere gu be^errfd^en.
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124» ®ic ©tfa^nmg, bic 5lncr!ennung beö ©efefee^ fortroä^tcnber

(^nttoidluiia iti allen Drganiömen, beraa^rt im§ baüor, eine (5ttIIftaubä=

Örbnung in bie n)e($felnben ^Segie^ungen unb 58ebürfniffe bringen gu

lüollen. Unfcre ©egner werben Dietteid^t Sänber anführen, beten ©inrao^ncr

in btr 3lb^ängigfeit i3om 5lrummftabe gebief)en ; ^u müfeten ober bart^un,

biö ju roel^em ^rabe biefeö ©ebei^en ein wabr^afteö geroefen, unb ob

€ö nid^t an^ Urfad^en entfprang, raeld^e biefer Slb^ängigfeit fremb finb.

®ie t)on ber Staatöautorität auSge^enben Gebote nennen fie menfd^lic^e,

bie Sßillfürföpfe ber ^ierarc^ie göttlid^e ©ebote: ein ©tanbpunft, auf

raeld^em fid) ber äöert aüer bem Staate geleifteten (Sibe nerftüd^tigt. 2ltter=

bingö gibt es feine (Sinrid^tung, in ber nic^t Spuren beö @uten, in ber

ni(^t ©puren beö ^öfen auf^ufinben raären ; aber roie itn D^eid^öleben ber ©e=
fi^roorne tro^bem ä\\ Urteil über ©d^ulbig ober 'Jiid^tfc^ulbig auögufpred^en

^at, fo ift eö aud^ in ber (^^efd^id^te. 3Jian mujs luiffen, toer mit moralifd^cn

gufetritten ,^u entlaffen fei, unb bie 9tüdfid^t, ba6 gufetritte welie t^un,

barf hti biefcm ©d^luffe nii^t ftören. SDer Wiann, roeldier fid^ über ha^

©e)e^ unb anfeerfialb bcö 'Jiec^tö [teilt, loirb, inbeni er fid) beö fittlid^en

gaumeö enttebigt, ,3um Uutert^an feiner ©cwalt unt) i)at fid^ nid^t gu be=

flogen, wenn fein eigene^ ^^ringip gegen i^n aufftebt. gerbinanb IL,

ilönig oon :3(eapel, l)örte alle ^age 3)Jeffe, beid)tcte fleißig, blieb meineibig,

fd)lo6 ein Konforbat unb führte aud& in ben Sauren, ha bie legten ©d^roing-

ungen ber ^Jicoolution fd;on ocrflungen waren, eine ©d^redenSl^errfd^aft ein,

lüie fie faum oorgefommen feit daligula unb Diero. 3Iuf ^efel)l beä

33ufenfreunbeö ^iuö' IX. finb bie oerfd^ollen geglaubten golterroerf^euge

in ber .auögefonnenften SÖeife bei ^unberten von politifd^en Unterfud^ungä=

gefangenen angeroenbet raorben. ^er Se^itimfte ber legitimen entrann bem
3lgefilao ^IRilano unb ftarb in feinem 33ette. 2)ie nad^ Slut bürfteu,

wollen e§ umfonft, raenigftcnö nid^t mit bem irrigen cö faufen. Sie jener

Don ©eroiffenöqual gepeinigte ^önig in 6^a!efpeareö Hamlet, mag ger^

binanb loo^l in einfamem ©elbftgefpräd^e fein ^er^ geöffnet unb gefpro^en

^aben: „jD, meine )l\)at ift faul, fie fünft ^um §immel!" gn ber (Sin=

leitung §u Slbam -öiicficwicä' „35 u(^ ber polnifd)en ^ilgrime" fd^il^

bcrt C^raf £art üon 3}Zontalembert bie Staaten oon (Suropa unb ruft

^iebei auö: „i©e^et alle jene unmürbigen ©ouüeräne Qtalienö (ber ^apft

wirb nid)t ausgenommen), benen eö gelungen, auö jenem ^arabieS ber

^^ölfer eine politifc^e unb geiftige ^ölle gu nmd^en!" ©terbeub warnte

^JJJontalcmbert im Sa^re 1870: „Sie opfern @eredf)tigfeit unb äöa^r^eit,

''-^jernunft uni) ®efd)ic^te in einem großen 33ranbopfer bem 3bol baö iit

ii6) im i^atifan aufftellten. ®ie ^öc^fte „^flid^t" beö r)crroerflid[)en 2lb=

folutiömuö (bcnn hit ©rtreme begegnen fid^) befte^t in ber unoerfür^ten

©r^altung feiner 53efugniffe gegen jeben 3.>erfuc^ einer Umgrensurtg. ^^
bcjd^önigt biefer Sßa^nwi^, gleid&oiel, ob er fein Slntli^ l^inter tiie MaMc
einer ©d^cinoerfaffung verbirgt, jebe Eingebung rücffid)tölofer Saune. „'2)a'i

33efte wirb", fi^reibt ^einr. Söil^. ^ofiaö ^^ierfd^ in feinem 33u(^ lieber

ben d)riftli^en Staat, „wenn eö auöartet, ^um ©d^äblid^ften. 'Dit

Unwa^rl)eit beö angeblich d^riftli^en ©taatöwefenö ^at nic^t nur auf=

ijaltenb unb ftörent), fonbern jerfe^enb geroirft .... Unter bem ä^^orwaub
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fittlid^cr ßntrüftung wirb oielcrorortö ein 3Biberftanb ott^anifiert, bei bcm

eö nid^t batum ju t^un ift, mit bct ^ugenb ©rnft ju mad)cu, fonbern hie

aßirffamfeit d^riftUd&er (^tunbfägc auö bem ^ebcn bcö ^olfeö imb ber

(Singeinen üollenbs t)inn)cg gu fc^affen. 60 ^aben bie Untugenbcn ber

©eiftüd^en, bie t)on i^nen gegebenen Slergerniffe nid^t allein ben (Glauben

ber Wikx gefd^raäc^t, fonbern bem Irrglauben unb ben öäfterungen hie

X^üre geöffnet ; fo ift burd^ Unfittlic^feit unb Xprannei ber §crrfd)er, raelt^e

ben 'Jiamen (S^rifti im 3J^unbe führten, baö geuer beö .$affe§, ber @m=
pörung unb ber 3^^'llörungörr)Ut in hen ^^ölfern ange^ünbet morben. SiJcr

nun nad) bcm allem für bie ^erfteüung be§ c^riftlid^en Staates bae 9jßort

nimmt, Ijat gegen baö SSorurteil gu fämpfen, als rooHte er bie ^JJiifebräuc^e

unb ©ntftcüungen, mit benen bie alte Drbnung he\)a^iei mar, mieber ^er^

beifügten. pJJJöc^te es gelingen, ^u geigen, bafe ber d^riftlid()e ©taat, recftt

oerftonben, a\le 33ebingungen bes (^eujinnes in fic^ trägt! 3)iag er

noä) fo fe^r unter ben .gänben ber ^ienfd^en entroürbigt morben fein, bie

3(ufgabe fte^t feft, unb bie ^^I^erpflid^tung 5((Ier, nac^ einer beffern Söfung
berfelben als bie frühere mar, ^u ftreben, i]t unumftöfelic^." 3^ feiner

©nci)fli!a über ben ^riftlic^en ©taat oom l. Dioüember 1885 tritt ^eo

Xlll. für bie ?Keligionö= unb C^Jeroiffenöfrei^eit ein, iubem crfagt: ,/i(uc^

barüber ^at bie ^ird)e angelegentlirf) gu raac^en, bafe Mner gegen feinen

2ßillen ^ur Slnna^me bes fat^olifd)cn CvJlaubenö genötigt roirb, benn glauben

ma^nt rao^lroeife ^uguftinus, fann ber ^JJIenfd^ nur mit freiem StUen.

125* (5q ift falfd), bie (Btcßung ber eoangelifc^en ilirc^e unb ber

römifc^=fatl)olifc^en ^um Staat ^u parailelifieren. Xa^ äBefen bes mo^
bernen Staates liegt in ber 3"foittmenfaffung aller 33eftanbteile be^

öffentlicf)en Sebenö. (5r mu§ lüollen, ha^ in ber ^Religion biefelben fitt^

liefen ©runbfä^e gelten, auf bie er felbft gebaut ift. 9^lur über ben bc=

fonbern Äirc^en ^at ber Staat bie älllgemein^eit beö (^ebanfenö, ba^
^:prin5ip feiner Jorm gewonnen unb bringt fie ^ur ©rifteng. (Sq ift ba^er

roeit gefehlt, baß für ben Btaat hie firc^lid)e Trennung ein Unglücf
wäre, ober gerocfen roäre ; nur burc^ nc i)ai er werben tonnen, loaö feine

39eftimmung ift, bie felbftberouBtc ^^ernünftigfeit unb Sittlic^feit. ,,Xer

Staat/' fd^reibt ^riebrid^ (S^riftop^ Xa^lmann an ^o^ann ^afob^, „maxt
eine cbenfo flache, frioole ^ac^e, ak er eine tieffinnige, ^eilige ift, wenn
ex md)t gerabe biefe ^^erbinbung oon fingen j^u leiften ^ättc, bie bem
oberflächlichen 'Seobac^ter unoereinbar fc^einen/' Der ^eilige (V) 3lureliu5

Sluguftinuö leitet ben irbifc^en Staat au$ bem ^ringip ber Sünbe ah,
inbem er bie burc^ bie ©eroalt herbeigeführte rec^teraibrige Unterbrücfung
^ilnberer, als bas funbamentale ^JJierfmal beö 'Btaate^ betrad^tet. Der
Staat oerroirflic^t bie ^ntereffen beö Sltlgemeinen mit ^eroufetfein; er
loeife, tbaö er will unb fte^t ba^cr auf ber Seite be§ frei nd^ felbft be^

ftimmenben Denfens. ©r ift burc^ bas 2öiffen, unb er ift ber Ort unD
Si^ bes äBiffens; in ii)m erwacht bie Sßeis^eit über baö, was in ber
iötrflicl)feit an unb für iidi rec^t unb oernünftig ift, unb er gehört ba^er
mit ber ^^ilofop^ie ober Sßeltmeis^cit ^ufammen. Damit er gu biefer

lelbjtanbtgen ^^ernünftigfeit gelange, muB er fic^ oon ber ;^orm Derjenigen
JL^e^rmemungen losfagen, welche Icbiglic^ als ein beliebiges bereits (^e-
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(^cbcue^i, iiiÄt aber in i^rcm Cs"lJi^ltt\ um ihrer fc(6|t roitten, in S3etrQcöt

fomnicn. :Kur fo, über ^en hinten, bat ber Staat fein '^^rinsip, bafe

er auf beni freien (^ebanfeu rul)t, lU'iüonuen. (Jö gehört eine fircftlicfee

wie politifÄe .(inr3fidbtirtfeit t>a^n, tcn Siamp^ ti(C(^en ben (£T:bfcinb ftaat=

lid^er oelbftänbicifeit nub euaniielifdier js-reibeit ben net^atinen ^^jiarteien ^^i

überUiifen. „^er (^nnienfat^/' fd)reibt 'Ji. isirdboro, ,,ben geuiiife (pofitioe)

!)iVliaionen fcl)affen, ift in ber Ibat ein fo fcbroffer, ^a^, fo nadbfidbtii^ man
and) fein mai|, jebem perfönlid)cn C^ilaubon nnb jeber inbioibuellcn (5)efü^lö:

ridjtnni^ lU'iienüber, meiner '})ieinnnii nad) bod) t>k C^iefefeiKbuni^ beö San;

beö unb bic '^Irbeii ber ^^laturforfdier fid) nid)t mebr barauf bef^ränfen

fann, biefe (>)ebiete alö nnantaftbar an^uerfennen. (5'ö tuirb t)ier allerbint^ö

fcbwer fein, M^ v>o\\ ber anbern vEeite bie fonoentionellen (^renjen ebenfo=

n)enii^ refpeftiert n)erben. 'Finnin ber Snllabuö bie beftebenbe Staat^j^

organifation amueift, fo fann meiner 'JOieinuni^ nacfe aud) bie beftebenbe

6toatöori^anifation ben onÜabuo aut^reifen. ^aö ift bie ^-orberum] ber

(^Ueicbberedjtiiumci, meld)e man überall feftbalten muf>. Unb fo febr man
fidb aud) ^urücfjieben miid)te, fo nürb man bod), wo bie inn-einbaruni^ c^Hien-

feitiiKt ^"i'iirfbaltunii (Kftört wirb, fid) frai^en muffen : ^.5lann eine bauernb

<^lncflid)e C^ieftaltuui^ beo nationalen Sebeuö c^ewonnen werben, wenn e^

nidbt möi^lid) wirb, neben ben tbeoloi^ifd)en v^treitii^feiten ein allen i^Muein-

fame'> C^^iebiet auö^ufdbeiben, auf meld)em bie ^Kation ibr neueö i^^Öiffeu

anbaut, unb auf bem fie bann aud) 5U einer iUoid)artiiien C>)eftaltunii ihrer

unioerfellen :Hnfd)auuniUMi iielauiU'^'' '^lan muK non ber '2i>efenbeit be^

3^0j;ialiömu>:^ nid)t, luie '^Huö 1\. in feinem vr^Dllabuö bie xHnfidjt bciuni,

ba^ er eine blofee (iitunUumöfraiuv bajj ^omnuuiidmuo unb Sojialiönmd

in einen lopf 5U werfen fei. rer So^ialiömud ift nid)t etwa ein oer

berblid)eö ^imi, fonbern baö 4>>irfen ber innern :1iatur beö Staate-o, fo

fern berfelbe bad l^iittel ift, ben (^iiKunu^ uon liinjelnen ober i^anjen

Klaffen auf^ulöfen unb in ben rienft ber C>)efamtbeit >u zwingen. I^er

gOTti^ani^ aller A^ultur ift bind) Slufred)terbaltunt^ i^ewiffer in ber '^iatur^

notwenbiiifeit wur5elnber ^Wninen bebiuiU. I'ct mobernc v^taat bat ben

Tualiönuiö non „^i^taat nnX> 5^ird)e" ^erftört ; er anerfennt nur e i n e ^o-^

beit unb ein :Hed)t, nämlicb ba<> feine. I^io rulbumi eineö liHec^te'i,

baii bem feinen ebenbürtii^ wäre ober baöfelbe befd)ranfen fonnte, würbe

iinen c^taat im Staate ^ulaften unb \>m Staatöbeiuiff t>ernid)ten. l^ec

Staat, aU moralifd)e '^.^enönlid)feit, barf biefen Selbftmorb nid)t becje^en.

^arau«i erwad)öt für ben beutiiu^n Staat bie 'i|>flid)t, baß er in feinem

(^kbicte fein ^Oiima, fein :Wed)t, feine Sa§uni\ anerfenne, bie mit feinen

i>>runbfä&en, feinem :Ked)t unb feinem (*)efe^ in ^^i>ibeiiprud) fteben.

S e l b ft ift ber "Diann'' ; biefe r Sprud) iiilt üon ;>nbipibuen wie von

ctaaten. Ünn befonbere« .Hircbenredjt neben bem iKwbbnlid)en unb Öc=

noffenfd)aft'ü= unb 'l>erein6red)t ift im mobernen Staate unbenfbar. ric

^•»H'wiifenöfreibeit ber (^nn^elnen fd)lie6t nid)t aud, bafe ber Staat wiffen nmH,

^vai^ bie >^ird)en lebren unb in weld)er ^2i>eife fie bie (.Gemüter beeinfluifen,

^iv burd) ben ^i^eid)tftubl. rie :nudübuni| biefer Staatdpflidjt ift um fo brin

Mcuber, bannt eben bie C^)ewif|endfreil)cit unb bie dichte ber i^nujelnen,

ber l^iien nn^ be« 5^leniö. nidbt aefdbäbiat ober iiefcbmälert werben unb
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i^nen bie 9}lö(;Ud^feit geraa^rt bleibe, fid^ gelteub 511 inad^en. Um )i6) von

ber Unfelbftänbic(!eit beö Urteilö eineö ^rteftetS ju überzeugen, bitte man

fid^ oon i^m bic (£r!Iärung aiiö, ob er in ber Weigerung ber j^urie, bcn

"entführten ^J)^ortara feinen ©Item ^urücf^ugeben, eine d^rifttic^c, ober eine

«nd^riftli($c ^anbhmg erblidfe, ob er fi(| an bie 33eftimmungeu ber 2lbenb=

mal^löbullc, foioie ber (^najtiita unb be§ ©pllabuö Dom 8. ^e^eniber 18(;4

für gebunben erad^te, bic in biefen Slftenftücfen enthaltenen ©runbfö^e

für bic feinigen anerfenne, ®ic 6ä^e, bie ^a üerbammt roerbeu, tragen

baö ^exä)en ber '^erroerfung Don lange ^er. 80 lomntt cö, bafe ber

^^a^ift bei jebeni ,,Srrtum", bcn er aufführt, eine frühere Urfunbe bei=

gießen fann, bie hen Irrtum alö fold^en bereits gebranbmarft bat« gd^

beraunbere bic Unoerbroffenljcit, mit roetd^er er feine unb feiner ©inbläfer

(-^ebanfen immer unb immer loicber in ^ocbö^obiger ^iebfcligfcit t)orju=

bringen raupte, o^ne ber ^offnungölofen Tlüi)t mübe ^u roerben. Söaö gc^

ah}exi§> bcö ^egimcntöin^abcrö ber ftreitenbcn ^ird&e nid^t begreife, ift, bafe

er ol^nc jmingcnbcn 2lnlaB Sllleö, maö er nermirft, fo übcrfit^tlid^ gu=

fammenfteütc, aU looHte er männig tid^ bie (Sinfid^t uerfd^affeu, bafe bie

S5eftrebungen ber Kultur mit feinem gad^raerf, fid^ nie ücrfö^ncn laffen.

gügfame ©d^reiber, bk iiä) für mufter^afte ^at^olifen §u galten f^eineu^

laben fid& s^im öftern mit ber ^e^auptung oerfud^t, cö fei jebeö ^or=

bringen im liBiffcn unb bie grei^eit ber ©taatöformen vereinbar mit ben

•J^orfc^riften ber <^uric. ^er am elften ©eburtötag hc^ ©laubenäartücls

ber unbeflerften Empfängnis in bic ^^elt gefegte ©i;llabus erteilt i^nen

bie 33elc^rung, ha^ fie entmcber feine redeten .^atl)olifen finb, ober ha^

ber Spllabirer bcn <^atl)oliäiSmuö nid^t rid^tig auffaßte. @cgen bie erfte

Inna^me wirb fid^ ibr ©eroiffcn fträuben, gegen hk le^tcre i^re @laubenS=

pflid^t. 'Jlber ba ber 3efuitcnbe^errfd^tc jene (Gebote für hie Stimme
©ottes crflärte, ba ber @el)orfam gegen ibn gum ';DZer!äeid^en bcö ©l)riften'

lume gefegt n)irb, fo Ueibt ii^mn nur hk Sßa^l, entroeber bic Unfeblbar=
feit beö '^apftes, ober einen ^eil i^rer Ueber^eugungötreue aufzugeben.

(So märe nid^t ha^ erfte Mal, bafe 3emanbcn fein ©efü^l rid^tiger gefübrt

Ijätte, als feine Folgerungen.

136* 3n ber ^eiligen ©d^rift ift bie £ird^e niii)t als eine per=

foneüc zufammenbcrufenbe ©cmalt gebadet, fonbern als eine 3Serfammlung
ober ©emeinfd^aft ber in 3efu unb t)on 3efu berufenen. )8on ber

^ierard^ic im blutigen ©innc mar in altürd^lid^cn 3eiten nid^t eine 6pur,
fonbern bic (^emeinbc mar bic Säule unb bie ©runbüefte ber ^^a^r^eit.

tiefer (^ebanfe bes Unit)erfal^@eiftes ift burd^ bas oatifanifd&e ^on^il
umgemorfcn unb burd^ baS Unioerfal=2lmt erfetjt roorben, aber bie £ird)e,

roeld^e 3efus 6l)riftuS gegrünbet i)at, gleid^t nid^t berjenigen, bie unter
bem ^^^apft ftel)t. ©in @efc| ber 3iatur ift bie ^JJiannigfaitigfeit, fie ift

aber auc^ im ©eifte bes ÜJknfd^en üor^anben. ^er Uniüerfalgeift bcs

^riftentums, ber fid& in ^JBa^r^eit unb Siebe, moraus ber griebe folgt,

offenbart, fann atte biefe 3)Jannigfaltigfeitcn ertragen, baS Unit)erfal=2lmt
ober nid^t. l)as erfte fogenannte allgemeine ^onjil ber d^riftlid^en ^ird^e
»erbanft bem zufäüigen llmftanbe fein SDafein, ha^ ^onftantin ^lUeiu^

l^errfd^er bes bie Äird)c umfaffenben ^Beltreid^s unb ß^riftenfreunb ge^
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lüorbcn unb 't)a\^ er bie ^luöfö^iuiuöi ber ftreitcuben ^ifc^öfe müiifc^te.

Tie fpäteru fot^enannteu allgemeinen <^ougi(ien finb unter ben ücrfd^ieben^

fteu Umftänbe abgehalten uiorben. 'l:)iQ 5Xrt ber ^^erufung raar ocrf^ieben,

imb bemgemäfe and; i^re ^^ered^tigung ^ur 9iepräfentatton ber ^irc^e. ^Ner=

fd^ieben raar bie Qualität ber 3lnraefenben nad^ dlano,, firc^Ui^er ©tettung,

perfönlii^er ^efä^igung, Derjc^icben ber (Bang^ ber '^erfjanblungen, t)er=

fd)ieben bie ^Uttel, meldte angeiöanbt merben, 33ef(^lüf)e ^erbeiäufü^ren

;

menfd^Iic^ ift es auf allen zugegangen
; frei üon ^eeinfluffung burd^ ^ruc!,

^Serfpred^ungen, ^ro^ungen ber lüeltli^cn 3}ia(^t — fpäter roar ha^ ^apft=

tum hk beeinfluffenbe roeltlirf)e 3)ta(^t — ift feineö geblieben, ^erfdiiebcn

enbli^ finb bie ^JJUttel gemefen, burd^ raeldic man ben ^on§ilöbef(Jlüffen

bei htn 'Isölfern Eingang gu Dcrfi^affen fud^te unb üerfc^ieben ber (Srfolg

biefer ^Dtittel. "^ffienn irgenb ein 9iedt)t nur ^bftraftion au§ ben ©reigniffcn

ift, fo ift eö ba^ !on5iliarif(^e Died^t, unb ^mar fo fe^r, bafe ein ^{^ä)t,

auf ha^ erfte nicäifi^e ^Ron^il gebaut, auf baö d()alcebonifcl)e fc^on nid&t

mcl)r pagt ; bafe bie lateranenfifd^en unb bie groei Sijoner ^ongilc ein von

bem ber übrigen üößig ücrfdtiiebencä 9ited^t ^aben unb bafe baö .Sionftanjcr

(famt bem 'Bafeler) 5lon§ile foroie baä t)on Orient iebe§ eine klaffe für

fid) bilben. Soll alfo ron einem Kon^ttarredit ah dloxm ber lieber^

iieferung bie 'Jiebc fein, fo fann bamit nur eine llobifijierung ber 3lnfprnd)e

gemeint fein, meldte Bifd^öfe, ^^>äpfte, ^aifcr unb anbere gürften auf CSjruub

ber Befd^lüffe großer ^ird)ent)erfammlungen ergeben, unb teilroeifc burdv-

gefegt, teilraeife nid^t burc^gefe^t ^aben, foroie eine ^obifigierung ber ner=

fd)iebenen ©runbfäöe, mel^e bei 'Berufung, ,3wf«tumenfe§ung, 2lb^altung

biefer 'l>erfammlungen angcmanbt luorben finb. ^aö liierard^ifc^e Ä!ircben=

tum zielt, infofern eö bie Crganiömen beö öffentlichen Öebenö nid^t 5u

be^errfd^en uermag, auf ibrc 3^i^ftörung |in. ,,(Sö ift nid^t ^u leugnen",

fd^reibt 3anuö, ,,tia^, fobalb man fi^ auf ben Stanbpunft ber alten ^ird^c

üon ber Slpofteljeit an biö etroa z"»i ^s^^^xc 845 ftettt, ha^ '^liapfttum,

roic ee geworben, alö ein entftellcnber, franf^after unb atl)embeflemmenber

3(uön)udl)ö am Drgauiömuö ber Jlird^e erfd^eint, ber bie beffern Sebenö=

fröfte in il)r bemmt unb ^cx)eU unb felbft mieber mancherlei ©iedjtum

nac^ fid^ jielit " So üiel an i^m lag, ^at eö feit bem ^^atifanum anä:}

ben lebenbeu Organismus feiner Kiri^e ,3erftört, um einen @ö^en beS @in=

^eitStraumeö an beffcn ©teile ^u bringen. Bei il)m giebt eS feine @rcn§=

linien gmifdjen meltlid^en unb geiftlid^en 3tngelegen^eiten. 'iöaö seitlid) ift

in ben Bereinigten Staaten, ift geiftlid; in Spanien; unb roaS im neun=

5el)nten Qa^r^unbert jum Üiei^e biefer 3Belt gehört, gehörte im fed^äjelinten

jum ^Jteic^e beö *oimmelö. ,,^S ift," fd^reibt Sanuä, „i"^ -«ufe einer

mel)rl)unbertiä^rigen, ftetö auf baa gleiche 3^^^ ber ^^kd^tüergröBerung ge=

rid)teten ©efe^gebung, uon ben ^iftatus d^regorS an bi^ 5U ben leßten

Stüden ber ©jtraoaganten^Sammlung für febeö Ereignis fo geforgt, öaB

ein ^apft nie in Berlegenl)eit geraten fann, einen 3fied^tötitet ^ur ©in=

mifd^ung unb ©ntfc^eibung gu finben, roie fremb unb unfird^lid^ aud^ bie

Sad^e fein mag. i)urc^ bie neue gormel „iion obstante etc.'' ^at man
aud^ erreid^t, 'iia^ jeber ^^apft in jebem galle, rao e§ ber Borteil ber^urie

erl)etfd^t, ein beftetienbeö päpftlid^eS @efe^ umgeben, für biefen gcrabe ge=
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gebeiien gatteö uuiüirffam mad^en fanu. ^ie gansc @c)e6gebuug bcr

alten ^ir^e ift mä) unb uai^ abrogiert, mitunter tu ha^ gcrabe ©egeu-

teil t)er!e^rt morbeu. @(cic^ beu fiebeu magern Ruhen ^^araoö ^aben bie

^cfretalen ber ^äpfte bie ^^öefc^Iüffe ber ^ongilieri aufgege^rt. ^2ßaö ift

au§ beu «icäifd^en, d&alccbontfd§en, afrifanifd^en 5lanoiieö gcraorben? ^Mie

l)aIbDerfun!ene !^ei^enfteine auf einem üeröbeten ^ird^^of ragen uoc^ ^ie

unb ba einzelne krümmer biefer Dergangenen Drbnung ^erüor. ßö ift ja

fonnenflar, fagt ber lauster Sol^ann @erfon, ber gele^rtefte ^^eologe feiner

3eit, bafe bie ^erorbnungen ber vm erften alten ^ongilien unb ber i^nen

nad;folgenben bei ber ftetö n)a($fenben §abfu^t ber ^^^äpftc, ber £arbiuäle

unb ^^rälaten, burd^ bie ungere^ten Slonftitutionen ber päpftlii^en Kammer,
burcb bie ^anjleiregeln, burdb bie üon ber ^errfc^fud^t eingegebenen Xi^-

penfationen, 2lbfolutionen unb ^nbulgengen umgeiüanbelt unb bem (gpott

unb ber ^I^ergeffen^eit überliefert roorben finb. ®en ^äpften, nic^t ben

beutfd^en Äaifern, gebül)rt ber %xUl „semper Augustus", wie mau i^n

früher uerftanb. Sie nur finb ^^allgeit ^ie^rer bes ^Mi^eö" — il)reQ

Sfieic^eö gewefen." 5luf bem 'Jieid^ötage ju 8peier im ^a^re 1529 l^aben

bie er)augelif(^en (Stäube ben @ruubfa| be§ D^teid^eö @otteö auögefprod^en

unb bernad^ in jahrelangen kämpfen 5ur Sluerfeunung in ^eutf^lanb ge=

hxadit : \)a^ in Sad^en beö (^laubenö jeber ,,^ö^ern ober niebern ©tanbeö"

für fid) felbft nor (>)ott fteljen unb bie grei^eit ^aben muffe, na^ feinem

©emiffen ^u ^aubeln, unb baB in fold^en fingen feine ^He^r^eit gelten

fijnne. Ultramontane @efc^id)tfd)reibung ^at gegen bie eoangelifd^en ©tänbe
jenes ^Keid^ötageö ben ^^onourf erl)oben, fie wären auö ^ntolerang, unb
um bie Sln^änger ber ^^apftfird^e in i^ren (Gebieten nid^t bulben gu muffen,

5U iljrem ,,^rotefte" bewogen raorben. 3uft bas Gegenteil ift bie SBa^r^^

veit. Sßä^renb bie 'Jieid^ötagöme^rl^cit greigebung ber ^Jleffe oon ben

eoangelifd^en Stäuben forberte, würbe bie (Segenforberung, beu eoangelifi^en

(^otte^bienft in iljren ^anben 5u geftatten, abgewiefen.

127» Xie unfid^tbare Kiri^e, alö Sbeal aller ^Ked^tfdjaffenen, bient

ber fid^tbaren Äird^e, bem etl)ifd^en *otaat, ben bie SOIenfd^en errichten foüen,

^um Urbilbe. ,,@ö finben fid^", f(^reibt griebrii^ ber ©rofee, ,,falf^c

©taatömänner, bie in i^ren bef^ränften 33egriffen, o^ne in Uc 6a^e
tiefer ^ineinguge^en, geglaubt ^aben, es fei leidster, ein unwiffenbeö unb
bummeö33olf, alö eine gebilbete 5Jation ju regieren, ^aä ^eijgt aber wirf^m ftarf fd^iefeen, ha bie ©rfa^rung le^rt, bafe je bümmer bae ^olf ift,

es befto eigenfinniger unb ^artnädiger fei unb bie Sdbwierigfeit, beffen

(Sigenfinn ju befiegen, weit größer al^ bie, ein um ^^ßernunft angune^men
^inlänglid) gebilbeteö ^^ol! oon einer gerechten <Baä)e gu überäeugen."
Cr)er 33egriff einer lenkbaren ^JJienfdöenmaffe unb einer gum ^el)errf4en be^

rufenen angefd^ulten ^J}anber^eit ift ®enen baö äBid^tigfte, weld^e )i6) ha^
SBefen einer unfid^tbaren ^ird^e nid)t o^ne ^Jiad^t benfen fönnen. Unö ift

bie 5lirc^e weiterhin ein 3 n ft i t u t , ben bered^tigten ^ntereffen ber 3)lenf^=
lieit bicnenb, eine gottgeftiftete ^eilöanftalt ^ur Sefeligung ber 3öelt. )^a^
dit^tAn feinem uncerfälfd^ten 3uftanbe |at überaü eine unb biefelbc
purgel mit bem ©ittlidjen. ^e me^r eine D^iegierung auf baö SlBo^l
bcö ^^ot!c§ bebad^t i% je weniger fie ©elbftjwede oerfolgt, befto me^r mufe



fie lüimfi^eu, bafe fic^ jcbcr über 3l(leö, roaö im Staate gefd^ie^t, mög-
lic^ft genau ^e^euf^aft gebe, „^afe roir", jd^reibt Sol^ann (S^riftiau

Sluguft iQeiurot^, ,,^^evaunftit)efeu [inb, töirb 3äemaub fo tei^t ableugnen.

%ii fold^e ift uns aber geboten, beu ^3iä(^fteu ^u lieben, raie um fclbft.

Daburc^, ba^ biefes ©ebot an unö gerid^tet werben tonnte, )o finb roir

alö Isernunftroefen anerfannt; t)enn e5 wirb unö ^ier ein ^anbeln 5uge=

mutet, beffen ein blo^eö ^fJaturraefen ni$t fä^ig ift, ein ganbeln, mdiS^e^

über baö Streben beä ^Jiaturmefenö ^inaiiöge^t, ja bemfelben gerabegu

entgegenfte^t unb §u feiner ^^ollgie^ung eine ^ö^ere ^raft erfordert, näm=
üd) bie ^raft ber grei^eit. 3^ fott ben Slnbern lieben, raie mid^ felbft,

(jeiBt : idö foll il)n mir gleid^ftellen. 3n biefer ^orfd^rift ift bie 3bee einer

(^5ered)tigfeit auögebrücft, meiere t)on ^Jlaturroefen, hk auf fi(^ felbft be=

fcbränft finb, nii^t ücrmirfltd^t werben fann, fonbern ju i^rer ^^erroir!=

lid^ung hie gä^igfeit §ur Selbftentäufeerung forbcrt. Snbem unö ^ier

Diel zugemutet wirb, wirb unö aud^ Dtel gugeftanben: nämlid) ber ^Jiang

mit greibeit begabter ^föefen, b. ^. fold^er, bie fi(^ nac^ beut @efe^ beö

@lei($ma§cä beftimmeu fönnen unb fid^ baburd^, aber aud^ nur' baburd^

alö greie erroeifen, 'Da^ fie bieö t^un, unb nur bann, wenn fie eö tbun."

^er ift ein f(^ledl)ter '-Bürger, ber nid^t eingreift, mo ein ^mcd bc§ Staa=

tcö otine feine §ülfe nii^t fann errei^t werben, „^'eiue 'iBal)r^eit", Reifet

eö in ^:JBafl)iugtonö ^ilntrittörebe (30. 3lpril 1789) alö ^^sräfibent ber ^i^er=

einigten Staaten, „ift fefter begrünbet als bie, hai in bem ganzen ^am-
ijait unb @ang ber '^Jatur ein unauflöölid^eö 5Banb befte^t ^wifd^en Xu=
genb unb (^lüdfeligfeit, swifdben ^flid)t unb 33orteil, jwifc^en ben @runb=

fa^en einer el)rli(^en unb großmütigen ^^olitif unb ber fidlem ^ermel)rung

öeö öffentlid^en ölüdö unb ©ebei^enö; bafe ferner wir nic^t weniger ^u

ber Ucber^eugung gejwungen finb, bie (Snabe beä §inunelö werbe nie

einer ^Jatton ju ^eil werben fönnen, welche bie ewigen ©efe^c ber Drb=

nung unb ©ered^tigfeit mi^adötet." 3J^it bem, waö ©inige alö bie 9fieli=

gionölofigfeit Deö Staateö fürcbten, ift in ber %\)at nur bie ^ird^entofig-

feit bcöfelben gemeint, bie feine 9ieligiofität nid^t im geringften auöfcbliefet.

@ewijs fann im 3»föinnienprall ber C^eftaltungöfräfte unb ©ntwidlungö-

formen ber redt)tli^fte Staat, fo gut wie ber reblii^fte 3Jienfd^, oon ber

-Uotwe^r gezwungen werben, ^ur ©ewalt ober Sift feine 3wf^it^f ä^^ ^t^^'

men. ^od^ beweist bieö nii^tö gegen bie 'J)Joral, befto me^r aber gegeit

bie Unmoral in ber ^olitif; ber ftätige gefd^i(^tlid^e Hergang weiöt auf

ha^ Streben beö ^J)ienf(^engeifte§, bie Gewalt in 9iecbt aufgulöfen unb

Den Darwinismus unter bie Orbnung ber Vernunft ju beugen. ®er
Staatsmann barf in biefem galle nur auf Seite beS 9ied^tS gegen bie

(Gewalt feinen ^^Ua^ nehmen. 5lls Senfer mag er einen üer^ängnisooffen

SluSweg für geboten galten, wenn er ge^inbert wirb, bem ^öbern @efe^e

genug 5u t^un ; als Genfer bagegen ^at er oor allem ber fittlid^en 3Ba^r=

^eit hit @^re ^u geben, ©laubt er, fd^limme 9Jlittel entfd^ulbigen ju

muffen, fo barf er bocb nid^t bie 2luSna^me gu einer bie ^J}toral ^intan=

fe^enben Spiegel ergeben. ,,greili($", fd^reibt Smmanuel 5^ant, „wenn es

feine grei^eit unb barauf gegrünbctes moratifd^eS (SJefe| gibt, fonbern

alles, was gefd^ie^t ober gef(|c|en fann, bloßer 'JJiec^aniSmus ber ^aixn
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ift, fo ift $olitif (als .timft, bicjen gur ^Ttegierunq ber 3}ienjc^en ^u be^

mi^cu) bic gan^e praftifd^e Söciö^ieit unb ber S^ed^töbegriff ein fa(|)leerer

©cbanfe. giiibct luaii biefen aber bod^ unumgänglid^ nötig mit ber $0=

litif ,^u oerbinbeu, ja i§n gar gu einer einfd^ränfcnben ^ebingung berfetbett

jn ergeben, fo niufe bie ^I^ereinbarfeit lüieber eingeräumt werben. 3c^ fann

mir nun ^roar einen moralifc^en ^^olitifer, i. l einen, ber bie ^rin^

jipicn ber 6taatöflugl}eit fo nimmt, ba§ fic mit ber 3Jloral jufammen be=

fte()en fönnen, aber nic^t einen poUtifd^en 3}iora(iften benfcn, ber fid^

jene ^JJ^oral fcbmiebet, mie eö ber ^^orteil be^ Staatsmannes fic^ 5uträg=

lid) finbet." dlnx burdb ben Staat ift bie 'Vernunft 'Maä)t in ber ^>ße(t

;

burc^ i^n nerroirfüc^t fid^ bieSSernunft in ber i^r 5u!ommenben umfaffen-

ben 3ßeife unb SBeite. Sebermanns '^\iiä)t ift bieS, 3)ütglieb bcs Staate^

^u fein; baS 3i^^^oibuum ^at nur Sered^tigung aU ©lieb beS Staates.

^aS 3U fein, ober nid^t §u fein, ift nid^t Sai^c beS Beliebens ; benn ob=

n)ol)t baS :,"^ntereffe beS ©iugetnen feine 33ered)tigung l)at, ift boc^ nur ber

Btaat berjenige Organismus, weld^er bie ^^ntereffen beS (Sin^elneu mit

ben 3ntereffen 2111er t^unlid^ft ücreinigt unb ben ©ingelmiüen bem 5J[lIge=

mcinroillcn unterorbnet.

128* ^er ^Jicnfc^engeift ^at einen ^rieb nad^ 2Öa^r^eit, raeld)er

um fo ftärfer fteroortritt, je weiter er in ber (^rfenntnis ber 2Bat)r]^eit fort=

fd)veitet. Qeber i^erfu(^, bem Staate @efe|e unb (Sinrii^tungen ^u geben,

n)eld)e üom 'Begriff nernünftiger grei^eit ausgeben, ift oergeblidb, menn
nid)l in ber 'Jicügion ber @eift ber greil)eit ba ift. Sold^e ©efe^e unb
^tnrid^tungen ^aben feinen ^ait im ©eraiffen unb entbel)ren fomit bei

^raft, bem äöiberfprud^c beS religiöfen (^influffeS gegen fie bauert)aften

äBiberftanb gu leiften. ^JDlangcl an ^JJJenfdbenfcnntniS mürbe ^er befunben,

ber meinte, ha^ bie ^DZel^r^atit nac^ bem Sinne unb ^Bud)ftaben ber C^efc^^

gebung, unb nid^t nac^ bem (i)eifte ibrcr 'Jteligion, in ber iE)re Ijöd^fte ^Ber=

pflid)tung liegt, fic^ richte. ^aS ^T^or, burd^ melc^eS aüe öffentlii^en 2ln^

getegen^eiten in baS §errfd)aftsgebiet beS ^sapftes gebogen werben, bilbct

ber ungtaubüd; elaftifd^e, auf bem natifanifd^en iRon^it beliebte 33cgriff

„Sitten", worunter nic^t blofe hie WloxaU fonbcrn aud) baS öffentlidbe

wie baS ^^srioatrec^t nerftanben wirb. '})Ut biefer 'SegriffSauSbel;nung wirb
^inmifd^ung ber ^^>faff§eit in ©efe^gebungSfragen, felbft wenn fie noc^ fo

feljr abfeits oom (Gebiete ber ^^eligion liegen, gerechtfertigt fc^einen. ^Dem
'ipapfttum gegenüber befleißigte iiä) i^utl)er, wie er felber bcfennt, eines

wenig urbanen xoneS; fo, fpridjt er, muffe eS fein. „@S meinen wo^l
(Stlidje, man foüe nur aufhören, baS ^apfttum unb geiftlid^en Staub j;u

fpotten, es fei genug am ^Tage, weil er burd^ Schrift, '^öü^er, 3ettel fo

^erfc^olten, serfd)rieben, serfungen, ^erbid^tet, zermalmet unb auf aUe iJBeife

gefd)änbet fei, ba& man il)n wo^l fenne. ^J}cit ^enen l;alt icl)'S ni(^t,

fouDern man nniß ber roten ^u^terin, mit welker bie Könige unb gürften
auf ©rben gebu^let f)abcn unb nod^ buhlen, öoll unb wol)l einf^änfen —
bis iie werbe vertreten wie tot^ auf ben ©äffen unb nichts 'i^erä^tli^eres
lei auf (Srben, benn biefe blutgierige Sefebel." ^er ^itel „^eiliges Mö^^
miid^es ^eid& beutfd^er Miktion" ^at für Sutl)er ni^t bas geringfte ^:öe^

fte^eabe: „Sir ijaben bes ^eid^eS ^amen, aber ber ^apft ^at unfer @ut,
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iSf)ve, iieib, Seben, ©eele uub 3llle§ it)aö luir l)ahm. So foff mau bic

Dcutfd^eu täufd^cn. ©o frtfet ber ^^apft beu i^ern, fo fpielcu wir mit

leeren ©c^aleu." 3kd& Sluöabe ':paul Sarpi'ö er!(ärtc ')^ani IV. im .Hon=

fiftorium pom 20. ^ejember-iööö einer 3lngQ^[ raiberfpciiftiger i^orbiuMe,

e§ fei ein ©kubenäartüel, hai ber ^^apft nii^t gebunben merbcn fönne,

ja bafe er fic^ felbft ni($t einmal biuben fönuc; wer eine anbere iHeiuuug

Ijcge, ber ftede in einer ^e^erei. Sollte eö fürberljin einem aefaflcn, feine

oon ©Ott i^nt übertracjene Slutorität ju befd^uarcben, fo tocrbe er nufel)l=

bar Born tragen, bafe bic ^nquifition i^n non feinem ^rrtmn ^eilc. Die
^nqnifition nannte er hen Üiern unb ©runbfelö bcö ^^sapfttnmö, nnb bie

i'ift, alle feine ^anblungen ,^u religiöfen Slngelegen^citen ju ftempelu, bielt

er für ha^ ©e^eimnis, auf wclä)e^ ficb feine ü)Jad)t firf)cr ftüße. Ueberatl

ha, rao tro| päpftlid^em gludben bic @laubenö= unb Jlultuöfreibeit (icfcl-

licbe Geltung geniest, b^t üä) ein rübmli(^er äBeltcifer unter 2lngebörigen

ber nerfd&iebenften Dogmenfi)fteme unb ^eilötbeorieeu cntroidelt luiD mufe

anerfannt rceröen, bafe gar oiele im ^auffcbciu^'Jiegiftcr aU „(Snangclifd^e"

eingefd^riebene iiä) fc^ämen foHteu im 'l^crgleicbc ^u ber 9iübrig!eit, Opfern

milligfeit uub ginbigfeit ber gur loi)otitifdf)eu, rcbemptoriftifd^cu, falutifti=

fcben, met^obiftifd)en, bubbbiftif(^en, mofaifd^en :c. Dbferoan^^C^ebörigen.

lieber bie zugehörigen ^-öegleiterfcbciuungcu unb 3iebenabfi(^ten breite gi^

je^t ben 3Jiantel ber ^kbt. So raenig glaublicb cö beu römifd)=fat^o=

lifd^en Soziologen norfommen umg, mcnn 3cl) ibnen mitteile, baö ber

So^ialiömnö — ol)ne alle unb jebe Diftiuftion — im ,/Si)llabuö" alö ''^seft=

feud)c be,^eidbuet roirb, fo ftel)t iDtir bocb hin ^lagere(^t barüber ^n, bafe

fic ben zum ^DJac^tbemu^tfein ermadicuben nierten unb fünften Staub

ganz föd^te in bie ibuen, ben Soziologen, gencbmeu C^eleife leufeu möd)tcn.

^JBom ^apitaliömuö unb oom ^Dtilitariömu§ fd^meigt ber Spllabuö uub

überlädt 3lnberu bie z^I^nre Ühi^amnenbuug biefer S(^lagraorle. Dafür
reibt er bic 33 i b c t g e f e U f (^ a f t c n in bie uiimlid)e ^eftfeucben^^atcgorie.

Daö ^^apfttum lägt gerabe in Säubern, in bencu eö aßetn bcrrf($enb ift,

Diel zu menig religiöfen Sinn unb religiöfeö '-öerftänbniö auffommeu, alö

ha^ bafelbft auö beu oor^erzufebenbeu großen ^öemoguugcn etraaö C^hiteö

merben fönntc.

129* Der 3lltfatl)oliziämu§ bält an feiner ßugebi^rigfeit zur fatbo--

lifcben .«i^ird^e feft. 3"bem er behauptet unb behaupten barf, bafe er 't)a'§>

mai)xc Söefen biefer ^ird^e o^nc bie rüniifc!)=iefuitifc^e :i>eruuftaltung bar--

ftellt, roa^rt er iiä) bie 9JJögüd^feit, alö Sauerteig auf biefeö je^t uom
Sefuitiömuö unterjod^te ^irc^eufpftem zu tnirfen ; unb ber ^ag, ha er bieö

nermögen wirb, ber wirb fommen, um fo rafd^er tommen, je breifter ber

fid^ aHmälig mafeloö über^ebenbe Uttramontaniömuö fid) geberbet, ^k-
natifanifd^e Partei nennt ,,2Öunben", bie i^rer 5lir^e in ^reufecn uub

Sabcn gefd^lagen feien burd^ hie 3lner!cnnuug ciueö altfatljolifdben ^ifcbofö

unb buTd^ bie altfatboUfd^cn @efe^e. Sie magt eö, beu gürften, loelc^e

mit i^ren 91ameu ben 'i^ollzug ber betreffenben ©efe^e angeorbuet baben,

unter bie Slugen zu treten unb hm ^öbel mit ber angäbe aufzuroiegelu,

biefelben feien zur $8ernid^tung ber fatbolifd^cn <Rird^e in^ 2Bcrf gefegt

njorben. Der ^apft ^ält eö mit ben aJläd^tigen biefer SBelt. So lange
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bie Könige fcft auf i^rcn ^^ronen n|en, wirb fic^ bcr ^opft gern aU
fefteftc Stü^c ber X^roue preifen (allen, kommen hie 9tepubli!ancr oben

auf, i'o tjaben fie am ^apft einen guten greunb. Söerben bie 9oj^ia(iften

mä^tig unb ga^lreic^, fo roirb bei ^sapft für i^re dicä)U unb gret^eiten

einfielen. ''Jlehmhci loirb üergeffen, 't>a^ "'Jßiü^ IX. im ^^©pttabuö" ben

So^ialismuö alö ^eftfeudje ücrroirft. Du §ierard^te nimmt, was fie

fann unb ^ält ftilt, wo fie mufe. ©aö atteö genirt jene (roie ber feiige

(^raf (Samillo be daoour fie nannte) roiberfpenftige unb I)e6erifc^e Partei,

roclcie aH einzige 5^^"^^^^« ^^^'^ 33efc^ü|erin bcr ^^rone auftritt, aber im

Dkmen ©otteö ben Königen ^u befehlen unb graifc^en ^ürft unb ^olf bie

©«4eiben)anb i^rer leibenfd&aftUd^en Unbulbfamfeit aufzurichten trad)tet,

nid)t, fortTOä^renb von .peilig^altung ber ^^erträge gu fafetn. „SBäre ic6

aus ^JOioöfau aU Sieger ^eimgefel^rt", fpra4 'J^apoleon (Memorial de
Sainte H(^lene), ,,fo würbe iä) ben -^^apft üon feiner Se^nfu(^t nad^ ber

rceltüd^en §errf(^aft abgebrad^t l;aben inbem iä) auö i^m einen 2lbgott

gemacht ^attc. ^JJieine ^ongile raären bie ^^ertretung ber (£^riften^cit ge=

tt3efen, unb ber ^apft lüürbe ibr ?I5orfi|enber geworben fein." ^JJaditräg-

ii(i}e gUmferei beö (E'^rgei^eö unb ©rögenroa^neö. ,,^i5ie(Ieid^t/' fprad)

(Eaüour, „werbe ic^ einft auf bem Hapitol einen Sfieligionöfrieben unter-

zeichnen, einen l^ertrag, welcher für bie S^t^unft ber menfc^Iid^en @efell=

fd&aft anbere unb üiel großartigere gotgen ^aben wirb, aU ber roeftfäUfd^e

grieben." ^er I^raum (Saüour§ blieb unerfüllt, ^er "»^riefter, weld^er

bem fterbenben Segrünber ber ©in^eit 3talien§ hk Xröftungen ber ^Religion

nid^t üerfagte, würbe t)on '^ixi^ IX. ^art angelaffen nnb beftraft. Mm
bann, wenn ber 6taat ber Kircfte feine "^ienfte leiftet, aber anä) feine

t)on i^r beanfprud^t, l)at baö Sßort ßaoourö oon ber freien ^ird^e im
freien ©taat einen erträglichen Sinn ; im anbern galle ift bie 5lird^e allere

bingö frei, aber ber Staat ift i^r @enbarm. „So ift e§ benn", fd^reibt im
Sa^re 1861 ^öttinger, bod^ ^ulefet bie italienifd^e 3^ation, hit Aktion, ju

ber ^htn aud^ btr ^apft unb bie Prälaten ber ^urie felbft gehören, wel(^e

bie ©efd^idfe beö ^apfttumö in i^rem Sd^ofee trägt. Unb baö ift gcrabc
ha^ ^ragifd^e an ber ie|igen Sage, bafe ^ier Italiener gegen Italiener
fte^en. ^aburd^ ift fie oon jeber früheren fo uerfd&ieben, ba§ bie aftiüe

me\)x\)tit ber 5iation cntfc^lojfen f^eint, biefe 9tegierung nid^t länger in
ber mau ber §albinfel ju bulben. Sie ift, i^ei^t eö, mit il)ren ber ^er^
gangen^cit ange^örigen 3uftänben, mit i^ren bem übrigen gtalien fo fremb
unb antipat^ifdb geworbenen (Jinrid^tungen, unb in i^rer 3lb^ängigfeit non
xiuöläubif(^em Sc^ufee unb erbetenen 33efa|ungen ein entftettenber 3luö=
wuc^e, ein atembcflemmenber 5^ropf am Mhe "^talkm unb eine ftetö bro=
^cnbe @efa^r." „Du weltlid^e gürftengewalt bes ^apfttumö", meinte
^öttinger in einem öffcntlid)en ^Bortragc am 9. 5lpril 1861 ju ^JJlünd^en,

„erfd^eint unö je^t (?) mit ^Hed^t als unentbe^rlid), unb fo lange bie

iicgenroärtige (?) Orbnung (Suropaö bauert, mujs fie um jebcn ^reiö er=

l}alten, ober wenn gewaltfam unterbro^en, wieber^ergeftellt werben, ©ö
läßt ii^ aber aud^ ein politif(^er 3uftanb in (Suropa benfen, in weld^em
ne ent^ebrlid^ unb bann nur nodö eine ^emmenbe ^aft wäre." ^er 3^un=
iiuö, glaoio e^igi, ben Döttinger ju feinen ^^orträgen eingelaben l)atte.
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hxaä), fobalb er fo vid üerftonben, bafe bic 33et)Quptunö aufgeftellt tucrbc,

ber .Hir($enftQQt fei n\ä)t unumgänglid^ für bcn ^^^apft notracnbic^, raä^renb

ber 'i>orlefimg mit ©eräufper auf imb verliefe ben ©aal. ©öllinger fu^r

fort: „%u6) einer fünften ^JJögUc^feit, bafe ber £ird^enftaat bcm römifd^en

©tu{)lc ununeberbringlid^ verloren ge^t, muffen roir in'ö Slntti^ blirfen.

(§g ift benn boc^ benfbar, ba§ eben bicfeö im ^atc ber 33orfel)ung be=

fci^toffen fei. ^ie ^ird^e ^at rao^l bie 5l5erbei6ung, ba& bie Pforten Der

^öEe nid^tö roiber )k uermögen lücrben, aber fic i)ai feine i>ert)ei§un(;,

bafe ber ^^lac^folger ''^etri au^ ftetö ber üJionard^ eineö lüeltlid^en ^Jteid^cs

bkihcn luerbe." ^err ßt)igi roirb faum geraufet Ijabcn, ha^ einft puö
VII. nad^ feiner Söiebcr^erfteüung bie ©noartuug auöfprad), eö foHe bie

(möglid^e) Unterbrcd^ung ber päpftlid^cn ^J^egierung ben W^cq bahnen ju

einer üoUfommenen gorm berfelben. ison jenem ^^ortragc an war ^öU
linger @egenftanb ber Slnfeinbimg ber ultramontanen 33tättcr.

130^ Unter bem 28. ^JJJärj 1871 erliefe ^öUinger eine öffentliche

Crrflärung an ^errn (^kegoriuö oon ©d^err, (Srjbifd^of üon ^J)Uind&cn un^
greifing, welcher i^n in jroei ©d^reiben aufgeforbert l^atte, fid^ über bie

©tellung ^u ben oatifanif^en 33efd^lüffen üom 18. Suli 1870 auS^ufprei^en.

,,3<$ erbiete mid^," ertlärte er, „ben 33eiüeiö §u führen, bafe bie 33ifd^öfc

^er romanifd)en Jüünbcr, ©panicn, Italien, ©übamerifa, Jranfreid^, weldlic

auf bem üatifanifd^en ^onjil bie immenfe 3Jle^r^eit gebilbet \)ahm, ncbft

il)reni 5lleruo fd^on burd^ bie Sel^rbüd^er, aut^ meldten fie jur ^dt ibrcr

©eminarbilbung iljre ^lenntniffe gefdböpft Ijaben, be^üglid) ber 3Jiaterie üon

ber päpftlid^cn ©eiualt irregefül)rt raorben raaren, ba bie in biefen Sudlern

angebogenen ^^eraeiöftellen gröfetenteilö falfd^, erbidbtet unb entfteHt finb.

^sd) lüill bieö nac^ioeifen einmal an ben bciben ^auptmerfen unb 2ieb=

lingöbüi^ern ber heutigen t^eologifd^en ©d;ulen unb ©eminarien ber 3}loraU'

tt)eologic beä ÜUfonö Siguori (fpesiett beö barin befiublid^en ^raftats oom
^3apfte) unb ber ^l^eologie beö Sefuiten ^errone. 3d^ berufe mid^ auf

bie Xljatfad^e unb erbiete mid), fie öffentlid^ ^u beweifen, ha^ gioei allge=

meine ^ongilien unb meljrerc 'iPäpfte bereite im fünfzehnten Sa^r^unbert

burd^ feierlid^e, üon ben 5lon5ilien üerfünbtgte, oon ben '^^äpften roieber^

bolt beftätigtc ^efrete bie grage öon bem ^^fJac^tumfange beö ^^apftes unb

iion feiner Unfe^lbarfeit entfdfeieben l)aben, unb bafe bie ^efretc oom 18.

3uli 1 870 im grellen ^ißiberfprud^e mit biefen 33efd)lüffen fielen, alfo un^^

möglid() üerbinblic^ fein fönnen." ^ielleid)t au^ ät)nlid)en ^eroeggrünben

fud()te fid) eine ^In^a^l üon 5larbinälen unb ^ifd^öfen in ber japanefif^en

^Ubreffo an ben ^^3apft (9. 3uni 1862) ben ^tüdjug offen su lialten: Die

'^fingftDerfanunlung ^n diom, „i\)xc S^wqtn bebenb üon jenen glammen,

loelcbe baö ^erj 3)tariä entjünbeten unb bie 2lpoftet trieben, bie ©röfec

(^^otteö 5U Derfünben/' l)atte in ber auö l)eftigen Debatten unb mebrfadt)en

tserftänbigungen ^eroorgegangencn Slbreffe, bei gegcnfeitiger ^I^erberrlidbung

i^rer (>5ottfelig!cit unb ©tanb^aftigfeit bie ©rflärung Don fid^ gegeben,

eö fei bie roeltlid^e §errfd£)aft beö ^eiligen ©tul^leö bei bem gegenioär=

tigen (V) ©tanbe ber menfcblid^en ^inge für bie wa^re unb freie

!L'eitung ber ^ird)e unb ber ©eelen erforberlic^. ®ie bei jener ©elegenl^eit

im ^onfiftorium gefprod^ene 3llIofution bel^auptete o^ne ^laufeln, M\^
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bic iDcltüdK ma^i bc^ ^papfteö notraenbitj fei, auf bafe biefcr, ijon jcbem

njcltU^en gürftcn imb jeber raehltc^en Wilaii)t unabhängig, hk ^o^eitlid^e

©croalt in ^BelcJ^iung uub Seitung ber iperbe beö §©rrn auöüben fönne.

Uub uac^ unb itad^ mehren ]iä) eben in ^Jtom bie proteftantifd)en 5ltrd^eu;

uub cö ift feine ^J}la($tfrage, fonbern eine blojge ^elbfrage, wenn bie §erren

im i^atifan nid)t burd^ ha^ (Geläute t)om Xmm einer altfatl^olifd^en to^e=

brate an i^re Isergängüd^feit erinnert roerben. ^d) faffe bie 33emü^ungen

jur ^it^ieber^erfteUung beö 5lir(^enftaateö a(ö ein blöbeö Kampfmittel auf.

•(£in unglücflid^eö l)iftorif(^=politifd^eQ Slftenftüd ift im Mai 1889 in hm
3lrd)iüen beö italienifd^en ÜnterriditöminifteriumQ gefunben roorben. (£'ö

ift ha^:> mit ^Jt'oteu iinb l^orreüurcn aus ber §anb ^^iuö' IX. Detfe^ene

Driginahnanuffript ber 9^ebe, bie ber @raf STerengio ^JDIamiani, ^^remier^

minifter ^iuö' IX., am 9. Sunt 1848 gur Eröffnung beö römifc^en ^^ar=

(amenteö gehalten t)at. ^er ^JOiinifter beö ^sapfteö erflärtc barin ben ®e=
putiertcn, bog ber l)ei(igc )8atcx burc^auö uid)t auf ber ^Beibehaltung ber

TOclt(id)eu ©eroalt beftei)e, uub bajs er cö oorjic^en roürbe, im ungetrübten

grieben beö ^ogmaö 5U leben, ber 3Belt baö '>L>ort ©otteö ^u üerfünben,

^n beten, §u fegnen unb ^u Dergei^en." ©o oerbammt alfo ^iuö IX. ^ier

ji(^ felbft: fe^r ungeneljm für ben @($öpfer ber Uufel)lbar!eit. 2llö ber

^raum t)om liberalen ^^sapfttum uerflogen raar, behauptete ^iuö IX. in

einer 5;UIIufutiou üon ©acta am, er i)abc ben ©rufen ^JJkmiani gu beffen

©rflärungcn nid^t ermäd^tigt. Unleugbar roiefen bie ebenerraälinten 9fiotcn

unb Korrefturen minbeftens auf eine ftillfdiroeigenbc @rmäd)tiguug

Tic italicnifd^e ^Jiegierung ^ielt ben gunb für fo rcid^tig, bafe fie befd^loffen

^at, baö 3l!tenftücf p^otograpbifd) üeroielfältigeu 5u laffen uub jeber öffeut^

liefen ^^ibliot^ef beö 2ani>t^ ein %emplar gu überroeifen. 2lnbere .Seiten,

anbero eaiten: SDie traurige i^errfd^ergeftalt, ^apft !i5eo XIII., erflärte

unterm 2'^. Januar 1887 feinem Staatöfcfretär, ^r. ^JJkriano 3^ampolla:

;,^cr ^:ßapft tann feine geiftlid^e ©eroalt ausüben, ol^ne tnit jenem äußern
©lan^^c umgeben gu fein, roeld^en bie l^orfeliung i^m rerlieben ^at." ©et
finncnfüßige 3uftanb ber ^"»Jienfc^^eit ift ha^ B6)rüanten ^roifc^en bem
^crouBtfein beö äBeltberufe§ unb ber immer lieber aufquettenben

Slngft, gleicbgültigeö unb auöfic^tölofes C^r^eugniö beö attgemeinen ^^iatur^

laufet 5U fein: beibeö gemilbert burd^ ben ieid^tfinn ber ©ebanfenlofig^
feit, ^en neuen italienifd&en ©traffober nannte £eo XIII. ein unglaub^
li4 frei^eö Attentat auf bie Kird^e. ^ielleidit raoüte er bem Parlamente
ha^ ©ebäd^tniö auffrifdbcn, roeö ©eiftcö Kinb er fei unb bleibe.

loU Unter ben auf ^:priefterfeminarien eingeführten Unterrid^tö=

föd)ern erfreut iid) ha^ ^aä) ber ©efd^ic^te einer fd)ü(^ternen Pflege. md)t
5u ucrrounbern ift barum, rocnn eine grofee 3a|l t)on ^^rieftern be§ guten
©laubenö lebt, ha^ ^:i5apfttum fei feit ben erften ^a^r^unberten ^riftlidjer

3eitred)nung bis in ben ^^JJonat September 1870 im ^Befi^e ber ©tabt
'Jiom famt ,3ubel)ör geroefen. 3d^ fann mid^ ^ier einer ^erii^tigung foli^er

2lnf(^auungen cutfd)lagen. ^is §u ber Seit, roo ber römifd^c mao^U
ftrat baö äi^erf non ©regorooiuö, ©efd^id^te ber Stabt 9^om im
^JJtittelalter m ^talienifdöe überfeöeu liefe, rocrben felbft gebilbete ^ömer
laum goroufet ^aben, meldte SSanblungen im Saufe ber Sa^r^unberte bie
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^»3ta($tant>rü($e beö ^^apfttumö erlitten. Unter biefen Slnfprüd^en fpiette

bie 8c^entung ^arlö beö ©rogen eine Hauptrolle. 2ln fie fd^eint 9Japo^

leon geglaubt ju ^aben, fattö baö auö bem getblagcr bei 3ßien am 17.

Wiüi 1809 erlaffenc 1)efrct feine Slnfid^t funbgibt. ' „3n Setrad^t", fagt

t^r ba, ,,ba6 ^arl ber @xo§e, ^aifer ber gran^ofen unb Unfcr erhabener

58orfa^r, bie üerfd^iebenen ©raffd^aften üon diom üerfc^enft ^at, unb

bafe fic ni($t anberö, alö unter bem ^itel üon Se^en unb ^um 33eften

feiner ©taateu gegeben raurben, unb burd^ biefe Sd^enfung diom nid&t

aufgehört ^at, einen ^eil feineö 3fteid6eö auögumaclien ; bafe ^ernad^ biefe

^l>ermi|d^ung einer geiftlid^cn ''})laä)t mit einer n)eltlid)en eine Duelle uon

3n)iftigfciten wax^ roie fie eö nod^ jc|t ift, unb bie ^^>äpfte fo ^äufig ner-

leitet Ijot, bcu (Sinflufe ber einen gur Unterftü^ung ber anberu ju miB=

braud)en; tia^ auf biefe 2lrt baö befonberc 3ntereffc unb bie 2lngelegen=

beiten öcö §immelö, bie feinem Sed^fel uuterroorfeu fiub, mit irbifd^en

I)ingen üermifd^t raurben, raeld^en f^on i^rer ^Jiatur nad^, bie Umftäube

unb bie '»^oliti! ber oerfd^iebcnen galten uerfd^iebene gönnen geben: fo

^aben 2Bir burd^ ®iefeö Unö bewogen gcfunben, ju bcfd^liefeen: ®ie

©taatcn beö ^apfteö finb mit bem franjöfifd^en 9teid)e Dcreinigt". ::Kom

erflärte ber llaifcr für eine faiferlid^e unb freie ©tabt „§§ oerurfai^te

mir ein peinlid^eö ©efü^l", fc^reibt !^ouiö 5lntoine be ^^ourriemie in feineu

tDUmoircn über ^iapoleon, „ba§ er mir offigielle äöorte bütierte,

boren jebeö ein ^Betrug raar. ©r antwortete mir ftetö: ^^Jicin fiieber, ©ie

finb ein Dunmrfopf, ber nid^tö oon biefen 2)ingen uerfte^t." ,,äÖaö un§ grem=

ben l)icr ouffällt'', fi^rcibt Cluirinuö (27. ^Jlpril 1870), bas ift bie fc^ein-

bare C^leid^gültigfeit gegen ha':> ^on§il unb beffen ^^ateu, roelc&e bie 33e;

n)0^ner ber ewigen Stabt, ^od^ unb niebrig, an ben Xag legen. 3u ben

(^efellfd)aften wirb feiten bat)on gefprod^en; maß jenfeitö ber Sllpen ^ie

llÖelt in Spannung crbält, fd)eint in ben einl)eimifd^en Greifen nid^t ha^

Sntereffe ju erregen; raas bort mit Ueberrafd^ung unb Staunen aufge=

nommeu roirb, ift ben -Homer n taum ber Stiebe wert." ^err 58ennenuto

vJ^ongou i;. ^JJiartinö, (Srsbifd&of üon @ranaba, erflärte auf bem Datifaui^

fc^en .^lon^il: @r bürfte nad^ neuen Dogmen, unb ha genüge i^m beS

i^apfteo Unfe^lbarfeit nod^ nid^t, er oerlangc auä) noc^ begierig na^ einem

^weiten ©ogrna, nämlid) bem ber (^öttlic^feit unb folglid) Unantaftbarfeit

beö Mird^euftaat^. ^i5on einem ©panier erwartete auf biefem .Uonjil tciu

l^ienfd) ©ebanfen ober "Xljatfad^en, fonbern nur 33ombaft unb ^ingcbungö-

üolie 6pulbigungen nad^ oben. Maä) bem dafürhalten beö Herrn ^J)iieciö=

Iquö 5i^ebod)ow§fi, @r5bifd^ofö non (^5nefen unb ^^pofeu, ift puö IX. nad&

bem '-iNt'rluft feiner ^ctrfd^ergewalt in bie Unmöglid^feit oerfe^t, bie ^^^fliclj^

ten feiner erhabenen ©enbung 5U erfüllen (3lllgemeine 3^^li'"9 l^- ^^^'

ucmber 1870). ®ie 3luöfö^nuug beö '»^^apfteö mit ber burd^ bie ^e)iU

gung beö Äöuigreid^ö Italien gefd^affenen 2age|ift ber ßiebliugstraum ber

fonfernatioen gtalianiffitni. 33eim ©mpfang einer Deputation ber römi=

fd^en ^|>atri5ier (25. 3luguft 1884) forbertc J^eo XIII. bie 33erfammelten

auf, il)r ^^emü^en für bie äBiebcrerlangung ber ^Jied^te beö ^eiligen Stu^leö

oljue jcglid^eö ?-l>ergleic^ungögefd)äft fort§ufe|en. 33ei biefer (Gelegenheit

verurteilte er bie Haltung jener Honferoatinen, weld^e eine 2lu§fiJlinung
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rtitf ber ©runblage ber Doilcubeten 2l)atfa4en anftrcbcn. @r wies barauf

l)in, 'oa^ biefe 3bee raicber^olt von feinem 'Vorgänger loie oud^ üou tbm

lelbft gurücfgeioiefen roorbcn fei. (^r fd^lofe mit ber l^nfforberung ^ur

üollen ©inigfeit unter allen Äat^otifen unb fügte batan bie 3)kl)nung, .es

5U Dcr^ütcn, ha^ bic ^^rop(;cten einer falfd^en ^luöfö^nung baö ^olf t)er=

führen. „33cfi^t ber ^^.>apft nid)t ben ilird^enftaat", \)txit eö, ,,bann ift er

ber Untert^an irgenb eine§ dürften unb ben ftaatlii^en @efe|en untere

lüorfcn. ®anu aber fe^lt i^m bie notroenbigc g-rei^eit, um bie ilirc^e gu

regieren. 3l(fo mufe ber ^apft ben ^iri^enftaat befifeen". ^JJiit berfelben

Sogif läfet i'id^ nac^roeifen, bafe jeber 33if(^of, \a jeber Pfarrer felbft^err^

lid^er ^üx}t fein mufe, um im ©tanbe gu fein, feine §irtenpflid^ten ju

erfüllen. ,,3ft ber Pfarrer ben ©cfe^en unterroorfen, fo fe^lt i^m bic

notroenbige grei^eit, mä) äöillfür hie i^m auüertrauten ©laubigen ju

regieren; alfo mufe er ein n)elt(i(^eä ^efi^tum i)ahctt, in bem feine die-

gierung etraas gu fagen ^at". „puö IX. roirb eroig groB fein in ber

(>^3efc^i(^te ber l)ei(igeu fatl^olifc^en i^ird^e", rebetc 33if(|of ^r. ^offner mn
'^lain^ (29. Sluguft 1892) bei 3ln(a6 be§ bort cerfammclten ^at^olifen^

tageö; ,,er ^at bie ge^eimniöDoHen 3)^ä(^te ber fat^olifc^en Äird&e entfaltet,

bic eine ücrrottete ^urcaufratie imb eine mifcrable Diplomatie ju binben

nerurfa^t ^atte. (Sr war eö, ber mit greimut fprad) §u 'acn gürften unb
'Golfern, ber baö ^^apfttum populär gemacht ^at". Daß ber ''Jßap^t, beö

5lircftenftaateö lebig, freier ift, alö roenn er, mit bem 33aIIaft roeltlid;er

9iegierungögef(f)äfte belaben unb in ©taats^änbel oerrcicfelt, ixthm feiner

tirddlid^cn Stettuug auä) bie politifd^e im Sluge bcl)alten unb bemgemäfe
roirfen mu§, baö roirb bem „:'I^ol!e" aEerbingö nid)t gefagt.

132^ "Bi^ jc|t ift bic äßelt immer noc^ fo eingerichtet, ba§ ba$

rccfttlid^ Unftattljafte au^ logifd^ unrirf)tig ift unb in feinen golgen auf
bie (33efamt^eit materiell roie fittlid^ nad^teilig roirb. (vin gefunbeö (Btaat^-

roefen roixb überall bort unmöglich gemad)t, roo bic fanonifd^e (^cie^
gebung ©eltung erlangt unb baburd^ bie ftaatli(^c ©cfc^gebung öon bct

(^inroirfung einer aufeerftaatlid^en, egoiftifd^cn geiftlid^cn Korporation ab=

Ijängig gemacht roirb. Denn bie auf baö SÖo^l beö Staaten 5ielcnbe

C^iefc^gebung roirb alöbann bur^frcujt üon ber @efe|gebung einer geift-

liefen Korporation, bie fi^ für baö ^^ol;l bc§ Staates nur inforoeit iiv

terefficrt, al§ er i^r bient. Der ^apiömuö rid^tet fic^ nirgenbö frieblid^

unb bef^aulid^ ein; infofern ift er ein ^cerlager. @r ift ein Staat im
Staate, unb ftrebt barnad^, ein fold^er im ©ro^en ju roerben. (5r ift hie

cifcrne Disziplin eineö felbft^errlic^ regierten Staates, ber fid^ organifiert,

ber in jeber äßeife auf'ö Erobern ausgebt, ber barauf bebadjt ift, ni($t

blofe nad^ auBen, fonbern aud^ nad^ innen 5U roac^fen, nämlid^ jebe anber^
roeitigc ^ebenSregung feiner 3u^t untersuorbncn, unb ber fid) bcgfealb
notroenbig in 2ßiberjprud& fe^t mit Willem, roa§ feine 3iele nid}t förbcrt,

roaö gar feinem ©eift ober Ungeift guroiber ift. (£'in Kird^enftaat im
Staate, ber feine anbere Stellung alö bie eineö (ücbictcrö anftrcben unb
auf bic !^ängc feine anbere ertragen fann; ber fic^ ^öd^ftenö fd^einbar fügt,
um feine Seit ^b^uroarten, um bann als i^err aufzutreten unb aller i^m
nic^t genehmen Kultur, gleid^oiel ob fie bered^tigt fei ober nid^t, t^en Qanm
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feiner 3wanc;«gebote anjulcgen, fic 511 aänaeln, ober, tDcmi [ie M^j nid)t

leiben null, fic gu erfticfcn. 35cred)tiflt, 511 fein, ift im ©ninbe nur, luaä

i^m bient. „jiie finb 5lned)te"; ruft 3ot). 'Jionge in feinem offenen ©enb=
fd)reiben, 3ln bie niebere fQti)olifd)e ®eift(i($fcit, feinen e^emaliacii

^Jlmtöbriibern ^u, „barum woßen Sie, ha^ aud) 3t)re ^Hiitbiiröcr 5^ned)te

feien. 3^r ©eift liec^t in ben .Hatten ti)ranuifd}er (Sbifte unD iöuUen, ber

freie glug Stirer ©eboufeu mirb burd) glücke üerfperrr. fsl^re i^crnunft

ift bie feile Wienerin Sbrer gurd)t unb _3^rer Sclbftfucbt. ^ie foöenannte

rönüfd)e ^ird^c, cicjcntlid) 9iomö $errfd^fud)t, \)at stirem ölauben fold;e

enge ©daraufen gejogen, baß Sie bei jebem \mm\ ©cbanfen gittern miiffeu:

ob er awä) red^tgläubii] ! ®enn biefe C^laubcnöfd^ranfen finb mit Xeufelu

befet^t, bie :3^re Seligfeit in ©efo^r bringen, fobalb ^\)x ©eift fie über=

fd^reitet". 3d) bezeuge allen mürbigen ^)Jiännern, Die ^d) unter Den i^iit--

bern ber römifd^en ©eiftlidbfeit fenne unb nid^t fenne, i))Jeine ^>ereljrung,

ÜDlcin Urteil ^infid^tlid) ber priefterlid^eu Unfelbftänbigfeit ift nid)t bloB

auf bie größere ober geringere ^Injal^l ber ^^atfadjeu gebaut: 3Benn ein

Stanb bcm gemeinen 9ied^te entsogen fein mü, wenn ©efe^e beö foge^

nannten fanonifd^en 3ied^tö r)on ben ©eboten ber Sittlid[)feit abraeid^en

unb mit Strenge beftrafen, roa^ t)or biefen fein geiler ift, bagegen iser^

gelungen überfe^cn, n)eld)e biefe o^nben würben, fo erhält biefer Stanb
ein abgefonberteö gntereffe unb eine abgefonberte Moral unb mirb ein

gefä^rlidl)er Staat im Staate, nod^ baju unter einem Dberl)aupte. sllser

ben 'l^erfü^rungen eine§ foldjen SonberbunbeS entget)t, ift ein um fo eblerer

^i)iann; aber er roiberlegt nidl)t bie Siegel, er bilbct nur bie 3luönat)me.

derartige 3lu§nal^men werben t)on ber ipierard^ic ungerne gefeben. 3d)

Derraeife auf bie :;1iamen eincö granj üon genelon, Sofaanneö 3)iid)aet

Süiler unb 30"ti3 iQeinridi ^arl t)on 3Beffenberg. 3n feinem 33ud)e, Tic
^i]\txaä)t ätnifd^en .^lirdbe unb Staat, fdj)reibt Si>effenberg : „^ic

UÜramontanen fagen: ^a bie gute Crbnung verlangt, bafe alle ©eualt

auf S'inen äurücfgefül^rt luerbe, fo mufe eö bie geiftlid^e ah bie Dorsüg^

lid^cre fein, unb eö muft, um bie Souveräne (rKegierungen) bei il^rer

^^^flic^t 5U erl^alten, S^Jn^J^b auf (Srben geben, bem fie :Hedjeufd)aft über

it)r ^iNerbaltou fdjulbig finb". „^icö würbe," fagt äBeffenberg, „in ber Zfyn
ben ^^apft 5um 9Jionardjen ber ^in^lt ergeben, unb e^ feblt 5ur Uniüiber=

ftfl)Ii(i)feit biefer oberften ^^Neltnmd)t nidbtö, alö ha^ eö hcn Ultramontaneu

gelänge, bereu Unfel;lbarfeit ju bcfretieren unb bem ^l^olfe alö (^laubenö^

fa^ Ijinquftedtn, ^amit mürbe bie fatbolifdje ilird)e aufliören, hie

^\xd)c (iljrifti 5U fein: fie bätte fid) in einerein päpftlid)e üeriüanbelt".

^ae ift'ö, maö bem Siege ber -ikrnunft am meiften im 'ii^ege ftet)t, ha^

fo oiele C^)ebilbete fid) in baö eine ober anbere Unfet)tbarfeitöfi)ftem ge=

banfenloö einreil)en laffen, baB .'Qunbcrttaufenbe in bem '^anne il)rer

Sd)u)ürc ocrftridt finb! tiefer ''Bann fd^eint ^mar Durd) ben (^ib gehoben

311 iDerben, nield)en fie al§ Staatsbürger fd)ii)ören. ^'lücin nc fdjulben

einem au^sioärligen .t^ebeneberrn ftr engeren C"^)eborfam; unb ba 3mifd)en

jenem bem '^^apfte ^u leiftenben unb bem bünierlicben (Eibe fid) unlösbare

^nbcrfprüd)e ergeben, fo muB bei einem uou beibeu ein -Innbebalt, ober

eine auöbeljuenbe (5-rflärung ftattfinben. Se^tereö ift nid^t ber gall, unb
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bk SBur^eln sa^ofcr Ucbel bleiben unangctaftet : ©§ erben fid^ @efe| unb

}iec^tc raie eine ero'ge ^ran!§cit fort.

133» 58ei jeber ^errf^ermad^t tft bic ©pifee bic ^auptfac^e. Sllleö

^ängt für [ie baoon ab, ob i^re 5lraft auöreid^t, an nä) glauben ju mad)en.

,,(5§ raar", fc^reibt 3anu§, ,,baö SSewujstfcin ber ^öd^ften 3)kd^tfüIIe in

ber I^eorie, in ber 3ßir!(i(^!eit aber einer flägUd^en ^nci^tfd^aft unb 2lb=

^ngigfeit t)on einer nur auf i^rcn ^^orteil finnenben ^urie, Derfnüpft mit

ber Sl^nung beö Unjegenö, ber auf einer |otd)en an^ geiftUd^cn ©d^ma=

ro^ern unb ^I>anipi;ren äufammcngefefeten SSerraaltungömafd^ine liegen müffc,

wa^ anä) einem ^JJJannc, raie 9Jifolauö V, bie £lage auöpregte, bie er

gegen groei ^art^äufermönd^e äußerte, eö gebe auf ber äBelt feinen elen=

boren unb unglüd'lid^eren 3J^enfd^en, aU er fei ; fein 3Jienfd^, ber §u i^m

fomme, fage il)m bie ^Sa^r^eit, unb feine gtaliener feien unerfättlid^ 2C."

„^®enn wir", ^ei§t eö in ber (Srflärung Don ^öllinger unb (S)enof)en

(3uni 1871), ,,trauernb bac Streben na^ geiftlä^menber Centralifation

unb med^anif^er ©leid^förmigfeit raa^rnebmen, raenn roir bic raad^fenbe

llnfä^igfeit ber ^ierardiie beobad^ten, inel^e bie großartige geiftige 2lrbeit

nur mit bem Sd^ettengeflinget altgewohnter 9ieben§arten unb o^nmäd^tigen

^l^eriüünfd^ungen ju begleiten unb gu unterbrc^en vermag, fo ermutigt

unö bodl) bie (Erinnerung an bcffere 3^^ten unb bie g^^^^f^^^^ '^^f ^^"

göttlid^cn 2en!er ber ^irc^e". „2öenn", berii^tet ^^Jiaffimo b'3l§cglio, ,,ein

piipftlid^er Untert^an ben $apft ju fprei^cn n)ünfd)t, fo mirb il)m biefe

(^)unft nur unter ber ^-öebingung jugcftanben, bajs er burd^auö nid^t i)on

©e)d)äften rcbe; unb nur nad^ feierlid^er Slngelobung biefer ^cbingun^

n)irb er oor ben ^apft gelaffen. ^JJlan möd^te einraenben, ha^ man ^u

ben ^JJIiniftern, ©ouDerneuren, Legaten, apoftolifd^en ©efretären feine 3"=

findet nel)men fönne, menn man nic^t §um Dber^auptc beö ©taateö barf.

^aö ift allerbingö waljr; aber an biefe Wiener ber ©emalt raenbet ii^

beö^alb S^iemanb, roeit er feine 5Xntn)ort befönmit". 2ll§ ^iuö IX. im

Sa^re 1857 nad^ ^Bologna fam, crfd^ien bei i^m eine 2lborbnung ber

(Stabt, unt bie ©infülirung einiger ber notroenbigften Sfieformen bittenb,

uield^er bzi einer feiner liberalen Slnroanblungen fur^ nad^ ber Xl)ronbe=

fteigung oerfprod^en ^atte. p.Söaö war bie 2lntn)ort beö SanbeSüaterö ?

,,3$ fe^e TDo^l ein, mie fe^r bie '^ittftetlcr t)om böfen geinb Derblenbet

fiub, unb iö) raill (^ott, feinen 6o^n unb bic ^^JJabonna um (Srleud^tung

ber i^erblenbeten erfud^en". 2lm 18. 3amiar 1864 empfing er eine Slb--

orbnung uon brei^unbert ^atl)olifen, bie i^m eine ^Ubreffe überrci(^ten, in

bor fie i^n il)rer ^reue unb (£rgebcnl;cit an ben beiligen ©tu^l ücrfid^erten

unb gegen bie fird^enräuberifd^en 33efi6ergreifungen ^erroa^rung einlegten.

(Sr erflärte i^nen: er motte feinen ^^ladifolgern ba§ (Srbc ber mxä)c (?)

ungefd^mälert l)interlaffen ; er roerbe folgtid^ fein Uebereinfommen ober

'Vertrag annehmen, hk biefcm Siele gumiberliefen, mh er ^egc ^:ßertrauen

nid^t in bie (Semalt ber ^Baffen, fonbern in bie ^^orfe^ung, bie ^^e=

f(^ü^crin ber ®eredl)tigfeit. 3n benfelben ^Xagen gefd^a^ ei, \)a^ ber

italienifd^e ^ufti^minifter ber Jlanmter einen ©ejc^eöentmurf, betreffenb bie

3tufl}ebung ber geiftlid^en £i)rperi(^aften unb hk 2lbf(Jaffung beö 3e^nten.
Dorlegte. 5lm 2. Wiäx^ 1865 bti (Gelegenheit ber Entgegennahme einer
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©anfabreffe auäroärtiger Äat^olücn äujsertc fid^ 3Wafjtai ^erretti ba^in, er

f)ahc hnxä) bie ©ncpdica t)om 8. ^eäcmber 1864 bie 2Be(t (?) über bie

4)runbfä^e ber SBa^r^eit unb ©ered^tigfeit auffläreu tüollen; er braud^e

ein cigeneö ©ebiet, unabhängig t)on ben 'Mää)tcn, roo er feine ©timmc
ergeben !önne; im Uebrigen fei er entfd^loffen, bie ©reigniffe an fid^ ^eran^

treten 3U laffen. 3e roeiter bie 3Jienfd^en ii)ren ©efid^töfreiö auöbel^nen,

befto weniger machen fie fid^ aus ben ©in^et^eiten, bie il)n auffüllen. 3n
23afel Ijatte ber ©ouüercin bie ©ncpclica in ©eftalt eineö ber gafd^ing-

4)ro5effion t)on 1865 öoranfd^reitenben ungeheuren roten 5!rebfeö an fid^

herantreten laffen. J^n einem Hirtenbriefe 00m 91oDember 1890 fü^rt

Äarbinal 3Jiartia( £at)igerie bie ©rünbc t)or, roarum er hmä) feine Sölön6)e

bie ^krfeillaife ^abe fpielen laffen. ^ifc^of grcppel 50g in feinem 35latte

„Injou" gegen Saüigerie p gelbe; eö feien beffen ^atfdaläge eingebt-

fd^lag, n)el(|er bem moralifd^en ©ebanfen in granfrcii^ üerfe^t werbe.

3llleä mit niedrerem. (Sin anberes 33latt, bie ,,3uftice", bra(|te einen

Slrtüel „Cardinal fiii du siede" überfd^rieben, in roeld^em fie ein früheres

iSi^reiben beä ^arbinals ßaüigerie an ben ©rafen üon (^^^amborb, worin

ber ^tarbinal bem legitimiftif(^en ^rätenbenten bringcnbe DfJatfd^täge ju

einem ©taat^ftreid^ erteilt, zitiert, ©eroife ift eine flare unb genaue 3luö=

brudEöweife ein i^orjug, unb bie 33eftimtnt^eit be© Söottcö giert bie ©id^er*

^eit beö @et»an!en§. ""^laö) ber römifd^eu ganfulla fei ber 9^untiu§ in

^ariö 3u erflären crmiid^tigt roorben, ber ^apft \)aht ^arbinal Saoigerie

nie jum Sprechen beauftragt, wie ber Unterftaatöfe!retär erroäl^nt ^atte;

ben 'Jiuntien im 3lu§lanb fei erflärt worben, bie Sbeen oon Saoigerie

feien perfönlid^e unb ber ^eilige ©tu^l behalte fi(^ feine 3JJeinung oor.

134* ®aö ^apfttum |at fo gut wie jeber anbcre Staat ben poli-

tifd^en 9iotioenbigfeiten 5ie(^nung getragen; eö ^at ^rooinjen erobert unb

eingebüßt, erfd^a^ert unb t)erfd&ad^ert ; unb wenn eiwa^ in biefen äBed^fel^

fällen ftetig an i^m war, fo war e§ in ruhigen 2tugenbli(fcn baö X(Kknt,

ha^, wa^:> i^m Vorteile brachte, ^m Unumftöfetid^feit eine^ @lauben§arti!el§

ju ergeben unb ba§, waö biefen Vorteil benad^teiligcn fonnte, alö ha^

iißerf ber ^e|cr ju ücrbammen. ®ie ß)iDilta cattolica brad^te bie

mocution, welche puö IX. (Dftober 1866) gehalten ^atte: „Unfinnig'',

^ei§t e§ ba, „finb diejenigen, bie nid^t aufhören §u verlangen, ba§ Söir,

bie 3Bir bereite burd& ^ant)gieiflid^e Ungered^tigfeiteu mehrerer ^^roüingeu

Unfereö päpftlid^en ©ebieteö beraubt worden finb, auf Unferc bürgerlidjc

Souveränität unb (sie) bie beö ^eiligen apoftolifd^en Stu^leö üergid^teu.

©in 3ebcr wirb fidler (sie) einfe^en, wie felir ein fold^eö 35crlangen un=

geredet unb für bie ^irc^e nad^teilig ift. 'JKir fönnen ni($t auf bie bür=

gerli^e Gewalt oergic^tcn, bie dou ber göttlichen 3Sorfel;ung für'ö 2öot)l

ber allgemeinen ^ird^e eingefe|t worben ift; äßir muffen im Gegenteil

biefe 3iegierung üertcibigen unb bie S^ted^te biefer bürgerlid^en Gewalt be^

fd^ü^en unb Unö ftav! be!lagen über bie gotteäläfterlid^e 23efi^na§me ber

^^roüingcn beö lieiligen Stuhls, wie 2öir eö bereits getrau ^aben unb wie

Mr eö ^eute wieberum t^un, inbem 2Bir fo gut al§ 3ßir fönnen Uii^

beflagen unb proteftieren. 33on allen Seiten erfd^allen wütcnbe Stimmen,

weld^e ftets bü ben ergrimmten ^einben einen ^ieber^all finben, inbeni
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fic crflärcn, baB bic Stabt 9iom an jebcr t)erbcib(id^en Unruhe unb ita=

(tenifc^en S^cbeKion Olnteil neljmcn, fetbft bercn ^auptftabt lüerben müfetc.

iUber ber crboTmunööreidic ©Ott rairb burcb feine oHmäd^tioe ^raft bie

gottlofen dlätt unb Sßünfd^e Unferet geinbe gu Sd^anben werben (offen.

(St rairb nie unb nimmer gugeben, baß biefe eble ©tabt, tk Unö fo teuer

ift, xüo er burd^ feine gro|e unb befonbere Sßo^lt^at ben ©tu^l ^etri

aufgerichtet ^at, bie unumftöfelic^e (^runbfefte feincö ©laubenö unb feiner

göttlicEicn D^teligion, in jenen unglücfUc^en S^ftanb ^urüdfc^re, ben Unfcr

i^eiliger -Vorgänger, iieo ber ©ro^c, fo beutüd^ befc^riebcn \)at^ in bem ik

nö) befanb, als ber ^o^felige 2lpofteifürft in biefe ©tabt eintrat, roeld^e

bamalö bie §errf(^erin ber äßelt roar". 39ei ber 'Jieujaf)rögratu(ation ber

Äarbinäle im 3a^r 1869 ^ielt ^ius IX. eine ^iebc über bic ^ftic^t ber

Gr^altung feiner raeltlic^cn $errfd)aft. @r fei übrigens o^nc ^eforgnis

beö^alb, ba ber ^eilige ^hi^i auf unerfd)ütterlid^em ©runbc ru^e. ^ie

Pfeile ber ©ottlofeii möchten oon red)tö unb (iufö l^erfliegen, fie roürben

i^n nid)t treffen; benn bie ^cr^eigung laute: 2(uf Ottern unb '^afiliöfen

loirft S)u treten unb über ^öroen unb Xrac^en ba[;in fc^reitcn. i})lan be-

greift nicf)t, roo^u er eine Slrmee unb eine glotiHe t;ie(t, wenn fein '^er=

trauen auf ben '£c^u^ beö *Qimme(ö fo groß war. 2Iuc^ empfahl ei ben

^arbinälen bie Tenuit. 3» ^^n Straßen ^Jiomö würben am 14. Quli

1870 ^aujenbe gebrückter 3^^^^^ oertcilt, meiere ha^ ©elübbe enthielten,

an bie pcrfönüd^e, alleinige Unfe^lbarfeit beö ^^^apftes gu glauben 2c. ^er
^^apft (SlUgemeine Leitung 10. gebruar 1879) wünfd^te bereite oor eini=

gen 3öt)ren, ade für bie (Sr^altung ber mcltlic^en §errfc^aft beö ^eiligen

Stuhles in ben oerfdjiebenen Bpxadjcn erfc^ieuenen Sc^u^fc^riften ge--

fammelt unb in einem grof3en apologetifc^en 2Berfe befannt gemacht ju

fet;cn; biefes 2Berf iit jeßt in lieben Cuartbänben üolleubct. Dte ootn

^oc^raürbigen ^on ^asquale be granciöciö gefammeücn unb veröffent-

lichten hieben ^^ius' IX. wimmeln oon ^irop^ejei^ungcn über 3öieber^er=

ftedung feiner ^lUgewalt in 9tom. ^JJJandimal weiJ3 er nid)t, wann Das
(Ereignis eintreten wirb, manchmal meint er, e§ fonne ni^t me^r lange
baucrn, unb manchmal glaubt er fcf)on Die ll^orgenröte bes ^errlidjen Xageö
au fd^auen. ^iefe wec^felnben 3tabien feiner ^ilnfc^auungen gehören felbft^

oerftänblic^ nur ^u ben frommen üJieinungcn; aber baft jener Xag fommen
werbe unh muffe, ift eine :>lrt ©luubenöartifel geworben, „^a"^ Reifet es

in einer fo(cl)en 3tu^lrebe, „biefcr ^il^ectifel, biefer Xriump^ wirb fii^erlic^

tommen; es ift hie^ eine 3ac^e bee ©laubens (od o di tctda). 3war
weiB icf) nic^t, ob er noc^ wä^renb meiner ^ebenö^eit, ber gcit beö annen
Btelloertreterö 3e|u (£t)rifti, fommen wirb; ic^ md^ nur, büB er fommt."
Xer lert mehrerer hieben ^^ius' IX. ift nac^träglii^ ^ure^itgemad^t unö
abgefcbwäcf)t worben. Xie cbencrwä^nte üon Xon ^a^mk oeranftaltete
Sammlung ift längft axi^ bom 'Buc^^anbcl oerfc^wunben.

135* „^aö Xogma berichtigt bie ©ef^ic^tc", lautet ein im ^o^r
1870 erfunbeneö 3cl)(agwort, wenn auf bie in ©efc^id)t5büc^ern oorfom^
menbeii Steine beö ^ilnftoBes betreffeub t)k päpftlid^e llnfe()lbarfeit i)uV'

gewiefen würbe. 3m 3uli 1891 beftagte bie ©ajette be grance bie
un oati!anif(^en J^ager eingetretene Ungezogenheit; man fe^e nid)tö als
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^iMfd6öfc, wclä)c cinauber uiiberiprcd^enbc ©utad^tcn Dcrfaffeit, iiid^t über-

einftimnieubc '}>läne outiDcifcu imb, ieber iiad^ feinem Xemperamcut uub
feinen befonberen .^breii, bic '^öeifimacu beö ^^papfteö uub ber .^arbiuälc

auöleacii. Der pieuionteiifi^e Diplonuit, ^err ^ofcpl) be ^JJuiiftre, prieö

bie ri)niifd)c .Qirc^e alö notmenbic] 5uni "Bc^^miut^eu ber i)leüolution, unb

ibre Dot^iueu atö ten ueri^öttlictteu 5luöbruc! ber allijenieiueu (sie) 'BdU
i^efe^e. iEi fdjeint bannet bie pieniontefifd^en Cskfc^c (\ci^cn W :©albenfcr

gemeint 5U babeu. ^Küämärt^ftrcbuni^eu fiub ^u allen Seiten ücrfudbt

morben, aber aucb inuuer mieber iu üd) felbft sufammenc^cfuufen. Der
3a9^afte erfd)ricft üor bem Unernnu-teteu, ^lueifelt an feiner eit^eneu 3äbi9=

feit, i>ai] er beu gorberuut^en be^ :)ieucu c\txcä)t ju u)erbeu nermönc inxD

arbeitet iu biefeu ^Jlugftgefüblen — rücfniärtö. Dodb ber Bi^ob^Utc, ^afern

er ber ^^^elebruut; juiiiinc^lid) ift, überiuinbet fid); bcfd)ämt über feineu

Alkteinmut i^eift er baö 'ii>er! von ')k\mn an ; er lernt oerftebcu, ba& baö

im (>)rofteu wie im kleinen ficb offenbarenbe :)^Uuraefe^ feinen Stillftaub

femit, füubern 5louuuen m\t> (>3c^eu, (Sntftebou uub ^eri^e()eu. Die 'Jiatur

fd^reibt jobem ^li>efen uub beu oou ibm auöt^ebeubeu Xbätii^feiteu eine

c^croiffe 'öeroeöuug uor, bie nur iu auf; uub abfteit^euber Siuie vox nd)

geben fanu. i>eraltete6 bulbet ^aö Oiaturgefeu nid)t. ©mig gebäreub,

fiüia uerid)linaenb jeigt eö fid) un<j in inuuer ueränbevter ©eftalt unb

bodö uuuerrüdbar iu feine.'. C^ruubformen. Daber foUte biefeö 'Jiaturgefe^

aud) bie ftete C^ruublage für bic meufdbUdbeu (£*inridbtungen bilbeu. ß'iu^ig

berjenige C^Maube, mie er iu ber IWijeftät eiueö bie greifbare C^iotteSuäbe

barftelienbeu 5tultuö feineu 3luöbrurf fiube, unrb uom ^utteutum für beu

mabreu (Glauben ertlärt, inäbreub jeber aubere, ber fid) auf böb^ic, reinere

•-Begriffe ftü^jt, für Unglaube ausgegeben mirb. ^iöenu alfo ^Uberj'iuuige^

^^u einer 8ad)e ber ^ieligiou gcftcmpelt erfcbeiut, p.ift e§ ha uid)t erflärlid),

marum "isiele beu ©lauben an (^iott felbft augreifen? '^i'euu fidb baS

„rKeid) C^)Otteö" ju unferem SelbftbeiuuBtfeiu m\h beffeu gefamteu Sebeu^'^^

gebiete, aH ha ift Streben na6) '^eii^ uub '2i>oblfeiu, gamiUen= un^

©taatölebeu, (^)emerbeflci6, .^unft, Siffeufd^aft :c. nur alö eine jenfeitigc,

au fid) feiublid)e, ober bod) frembe, .bur-j 3lutorität gegebeiu^ a)la6)t öer=

^ält, iJ.mie füll ba 5ioifd)eu bem l^ienfd)licben uub bem ©öttlidbeu, bcm

'Jiatürlid)eu uub bem t^)eiftigen, jene iNerfd)mel5uug ftattfinbeu, iu meldber

baö 'iiNefen alleö 3ittlid)eu beftebt'^ „Die fird)lid)e uub bie politiid)e

:)ieüolutiou", fd)reibt ^Jllbred)t 'Jiitfd)l, ,,ift bircft unb inbireft Der römi=

fd)eu 5?ird)e iu rKecbuung ^u ftelleu, uub nid)t ber 'Jieformation ii^ut^ers."

,,Unter bem Dedmautel ber rKeligion bat uurn eine neue 3lrt oou Sfla^

»erei erfunbeu^S fprid)t (^naömuS, ,,bic jefet iu 5ablreid)cn ^löftern bcrrfd)!.

9iidblö ift ba gefetmmgig, alö maö befoblen ift: tüaö beu 5llofteruütglicberu

5uiüäd)öt, mirb (Sigentum ber C^knoffeufdbaft, unb mer mit einem gufee

fid^ biiuuidmagt, mirb jurüdgebrad^t, als ob er naä) ber (h*morbuug feineö

Katers ober feiner iliutter eutfloben märe". „(£'ö ift", fd;reibt ^^'ater

A^pajintb i;^oi)fou unterm :20 oeptembcr 18G9 an hm ©eneral ber Äar=

lueliter, „meine inuigfte Ueber^eugung, bafe, meun graufreidb iuöbefouberc

uub bic itülieuifd)eu Üiaffeu überhaupt ber fojialeu, fittlidbeu uub roli=

giöfeu Sluardbie jur 39eute merbeu, ber ^auptgrunb bafür ^mar gcroife uid)t
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in bem Äat^olisiömuä felbft, aber in bcr 2lrt (icgt, wie ber Äat^oltjiömu^

feit langer 3eit oetftanben unb geübt roirb". ^er im 3uli 1895 in ber

italienifd^cn Kammer geftellte Antrag, ben 20. ©cptember, an loeld^em im

gal^re 1870 3^om Don ben gtalieuern bem ^apft entriffen würbe, a(§

9flationalfeiertag ^u begej^en, würbe bort in geheimer Slbftimmung mit

204 gegen 62, im ©enat mit ^7 gegen 28 ©timmen angenommen.

1S6» ^er iSßert ber ^l^eologie bcmifet fi^ nad^ i^rer Ueberein-

ftimmung mit ber ^eiligen ©d^rift unb ber 2aug(t($feil für ben ^öd^ften

^xctd ber <^ird^e: bie ©rjeugung beö ©(aubenö unb beö liebeüoHen §an^

beln§. „©egcnraärtig", meint ein S^ieporter ber fd^raeigcrifd^-reformierten

^rebigergefettfi^aft in 3üri4 (20.— 21. 2luguft 1889), ,,brid^t fi^ mit

unn)iberftei|(i(^er Äraft baö 33en)u§tfein 33a^n, bafe bie fogiale grage min^

beftenö ebenfo wid^tig fei für unfere Rix6)c wie bie ^ogmatif, unb ba&

ba§ arme unb bebrängte )8olt ftatt ber bogmatifd^eu antuen ©tein^aucr--

atbeit je^nmat lieber Srot motte", äöenn man ba§ eigentlid^ ^^rift^

Uc^e im ^^riftentum, ba§ ^erfö^nenbe, ©inigenbe, baö, ma§> ein ^anb
fein fott smifd^en '^olt unb ^ol!, biö auf ein 3J?utimum auölöfd^t, j^voa^

Sßunber, menn ein fold^eö S^riftentum nad^gerabe miberdöriftlic^ wirb?

1)X, 5lbolf 3ö^n fd^reibt in feinem S3ud^e, 31 u§ bem Seben eineö

teformirtcn ^aftor§: „3Ber nac^ ber ^eiligen ©d^rift nid^t in ber

gottlofen, fonbern in ber frommen 3Belt bie ©tättc beö 3lntid^riften

^

tumö gefunben \)at, von bie Verleugnung (E^rifti unter bem S^amen
Cl^riftt in i^r gemetöfagt fie^t, mer bie 'Vottenbmig be*- ©üube in bem
3)UPraud^ ß^rifti ^ur Entthronung E^rifti erfennt, ber l^at anbere geinbe,

al§ ben ^I)Iateriati§muö unb ^nbifferentiSumö unb üerabfd^eut bie ,,^ö^ere

@inl)eit", in ber er fid^ aud^ mit ben 9iömifd^en üerbunben füllen fott".

?,6at man, aud^ o^ne näl)ere Prüfung, feine Veranlagung, ^rrt^ümer bä
einem ©pfteme üorauösufefeen, roeld^eö atterorten ein fortgefd^rittene§ ©e^
fd^led^t gum 3lbfatte oom G^riftentume reijt? „^ie ^J}^otit)c ber fo^iali^

ftifd^en Sf^cüolution", fd^reibt Gilbert 9?itfd^l, „meldte f^on früher aufge=
treten ift, als ßut^er, fönnen ebenfo beftimmt in ber ©inmirtung ber

SBettelorben auf baö Volf nad^gemiefen roerben, al§ fie bem (Sefic^töfreife

beö 9fieformatorö Döttig fremb finb. ^ie politifd^e 9ieüotution ber neueren

Seit ift befanntlid^ in Völferu aufgefommen, meldte unter bem ftrengften

3n)angc be§ ©eliorfamö gegen ben päpftlid^en ©tu^l gebalten morben ftnb,

unb bie Stuftest nom ©taat, meldte ein die<i)t beö Volfeö jur Umroäljung
ber Verfaffung einfd^liefet, mirb Don bem ST^eologen ber römif^en ^ird^e
par excellence, 2:^omaö Don 3lquino, bargeboten, (gnblid^ bie aufge=
Härte ©leid^gültigfeit gegen attes ^ird^entum ift gum größten ^eil ber
S^üdfroirfuug gemiffer Elemente beö tl^eologifd^en ©t)ftemö ber mittelalteri^

gen Äirc^e gegen bie S^teligionäfriege beigumeffen, mcld&e üon 9äemanb me^r
ongegettelt unb gebittigt morben finb, al§ non ben ^äpften". SDie l^er=

fömmlid^en Sträger ber Legitimität, wie bered^tigt fie fidt) aud& bünfen mögen,
nadö 33clieben ju fd^alten, maren bod^ ftetö beftrebt, ben ©lauben gu er=

werfen, baö Volf fei mit i^rem ^^un cinoerftanben, unb atter Söiberftanb
rührte t)on einer ^anb t)ott ^artgefottener, Ehrgeiziger unb ©eroinnfüd^^
tiger l^er. ^le politifd^c 2Bei§^eit ber Gegenwart fü^rt bie fosialen 3u:^
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rfuuöcn auf „frembe" Umtriebe gurüd« 'Bequem ift ba§ 'i>erfa^ren , an
(^i)xliä)Mi iä^t e§ gu müufd^eu übrig, ^aö ift \}a^ Malf)cm allerroärlö,

bofe bie ©emäfeiöten nid^t f^reieu, mie aufrieben fie finb. älNenu gu aßen

3citen mit ber ^apftretigion biefelben 3ßirfungen ]i6) oerfnüpft erraeifen,

fo mögen oerbroffene ^oftrinäre an Seuginmg von bereu 3ufammeuge=
^örigfeit i^r '^o^lgefoUcu finbeu; 3d^ hingegen fc^liege, bofe jene 2Bir=

fungen grüc^te feiueö ©rfenntniöbaumeö finb. ©erabe bie, lüie Wäx fd^eint,

bur^gebilbetfte irbifd^e ©inrid^tung, bie römifdje ^ierard^ie, befd[)leumgt

bie ©ntfröftung religiöfer Sbeen; burd^ fie ift eö foiüeit gefommen, bofe

güuge 3So(f§frf)idbten fid^ in Sad^en ber 9ieligion um ben Unterfd^ieb

groifd^en Sßa^r^eit unb Unroa^r^eit gar nid^t me^r fümmern. Unter

ber Ueberfd^rift „Und&riftUd^e 'JOJoroUe^rcr bes ^^omaö t)on 21quino"

bringt ber beutf^c 332er!ur t)om j^O. luguft 1892 nad^folgenbe§ : „3BilI

man baö eigentlid^e ^rinjip bes Ultramontani§muä auöfinbig mad^cn, fo

roirb man üon allen ©eiten auf einen ^unft ^ingefü^rt alö bie 3Bur§cl

biefeö roeltüerberbenben Uebelö, auf bie gätfc^ung ber d^riftlid^en ©itten=

(c^re. 3m ©runbe ^anbelt cö fid) faft bei allen ©cgenftänben, bie 5n)i=

fd^en ben Ultramontanen unb i^ren (Gegnern ftreitig finb, ni(^t um ben

^ampf 5imfd)en glei^bered^tigten Slnfd^auungen, fonbcm um baö Dringen

ber £üge, ber ^errfd^fudit, ber Habgier, ber ©elbftfud^t in allen i^ren

Steigen mit bem e^rlid^en, lautern Streben nad^ 3Sa^rl)eit unb (5)erec^=

tigfeit. (So ift ma^r, baß biefer 5^ampf aud) fonft in ber SSelt ein fel)r

gen)ö^nlid)er ift. 2lber gerabe barin giebt fid^ bie ^^ergiftung beö d)rift=

iid^en ©inneö ju erfennen, bafe ber UltramontaniömuS mit ber 3Belt unb

il)rem ©eiftc gleid^geartct ift, bem bie ^ird^e alö fontrörer @egenfa| üon

i^rem göttlid^en Stifter entgegcngeftellt rourbe. ^Äer in füllen Stunben

im 3Jeuen Xeftamente lieöt, mufe unbebingt ben ©inbrud geroinnen, bafe

eö fid^ ^ier um eine S^ieligion ^anbelt, hk mit bem ultramontanen Sijftem

fo roenig gu tl)un ^at, roie mit bem getifd^iömuö ber äßilben in 2lfrifa.

i&ält man ben moralifd^en gorberungen beö ©oangeliuniö entgegen, fie

feien gu ^od^ unt) cr^^aben, al§ hai bie SBaffc für fie geroonnen roerben

Bunte, fo mag ha^ fein. 3lber in einer 3eit, in ber fo üiel üom „praf=

tifi^en G^riftentum" bie 'Jtebe ift, follte man niä)t üerfennen roollen, baB

eö in bem eben gejeid^neten moralifc^en Sbealiömuö befte^t. ^er urfunb^

lid^c 33eroeiö l)iefür liegt im 3ieucn ^eftament t)or jebermannö Singen.

3)aö praftifc^e Gl)riftentum, e^rlid^ aufgefaßt, fü^rt atfo ni^t jur 3uben=

^e^e ober ^e^eroerbrennung, nid^t ^ur SSergötterung irgeub eineö 9Jlenfd^en

ober fned&tifc^er Unterwerfung, ni^t in abergläubifd&em (^ö^enbienft in

irgenb einer gorm, fonbern jur Selbfterfenntniö unb pr ©elbftüerbefferung.

137* 3Benn ber ^apft nad^ göttlid^ei @inridt)tung unfehlbar ift,

um bie ©laubigen ftetö ben redeten 2Beg 5U führen, fo folgt, t)ai alle

feine Belehrungen unb ©ntfd^eibungen, bie er alö ^apft erläfet, jenen

^l^orafter tragen muffen. Sßäre bem anberS, fo roürbe ber befagte 3^öed

nid^t erreid^t, fonbern möglic^errocife ber Irrtum gerabe burd^ bie ©eftaU

tung ber ^ritif, ob im Einzelfalle, ja ober nein, feine geroö^nlid^en Sterbe

lid^en unbefannte ©laubcnö^ ober ©ittenmaterie be^anbelt fei, um fo bunt=

fd^ediger befeftigt, 2)ie päpftlid^e Unfe^lbarfeit §u lehren unb Mti oon ben
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päp(tad)en (Srlafeeu nur einen wiujiqeu Xeit für unfef)l6ar gu erftären, ift

imtiereimt. ^er ^apft, ber über aUe göttUd^en, natürlid^en unb büracr=

l\ä)en 'Jitä)k bic oberfte @nt)d^eibim9 bcanfprucbt, c\ibt nid^t ju, bafe neben

itini anberc Gieroalten befielen, hie nad) beftem ©rmeffen felbftänbi(^ i^r

t}^e(i^tö(^ebiet abgrenzen. ®ie preufeifc^e unb bie beutfi^e ©eic^gebung l)at

]iä) biö je^t ni^t bagu bequemt, bem ^aiß^i ein ^eto gegen iljre Scfd^lüffe

einzuräumen. 'Jind^bem £eo XIII. in feinem ©d^reiben an htn beutfd^en

5lQifer (17. Üpni 1878) ber Hoffnung auf Erneuerung beö früher be--

ftanbenen guten (ginuerne^menö mieber^olt 3luöbrucf gegeben unb als Wlittti

gur (5rrei(^ung beöfelben bie Slbänberung oerfd^iebener in ^reufeen befte(;en=

ber gefe^Udier unb üerfaffungömäfeiger ^^öeftimmungen be^cid^net ^atk, ^at

^tim 5!aiferlid^e unb Äöniglic^e §o^eit ber ^Rronpring mit ©^reiben Dom

10. Suni bem ^apfte flaren 3Bein eingefc^enft : ,,®em in 3^rem Sd^reiben

ausgefproc^enen ^Scrlangen, bie ^3Serfaffung unb bie @efe|e ^reufeenS nad^

ben Safeungen ber römifd^^at^oUf^en ^ird^e abguänbern, mirb fein preu=

feifd^cr 3}Jonar(^ entfpred^en fönnen, meit bic Unab^ängigfcit ber Momxd)k,
bereu 3Ba^rung Wlix gegenroärtig ai^ ein Erbe ^JJJeiner ^äter, alö eine

^^flid)t gegen mein Sanb obliegt, eine 3)linberung erleiben mürbe, loenn

bie freie i^emegung i^rer @cfe|gebung einer aufeer^alb berfelben fte^enben

Mad^t untergeorbnet merben füllte. Sßeun eö ba^er nid^t in ^Jieiner unb

Diellcid^t (sie) aud) ni(^t in Eurer •oeiligfeit ^J)kd^t fte^t, je^t einen ^^rin=

gipicnftreit gu fd^lic^ten, ber feit einem Sa^rtaufenb in ber ®efd()id^te

'I)eutjd)laubö iiä) me^r alö in berjenigen anberer Öänber fühlbar gemad^t ^at, fo

bin 3^ boc^ gerne bereit, bie ©d^oDierigfeiten, meldte fid^ au§ biefem non

ben '^orfa^ren überfonunenen ^onflitte für beibe Xeile ergeben, in bem
(>3eifte ber Siebe gum grieben unb ber ^^erfö^nlid)!eit ju beftaubeln, n)eld)er

baö Ergebnis meiner (^riftlid^eu Ueberjeugung ift. Unter ber 3Soraus=

fcfeung, Mid) mit Eurer §eilig!eit in fold^er Geneigtheit gu bec^egnen,

merbe 3(^ bie Hoffnung nic^t aufgeben, ba^ ba, roo eine grunbfä^lid^e

ä^erftänbigung nic^t crreid^bar ift, hod) hiz perfönlid^c ©efinnung beiber

^eile aud^ für '^reufeen ben 2Beg gum grieben eröffnen werbe, ber anbern

niemals üerfc^toffen mar." ^a fic^ ber $apft bas 9iec^t anmaßt, mit

Unfcl)lbarfeit über bie ©egenftänbe bes Glaubens unb ber 6ittlid^!eit gu

beftimmen, fo folgt für i^n mit ^Ibtmenbigfeit, ha^ er and) bas gange

Gebiet bes politif^en ^anbelns unter feinen Einfluß ftellen fann, bcnn
es giebt feinen 3l!t besfelben, möge er ben Staat ober bie Gemeinbe be=

treffen, roeld^er nid^t unmittelbar ober mittelbar in irgenb eine günftige

über ungünftige 33e$ie^ung gu ben römifd^en 3ntereffen gebracht werben
fönnte. Es ift flar, bafe im beutfd^en ^ieid^e, roo beibe ^onfeffionen eng

beieinanber mo^nen, jebe für fid^ unb hexhc burd^ i^re 2öe(^felbegiel)ung auf
bas tieffte oon biefem Infprud^ berührt werben. ^}Jlan follte meinen, beibe

Xeile, gumeift aber ber fat^olifd^e, müfeten gegen biefe bleierne T)efpotie

anfämpfen, weli^c jebe 3lrt ber Unabbängigfeit unterbrücfen würbe. Seo
XIII. i)at ben erften folgenfd^weren Schritt getrau, burd& feinen 3^untiuS
hcn fat^olifd^en 5lbgeorbneten bes beutf(|en 3feid^stageS ein politifd^eS Iso^

tum oorfd^reiben gu loffen. ^as formale ^ringip ber Unfe^lbarfeit be-

gann in ber innern ^olitif ber Staaten feine realen golgerungcn gu
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lüpUte, liefe er crflärrn, bafe ha^ ^otum gtöar an fid) ii)n iiic^tö aui]ct)c,

bafe er aber ein Siecht barauf ^abe, roeil e§ tnbireft ^um ^4^ortei( beö

^]sapftc§ unb ber "Rirc^e c^creii^e, unb bcibeö fei einö. ^a mm bie ^oUtif

bcö '$apfteö nur päpftli^ fei, fo ift i^m ber ä^er[i4 m^txanm, a(eicf)

früberu ^äpften 5l!te ber ^Keuolutiou üoräufcbreiben, ^^^rieftern unb ^olf bcii

©el^orfam ^u ücrbieteu, rcenu ba§ bcutfd)e 5teic^ einen 5lrieg gegen feine

bem -]>apft befrennbete fat^olif(^e Wiaä)t führen müfete. ^dj redete ni(^t

mit ben '^soUtifern beö Staate^, roeld^e t^nn, luaö fic für bic ©egeumart

notroenbig eraditen, aüein bem ^^eologen unb §iftorifer gtemt e§, mit bem
(^injelfali jugteid) ha^ "^-^nn^ip in§ Sluge ju faffen. ^er 33rief beö ^Jtun=

tiuö an ha^ ß^entrum ^atte uid^t blofe bie 33ebeutnug, fonbern aui$ bie

3Ibfid)t eineö ^rogrammeö päpftlid^er ^oUtif. 'S)arum raurben bem (5en=

trum bie näc^ften Slufgaben geftellt, weiter ju arbeiten gegen hk ben

©taat vox ?)iom fc^ü^enben ©efe^e, ^ugleid) aber bie fernen Sinien be&

poütifd^en ^ori^ontcö gebogen. ,,i5lräftigen mit uu§/' rief ber ©r^bifc^of

Don 3enö bei ber Sßadfabrt naä) ^^ontignt) (Septentber 1873), ,,meine

^^rüber, in ben fc^roeren Slugenblicfen burd^ bie Erinnerung an ba§ 23ei=

jpiel beö glorreid^ften ^apfte§, beö ober^errtid^en Katers, be§ gefangenen

^eiligen, ber in uniDürbigen §änben gurüdge^alten roirb, rcie im Sa^r^

bunbert ber ^Jiärtprer ber 'itpoftel ^^setruö burdb hm ruc^tofen ^;)lero!"

T^aö (^)(eid)niö ^inft auf beiben güfeen, aübieraeiten be§ 2lpoftelö ^etruö

-.Hnmefenljeit in ^Jtom unerroeiöbar ift. (Sin roenig Dor ber ^ür fte^en,

ein menig barfufe unb ein n)cnig barl^äuptig, raie eö ^üfeenben geziemt,

^at immer eine gute 3Bir!ung, and) w^nn alleö ba§ blo§ fi;mbolifd^, in

biplomatifi^er äöeife abgemad&t nnrb. 2lm 2'^. gebruar 1879 empfing

^'co gegen taufenb 3fitunö^t<^i^ß^^*^T^ »erfc^iebener ^Nationalitäten. ^Jlon-

fignore Suigi Xripepi uerlaö bie ©lüdrounfd^^ unb ©rgeben^eitöabreffe,

rael($e bie ^iöemü^ungen ber ^ournaliftif 5ur ^l^erteibigung ber ^ird^e fon-

ftatievle. ^er '^>apft l)ob in feiner ©rraiberung bie ^^bttocnbigfeit lieroor,

bafe bie fatl^olifd^e Xageöpreffe jener ^^reffe entgegentrete,, lüeld^e bie @e=

jellfc^aft vergiftet unb empfal)! ©inigfeit in htn c^riftlidien C^runbfä^en

unb iUäfeigung ber Sprai^c. @r tabelte diejenigen, n)old)e bie ernfte

Vebenöintereffcn ber 5lird&e berü^renben gragen nad^ il)rer ^^illfür löfen

motten. (Sr mad)te bie 3fied)te ber ^ird^e auf roeltli(^e §errfc^aft gettenb

unb munterte bie Ferren auf, bie ^Uotmenbigfeit ber ßi^i^üiJforberung

biefer ^errfd^aft nad^juroeifen, meiere niemals ein ^inberniö für bie 3ßol)l'

fa^rt ber Golfer baö ©ebei^en ^talienö unb bea ©lan^ 3^oinö mar.

Sd^liefelidö forberte er fie auf, für bie ©runbfä^e §u fämpfen, meiere alö

93afiö ber gefeUfc^aftlid^en Drbnung unb ber diuilifation bienen. Xu
>l>ertreter ber ^^reffe überreidöten hierauf bem ^apfte ben ^eteröpfennig unb

gaben 5Xbreffen unb ^illbumö. 2co XIII. l)at bie römifd^en Slrd^ioe ge^

iiffnet, eine 5^ommiffion für bie 33cfanntma4ung unb ©ef(^id^tfd&reibung

eingefe^t, aber ä^iö^^ic^ ^«it bem närrifc^en ^egulatio, hai Uc &t\d)id)i.'

fc^rcibuug überall jur l'öer^errtidjung beö 'ipapfttums bienen muffe.

138. ^ie Sittenlehre, meld)'e ^^omaö t)on Slquino feinem ^aupt=

merfe, ber Summa, eiuüerleibt ^at, bilbet öielfai^ eine wörtlid^c 2öieber=
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c^ahe ber i^i\)it bc§ Slriftotclcö. ^cr ^eutfc^e mextni üom 20« 3lupft

1892 bringt 33e(egc auö ben und^riftli($en ^J^oraHe^ren beö „2)o!torö ber

^ir^e". Ma(i) ^ierard^tfd^er ©runbanfd^auung braucht baö 9^eic^ ©otteö

m(^t erft 511 fomincn; cä ift fd^on (ängft fertig ba, iiämlid^ in ber

gorm ber römifc^en ^ird^e. Sllleö raaö aufeerl^alb ber röinifd^eu ^ird^e

ift, ift and) Qufeer^atb beö '^zxd)t^ ©otteö ; alfo aud^ ber moberne Staat,

^aö ultramontanc 6i)ftem roirb mit Vorliebe ,,^ie oollfümmcne @efell=

fd^aft" genannt, ^er tird^enftaat, annericrtcn 2(nbenfenö, eignet fid^ t)or=

trefflid^ 5U einer Sd^ulc für ange()enbe ©taatömänner unb 'i^ulförairtfd^after,

bic an abfd^redenben 6eifpie(en il^re ©tiibien mad^en. ^en päpftlicf)en

6d^a^meifter nennt man in diom ben ,,Unau§fpred^lid^cn", roeit er feine

offene ^Jled^nung ablegt. Unterfd^leife finb l)er!ömmU(5. 3m 2lpri( 1877

fam ()erauö, ha^ bcm Heimgegangenen Regier 3lntonetti ober bem ^^atüan

arf)tHunberttaufenb Scubi in ^^5eteröpfennigen unterfd^lagen loorben loaren.

@ö gehört gum ^l1U§gef(^id ber ^^apftmad)t, bafe in ber iHegel öltlid^c

Ferren baö ^Jituber ergriffen, roeld^e ^iu^^ unb Sorge für i^re ©efunb^eit

ben (^efd^äften Ratten oorjie^en follen. Ueber bie im ^ird^enftaat §u ^age
tretcnbe 3Jlifd^ung graifd^cn ftaatlid^er unb ürd^Uc^er Unab^ängigfeit loufeten

bie -^orfämpfer beö lUtramontaniämuö fo eigenwillige Tonmalereien auö=

^ubreiten, bafe hei ben meiftcn §änbeln ber 3lrt burd^ Seufzen unb 'l^er^

loünfd^en, burd^ Seten unb S^impfen, bic (eibenbe 5tird^e (^apft unb
ein Xeii bcä ^(eruö) ber (eitenbe ^ei( blieb ; e§ ift nic^t i^re Unfd^äblid^^

mad^ung, fonbern bie ^3^erroorrenl)eit i^rer ^wJ^tterl^aften Stellung, balb

C^änfe^aut, balb ©ro^mai^tfd^roinbel, roaö bie betrogenen 'Betrüger enbli(^

inö ^^5ed^ gebrad^t l)at. ,,^ie he)k Sid^er^eit", fd^reibt Quirinuö, „für
einen abenblänbifd^en ^^rieftcr liegt in ber Sd&eu ber ^urie, fid^ in ^änbel
mit ben 'Jtegierungen 5U oerftriden ; benn fonft roäre ein frember ©eifttid^er

genötigt, feinen 3L^er!el)r mit l^iefigen ^lerifern auf @e)präd&e oom ^iöetter

SU bcfd&ränfen, ba hie ftrcngfte '^erpflid^tung, ieben ber ^e^erei irgenbroie

ücrbäd^tigen fogleid^ ber Qnquifition §u oer^jcigen, nodl) immer befte^t;

ein beutfd^er ©eiftlid^er aber, fobalb er fid^ nur in ein t^cologifd^eo (^e=

fprädt) Hier einließe, hei fo oielen ^ifferenapuuften unb bem ©egenfa^ ber

ganzen öebenöaufcHauung bem '^ßerbad^t faum entgegen möd^te." 3u ^^ius'

IX. 3eiten ftanb bie ^nquifitiou au 3fiom in '^lüte, unb ber tapuginer
gra ^ilnbrea b'^ltagene (^:pao(o ^anjoni), ber im Qa^re 1860 dn 'Mä^
„lieber bie ^f^otraenbigfeit einer ^iöjiplinarreform" o^ne ©r^
laubniö feiner ühcxn brucfen liefe, raar nid^t ber (Sinnige, öer bie 2luf=

lel)nung gegen bic päpfttid^e ©laubenötprannci mit ^erfer^aft hü^te. 3(uf
5ioölf Sa^re fd^roeren £er!erö unb ^u§fdS)liefeung auö feinem Drben lautete

ber Urteilöfprud^. dla<S) ^roeiunbeinHalb Sauren mürbe er alö ^orfüaner
auf 3ieflamation ^JJapoleonö III. in greil)eit gefegt. ':8eim Slbfd^ieböbefud^e

'JTci^elangelo 2;oneao'§ (2111g. 3tg. 2. mai 1867) fprad& puö IX. über
(^aribalbi: „Sagen Sie jenem Unglüdflid^en, bafe ber arme ©reiö, rocld^en

er ben ^amptjr beö ^.^atifanö nennt, i\)n bemeint unb liebt unb })cnU
morgen bie 'JKeffe nad^ feiner 3lbfi^t gelefen ^öt." ^aö äBunber ber

(£Haffepotgeioel)re am ^age oon 3Jientana (3. S^ooember 1867) Half bem
eilten roicber auf 'öic 33eine. 2lm barauffolgenben 20. ^egember prieö er
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bie S^läd^tcrei atö 'iia^^ fidlere ©inqrcifen ber ßöttüd^eii ^^arml^crjic; feit in

bic bur^ bie SBerfe beö ©atanö unb feiner Satettiien ^erbeiaofü^rtcit

^rangfale. 3lm 24. aj^är^ IS 70 erteilte ^iii§ IX. ben oou ber ^;propa=

ganba abhängigen orientalifd^cn ^^ifd^öfen 3lubieng unb fprad^: ,/Setet,

benn oiele 8(^n)ierigfeitcn umgeben Unö. ©5 fällt mir ein ©cbaufe bei,

htn iä) @U(J mittteilen miü : 3Öir finb hei bem 2lugcnbli(f angelangt, wo
^^ilatuö Sefum üerurteiltc. 2Öaö 3efu gefdial), ba§ lüieber^olt fid) in ber

^^3erfon feines ^telbertreterS. ^ie Quben waren wutentbrannt. 'Jpilatuö

wollte fie abweifen unb ben Unfd^ulbigen befreien. 3lbcr . . . i.!i^äffcft ®u
biefen lo§, fo bift ®u beö i^aiferö ^reunb nic^t ßol). 19, 12.)! ^ie
guben, bie ^^arifäer, bie aJlenge, fennen unb üben biefeö ©efd^rei. ^i=

latus wagte es nid^t, gcredit ju fein. Unb ^eute no(^ gibt eö Sold^e,

weld^e bergleid^en weltlid^e ^ebenfen liegen; fic fürchten bie 'Jteüolution."

139* 3lm 3. Jjuli 1871 erinnerte ^ino feine 'Beamten an oic

äßorte beö ^^omaö (3o^. II, 16.), mit benen er oorfd^lug, feinen 3}ieifter

^um ^obe ^u begleiten: ^a§t uns mitjielien, bafe wir mit 3§m fterben.

„3^r feib eö, bic ^eute jenen treuen 3ln^ängern 3efu (S^rifti gleicl)en;.

il)r t^ut es burd^ (Suern ^Befuc^ am gufee beö päpftlid)en X^roneS." „Un=

fere ©tabt," fprac^ er §u ben am 25. ^ejember 1871 jum geftwunfcb

(SJefommenen, „fie^t Unerhörtes, UnauSfpred^lic^eS ; [ie fic^t t>it £el)rfeitc

beffen, wooon mein großer Isorgänger to fpri(^t, nämlid) Se^rftül;le ber

^cftilen^, Don weld^en falfd^e, ungeredjte, ^öllif(^e öc^rcn ausgeben, ©ic

fie^t unb ^ört proteftantifd^e Se^rer, weld^c bie ^ugenb in i^re (Schlingen

^\i iodcn unb gu üerberben fud^en; fie fiel)t fidb burd^ Sd^anbe befubelt :c.

3n bem 3tunbfd)reiben ^UuS' IX. üom 21. ^Jlooembcr 1873 ^eigt es mit

^^erufung auf 1. ü)la!!. 3, 59.: „'^et ^^3apft fie^t ]iii) gezwungen, mit

|immelwärts erhobenen älugen auszurufen: j'Beffer ift es für Uns, ^u

fterben, als all baS Unglüdf ber ^eiligen §u fe^en 1" ^ie ^ier angefübrtea

3[öorte finb einem Tagesbefehl bes QubaS ^JO^accabäuS an fein £riegSöoIf

entnommen ; bie päpftlid^e ^itation ift eine ungenaue. Die Sc^ulbilbung

beS ^^olfes war bie benfbar geringfte, obwot)l ober weil bie .^lerifcr unb

DrbenSleute im ^ird^enftaate ga^lreii^er waren, als irgenbwo. Dafür war
baS 33anbitenwefcn fo entwiäelt, baB auf eine ^JJiillion (^inwo^ner im

3al)r 1854 ^unbertunbreije^n 3Jlorbt^aten famen. 3m 3a^re 1866 betrug

bie 'Seüölferung S^lomS 210,701 ©inwo^ner. Unter biefen lebten 30 Rax-^

binäle, 36 33ifd^öfe, 1476 ^^riefter unb ^lerüer; 834 3eminariften unb

.kollegialen, 2833 DrbenSgeiftlid)e, 2167 Dlonnen, 262 geiftlid^e ^onoit--

toren. Unter ben TOtgliebern beS ^arbinalfollegiums jäl^lt man oier^ig

3taliener, b. ^. 5weiunbbrei6ig me^r, als bei rid^tigem ^^er^ältnis auf

gtalien fommen würben. Die 9^i forma (^Ittg. 3tg. 13. Oft. 1867)

gibt ben 33eftanb ber Sd^lüffelfolbaten auf 12,94ü an, wooon 8,265 iir

3tom, ber 9lcft in ben ^rocinjen. 2Öäre bie Öe^re beS ^:papfttums fo

föftlid^, fo lätte nt, wenn irgenbwo, in ber fogen. ^auptftabt ber ^rift=

lid^en 3Belt Jrüd^te tragen foHen. Die fat^olifd^e ©rgie^ung ^at bort

walirlid^ lange genug gcbauert. Verzweifeltere 3lnftrengungen, um tin in

fic& uneiniges ©taatSprinjip §u ^eugungSfäl^iger ©eltung gu ergeben unb

in einl^eitlid^cm Verbanbe §u bringen, finb faum im Vaterlanbe beS ^eiligen
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^Roufnfiuö (jemad)t lüorbcn. '^cnu eö fomit m^ einem ^a^rtaufenb uon

3lrbeit, mä) ^Hailiarben dou (Belbuerbraud) bem ^^papfttum in )Ronx uidöt

gelang, fo gcfd^a^ bieö ui($t aiiö ^DZangel an ^er[ona(, fonbern in golgc

eine^i bem Drganiömuö fetbft innerooönenbcn ge^lerö. „5lein £anb/'

jd)rcibt ^J3Jac(^iQt)eO[t, „wax je einig ober glüdlid), menn eö nid^t einer

^jicpublif ober einem gürften ge^orfamte. ^1)1^ Urfac^en, n)cöE)atb Stauen

nii^t eine 9^epubli! bilbet ober ni(i)t einen ba^ ganje ^anh beljerrfij^enben

gürften l)at, liegen tebiglic^ in ber ^ir^e. 3nbem nämli(^ biefcibc eine

rccltUdie §ertfd)aft begehrte nnb erhielt, roar fie einerfeitö nid^t ftarf unb

mntooE genug/ um anä) noc^ bie übrigen ^eilc 3talien§ an fic^ §u ^ic^en

unb gteidierraeife gu be^errfd^en, anberfeitö aber aud& nid^t fd^mad^ genug

um ni^t ^nroeilen am gurc^t, ben i|r gegebenen Xeil üon weltlid^er $err=

fcf)aft 5U üerlieren, irgcnb einen 3)iäd)tigeren |erbei5urufen, bag er fie gegen

denjenigen fd^iifee, ber i^r gerabe gur betreffenben Qqü in Italien alljn

mächtig roerben roottte, — mie benn allcö 'om oon ^tlterö ^er burd^ eine

dicii)c gefc^id^tlidjer ^i^orgänge ermiefen werben fann," „@ö gibt in ber

^Homagna/' fd^reibt ^JJiaffimo b'^läeglio, „eine klaffe oon Seuten, otjue

S^am, o^ne (S^rgefü^l, bie an ^üfeiggang, Sd^lemmerei unb 6piel ge=

roö^nt finb, aber \i^ bem Zapfte, ber Religion, bem fat^olifd^en ©tauben

ergeben nennen unb fid^ baburd; bered^tigt glauben, allen göttlichen unb

menfi^li(^en ©efe^en §oljn gu fprec^en unb jeglid^e Unbill an benen au§=

5uüben, meldte ni6)t biefelben ^Infid^ten teilen, ober mit anbern Söorten

an Sitten, Die )k nic^t lieben. Diefe entfeglid^en ^eud^ter tnad&en fid^ 'i)ic

S^roäd^e ber ^Jtegierung ju :Ku|e, bilben geheime ^^erbinbungen, rao fie

erbic^tete SSerfd^roöruugen auöfinnen unb i^re ^läne jur 2lngeberei, ^iad^e

unb i^iorb fpiunen. Stabt unb ^^orfläbte gu %acn^a finb nod^ ^eutgu=

tage tuie gu ben QdUn ber ©uelfen unb @l)ibellinen in jmei Parteien

geteilt, ^ie alte Spaltung l)at einen neuen 'JJamen befommen: ^ie @in=

u^o^ner ber Stabt feigen .liberale, bie ber ^l^orftabt ^äpftlid^e. Unter

biefen le^tern befinbet fic§ eine ^anbc fold^er 2mU, roie id^ ermäbnte, bie

ijier, raie in ben übrigen Stäbten ber 3ftomagna nid^tö t^un, alö el)rbare

Bürger, roeldje i^re SebenSmeife mißbilligen, beleidigen, angreifen, üer-^

wunben unb felbft tobten, ^iefe ©cmaltt^ätigfeiten mieberl^olen fid) oft,

aber bie X|^äter finb nod) niemals beftraft moiDen. äßo^l finb in un=

ruhigen Reiten ä^nlid^c ^i^orfätte aud) anberroärtö gefd^e^en; id^ aber gebe

ju bcbenfen, hai hk^j nic^t in einem atter Orbnung lebtgen Sanbe gefc^ie^t,

fonbern in bem Sanbe, roeld)eö im Flamen Neffen regiert roitb, ber bie

anenfc^en fo fe^r liebte, bafe er fein ^-ölut für fie l)ingab. Unb biefe

tnu§fc^n)eifungen finb feine gabel, feine com ^^artei^afe erfunbene l^er-

teumbung, fonbern eine unleugbare ^^atfad)e, ein ©d^anbfled für ^J)Zenfd)=

lid)feit unb Religion, hk einem ba^ 53lut ftarren mad^en unb an bem
eigenen Sein ^meifeln laffen. Um voü @ered)tigfcit miberfa^ren ^u laffen,

TOiH ic^ einen Slugenblicf jugeben, bafe ber g^apft uon allen Unroürbigfeiten
bie in feinem ^JJamen üerübt werben, nid&tö miffe; aber ba brängt fidfi

gleich ber betrübenbe ©inrourf auf: g^ft e§ mögli(^, ha^ er nid^t baoon
miffe? 3d& mag bieö nid^t weiter erörtern, fonbern will nur bemerfen,
i»a6 auf äße gätte \)k Segaten be^ ^$apfte§, ober bod^ raenigftene Einige
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üon il)nen t)on bem xoa^ uotöe^t unterrid^tet werben, ^^d) mag meine
geber n\ä)i bur(^ bie ^e^eic^mmgeu entehren, bie folcöe Beamte üerbieneu;

id) übcrlaffe eö bem C^efü^lc beö Ji^eferö uub gebe [ie ber ^^erraünfd^unt]

ber 3ieblid^benfcnbeu aller ^arteten unb :)^ationen an^eim. @oeti)e ur=

teilte auf feiner italienifd^en 3ieife 1786: „^er Staat be§ ^^sapfteö fi^eiiit

iiä) nur §u ermatten, weil i^n bie (Srbe ni^t Derfc^liugeu null." Seume,
ber Spagieröänger na^ ©t)ra!uö, beriditet 1802: „diom ift oft bie Ktoafo

ber 3Jienfd^^eit geroefeu, aber r\u mei^x alä je^t. (5ö ift feine Drbnunc^,

feine 3ufti§, feine ^oli^ei, auf bem Sanbe no^ weniger alö in ber ©tabt.

3e nä^er man ^om fennt, befto beutÜc^er fpürt man bie golgen beö päp[t=

lid)en 6egenö, bie burd)au§ mie — %inii) au^feljen.

140* ©cfton ber 3Jame „^ird)enftaat" entljält hie größten äBiber^

fprü($e in iiä) felbft. ^ie ^^[^erfennung be§ ^^egriffcö unb 3^^^«^^ ber

(^riftlid&en ^ix6)c ift bie ^öorauöfe^ung biefer unnatürlid^en 'l^erbinbung

unb bie golgcn biefer 3Serquidung fiub in ber "^^at für beibe ^cile bie

nerberblid^ften geraefen. ^ie fi^roärjeften Blätter in ber C^efd^id^te ber

römifd^en ^ird^e unb i^rer ^^äpfte fallen bem ilircfeenftaat ^ur >^a)t 2)e6=

t)alb foüte ein um bie 'Jiein^eit unb ^eiligfeit feiner Kird^e beforgter Ra-

t^olif bie 33orfel)ung preifen, bafe fie mit bem ^ird)enftaat einen üppigen

'jk^rboben oieler fi^raercr 3}Zifeftänbe befcitigen liefe, ^er 5lird^enftaat fyat

niditö 3^ü^li(^cö unb ©uteö gezeitigt unb gerabe iiuier^alb be§ ilirc^cu=

ftaates lagen ©ittlid^feit unb Dieligiofität am meiften barnieber. ^ie 3u=

ftänbe im Äirdienftaat unb in ber ©tabt diom erflären bie ftüriaifd)e

greute, raeldje fc^on bie erftcn unbebeuteuben i)leformen ^|.Uu§' IX. er=

roecften. ^aö oielgepriefene ^errfc^ertalent ber in il)rer greil)eit uiibe=

f(^ränft roaltenben Senfer ber tird^enftaatlii^en ©efd^icfe fixten groar auö=

geprägt m ber ^bealgeftalt feines '^orfa^rers, aber bie Snfraftfefeung feiner

iRapriolen erroecfie bo(^, bei feinen 35ei^elfern fogar, manche !öeunrut)igungen.

,;(5ö giebt nic^tö (^mpörenbereö", fc^reibt 'JJtaffimo b'';Eäeglio, „al§ bie 5Irt

unb äßeife, raie peinlid^e 3lngelegen^eiten in ben Staaten be§ ^apfteö

(©regorö XYI.) ge^anb^abt werben. Senn oon zweien beöfelben ^^er=

bred)euö fd^ulbigen ^nbinibuen ©iner weltlid^, ber 2lnbere geiftlic^ ift, fo

wirb öer (grfte unfehlbar oerbammt, ber Slnbere unfel^lbar loögefprod)en.

^er Saie wirb alä ^Ikrbred^er be^anbelt, ber ©eiftlid^e für unfd)ulbig er=

flärt; für jenen fennt man nur Strenge, für biefen nur ^Dhlbe. gerner

führen bie Untert^anen be§ ^apfteö ein unglüdflid^cä ^afein, ha fic ftetö

ber gurc^t leben muffen, jeben lugenblid i^rer §abe beraubt, in bie "^iefe

beö Slerferö geworfen, gemife^anbelt ober uon ben £;ienern ber ©cwalt ge=

quält 5U werben, ol;ne bie Hoffnung, je eine @enugtt)uung, je eine Q:nU

fd^äbigung gu erhalten ; benn eö fct)irmt fie fein ©efei ^ie erfte ^^^flidl)t

einer rec^tf^affenen 3iegicrung, bie 3lbfaffung eines @efe^bu($_eS, bie (Sin=

füt)rung fefter ^^erorbnungen unb (§inrid^tungen, ^at bie papftlid^e 'Jiegie^

ruug uid^t erfüllt." „^ie Seoölferung beö ÜiriJcnftaateS," berii^tet (iHflg.

3tg. lü. 'J}lai 1880) '^ittorio ^^"^erfe^io, „feuföte unter einem Dftegiment,

beffen ^efpotismuS nur nocb non feiner llnfittUd)feit übertroffen warb.

tknx bürgerlidjer grei^eit unb oon ©efe^lid^feit ebenfowenig eine Spur,

wie mm Sntelligenä unb ^^Jloral. 2)ie (Gewalt war in ben Rauben einer
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auöf^liejsüc^en, felbft|err(id^eit, felbftfiK^tigeu ^aftc, bcvcn 9iegierungö=

majinien im fd^amlofeften ©ünflltngöroefen, in ber ©ciflerfnec^tunö, bem

Seftentum unb ber ^tiufUd^feit beftanben. 33ei ber Unprobu!ttt)ität unb

bcr Uucrfättiic^feit ber ^errfc^euben Ra\ie raareu bie Slbgabeu uuerfd^n)iug=

li^ ^ie (afteteu lebialid^ auf ber 3)Uttelf(afic. ®te Slriftohatie lebte

Mh i"ü6iö, Derfd^wenberif^. ^er ^leruö toor frei oon bürgerlid^eit 2lb=

gaben, ^aö niebere ^olf, auögefoQen, arm, unmiffeub, bigott, arbeitö=

frf)eu, (ebtc dou bcn ^ettelfuppen ber klöfter unb ber Prälaten, o^ne beö=

l)a(b feiuen Sftömerftol,^ gu üergeifen. gür Unterrid^t unb 2Bo^(t^ätig!cit

lourbe ju (Snbe ber D^cgierung puö IX. au§ bem päpftlid^en ©taatöbübget

atid^t me^r aufgeiuenbet, alö bie geierli^feiten bei Hrcierung t)on ac^t ueuen

.s^ürbinälen er^eifd^ten. ^er ©ntipirflung ber 2(rbeitö!räfte waren taufenb

^iuberuiffe in ben äßeg gelegt, ber perfönlidjen unb roirtfd^aftlid^en Unab^

l)ängigfeit würbe 3)li6trauen unb geinbfeligfeit entgegengebrad^t. greieö

Iänblid}e§ (Eigentum gab cö nid^t; ber Slderbau lag infolge beffen bar=

nieber, bewerbe unb ^anbel ebenfalls, ^ie S^ted^töpflege folgte ben lieber^

lieferungeu beö ^J)ättelalterö ; Sluöna^mögerid^te, miberfpred^enbe (Sierid^tö^

orbnungen, enblofer ^^rojcfegang, unerfättlid^e Slbüofaten, graufame ©trafen,

4(f(eö erbrüd'enb, baö ^nquifitionötribunal. ^ie Slrmee war an^ brei

glcid^mä§ig oolföfeinblid^en (Elementen gufammengcfe^t : hm ©d^roeiäern

unb anbern Sluölänbern, rocld^e ha^ )8oit mit brutaler 3[3erad^tung bc=

liaubelten, ber auö bcr §efe beö ^öbelö refrutierten, einl)eimif(^en ©ol=

bateöfa unb ber MHvq ber (Seuturionen, üom 5larbinalftaatsfefretär ^^om-

uiafo ikrnetti errid;tet, unb gioar auö ben geioaltt^ätigfteu unb geraiffen^

lofeftcn TOtgliebern ber ©anfebiften^Sefte, meldte bie fpe^ieße 3lufgabc

Ijatten, t)ie liberalen auö bem SBege gu räumen unb fic^ bafür mit i^rem

.^Haube bejal^lt 3u mad^en. ®er Äleruö mar burd^ unb burd^ faul unb
iiad) Kräften t^ätig, aud^ bie anbern klaffen aii^n)kden, fomeit fie e§

nod) nic^t maren, eine 3ln^äufung aller 3lrten t)on @^r= unb ^abfud^t,

unroiiienb ffcptifd^ unb fcurril unb ba^er ^eud^lerifd^ ; baö meiblid^e (^e=

idt)(ed)t Döiliger 33e|t^ ber ^onfurirten, eitler, ungebilbetcr, falfd^er als

irgenbiüo ; bie ©tubicn oernad^läffigt, bie ©cle^rten cerad^tet unb »erfolgt,

hie 'iprcffe, alö ^eufelöroerf geltcnb, in furd^tbarcm ^affe gefnebelt burd)

bie eng^er^igfte unb främerifdjfte ßenfur, bie oon ben bümmften unb
l^artföpi'igften ^^sfaffeu geübt rourbe; jebe (^ebanfenäugeruug unter bem
lOteffer ber gewaltt^ätigen unb unt)ernünftigeu Unbulbfamfeit, bie üerförpcrt

n)ttr in ber 3nbei-=5!ongregation ; alle öffentlidie ©r^ic^ung unb aller Untere

rid^t in ben ^änben ber ^efuiten. 'Mtx es im ^ird^enftaate p ctioaö

bringen wollte, mufete beö^alb einen gang abfonberlic^en 2Beg ge^en. Sadi}^^

fenntniö, ©ifer, (gbrenl;aftigfeit, (Si^arafter waren (Sigenfd^aften, bie fid)

jebe Saufba^n üerfd^loffen. guerft fam eö barauf an, ben ^riefterrod
5u tragen, bemnäc^ft fi^ bie ^cförberung, Ernennung ^u faufen; fie ^u

faufcn mit @elb, - unb bieö war bie bcirorgugte 2lrt ~ ober aber mit
feilen ©d^meid^eleien unb bem une^renljaftcn ^Jßarten gu ben güfeen unb
m ben ^^orgimmern ber ^JJfonfignori, ober mit ber ®^re Der eigenen ga=
uulie, ober mit 3lngeberci unb Verrat ber greunbe, ober mit att' biefen
S^mgen jufammcn, unb bann ftieg man im glug in bie i^ö^e. ©aber
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lüaren bie mciften her 3Bo^(ntuicrtcn ©d^urfcn unb Unfähige, bcö^alb lie

(Bitten ücrborben, üerpeftet, rud^loö, bie ^icligion gu einer ^Betrügerei ge=

loorben, bie (S^araftere erniebrigt, bie 3Jiaffen abergtäubifd^ unb barbarif(ft."

®iefe 3"ftöJ^^<^ erflären gur ©enüge bie unauf^örlid^en ^erfd^roörungen im
Äiri^enftaat unb ben blutigen Ärieg groifd^en ben geheimen Öefellf^aften,

für roel^e ber Italiener eine natürliche 9ieigung \)at, unb roeld^en bamalö
üiele ehrenwerte unb üerftänbige, ^eute in ben erften ©taatäftellen befinb=

li6)t Patrioten beitraten, weil eben jeber gefe^lid^e 2öeg ber Oppofition

t)cr|(^loffen raar. ®er in ©d^impfereien leiftungöfä^ige ©regor XVI. Ijatte

gegen biefe ©efellfd^aften fd^on burd^ ^ftunbfd^reiben üom 15. 2luguft 1831

fid^ in einer SBeife auSgebrüctt, raeld^e ben)ie§, ba§ er )iä) nid^t bloß mit

.^c^erried^erei befd^äftigte. ')la6) Slufbedung einer olla podrida oon

^rangfaleu Reifet cö ba: „3lIIe biefe ^rangfale rül)ren t)on ben geheimen

(^efclifd^aftcn ^er, roclc^e dm Stloak ber @ottlofig!eit unb 58taöpl)emie

finb." ©eine iKegierung reagierte gegen ben Xerroriömuö ber @e^eim=

bünbe; bie .Werfer ber geftungen füttten fid^ mit politifd^eu befangenen.

©0 u)ibe!annt unb crftaunlic^ raar ein milbe§ ^erfa^ren gegen bie Sibc=

ralen, ha^ ber burd^ ben neuen ^apft i^nen gewährte ©trafertafe bie über=

fc^roäuglid^e '-öegeifterung für ^iuö IX. erroedte. 31U im Sa^re 1848

bie 'Jicoolution ©uropa erfd^ütterte, liefe er feine gelbroeifeen gähnen an

bie gegen bie öfterreic^ifd^e 2lrmee gu gelbe jie^cnben (Erociati verteilen.

3m felben 3a^re erhoben fid) hk Untert^auen beä greifc^aarenpapftes, bie

Bürger jener ©tabt, weld^e bie 3)?ufterftabt, bereu ^i^olf, al§ am §aupt=

quartiere, baö ^eiligfle fein fottte, beffen 58erü^rung mit bem 3Sifar CS^rifti

93eftänbig!eit unb Ergebenheit erzeugen müfete; fic ftanbeu auf, bie mel=

gefdborenen SJtutterfd^afe unb üeranlafeten ben Eigentümer ber §erbe, fid^

iu einer 33ebientenlioree (bieömal racnigftenö äufeerlidb ein Änec^t ber

^ned^tc) auf einem ^utfd^bod an^ bem ©taube su machen. ®er ^^apft

mochte an feinen '^orfa^rer, go^ann XXIII. gebadet Ijaben, lüeld^er am
2\. ^Mr5 1415 t)on iRonftanj gen ©d^aff^aufen flo^, vermummt in einen

'^^oftfued^t. SBeuige i:age oor ber glud^t ^^5iu§' IX. ^atte fic^ ^arbinal

^uigi .^ambru§d^ini gerettet, alö ©taüfned^t üerfleibet. Sitten ^Jiefpeft Dor

fot^aner ginbigfeit: Kleiber mad^en 2eute. ^ie 9tömcr uer^ö^nten bie

©d^mäliungen, mit benen i^r ©eelforger um fi^ warf ; feine am 7. 3anuar

1849 über bie Urheber ber 9ieüolution unb über Sitte, rocld^e fidj an ber

äi^a^l beö ^:ßerfaffungörateö beteiligen würben, gef(^leubertc 33annbutte

lüurbe üon ber Mangel ^erab burd^ ben ^riefter 3oad^im ^^entura für m^
rcd)tuiäBig erflärt, bann neben 'i>zn äöa^ttofalen oerlefcn unb unter bem

3(ufe: j®ö lebe ber Sannffud&l wählten bie 33ürger i^re ^Vertrauensmänner

in ben ^iVcrfaffungärat. T)iefer bef(|lo6 in ber ^Jkd^t beö 9. gcbruar 1849:

„1. ®aö ^apfttum ift t^atfäd^lid^ unb red^tlid^ ber roeltlid^en 3*legierung

bes romif^en ©taateä ücrluftig. 2. ^er römifc^e Dberpriefter wirb atte

erforberlid^en Garantien erhalten für bie Unab^ängigfeit ber 5lu§übung

feiner geiftlid^en ^JJkd^t. 3. ®ie D^lcgierungäform beö römifc^en ©taateö

foil bie reine ©emofratie feiti unb wirb ben ru^moottcn ^Jiamen „römifd^e

Dvepublif" führen." 2ll§ nä) "ok ttalienifi^en Xruppen ^J}iittc ©eptember

1870 diom näberten, liefe ^iuS IX. ba§ in ber ^ird^e St. Maria mag=
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giore bcfinblid)c ,/^imberlnlb" ber 3}?abonna bur^ bte «SttuBen diom^

in ^4>ro5C)Tiou unter buuipfem ©omirmel ber ^Jiofeiifran^gebcte tragen. 3Be=

iiige Xage barauf raurben bie Xruppcn üon bram'enbeni 3ubc( begrüfet.

14(* (Sinen Staat loie ber ^ird^euftaat, ober auc^ nur eine Stabt

lüie 'Jlom ju regieren, ift feine Slufgabe, bie fo nebenher üon 3emanbcni

i]döU raerben tann, beffeu SDeruf itjn naä) einer gan^ anbern Seite t)in=

lüeist. ^ie roic^tigften Slemter ber geiftli^en ^Huflerroirtfdbaft würben von

'l>io(ettftrünipfen Derfe^en, beren ^^Biffen auf etroaö iiatein, fanonifd^cn unb

zeremoniellen 5lram ^inau^gulaufen pflegt, ^od^ galten fie fic^ für bie

2tu6ern)ä^(ten ©otte^, berufen, ben (5rb!rei§ §u belehren. 8d)abe, bag

3d; in i^rem §od^mute md)tö raeiter fe^e, alö ben ^ette(ftol5 eine§ ®on
^Jianubo be (£olibraboö. 9Zad^ Eingabe beö 3anuö fommen unter ben

i^arbinälen minbeftenö jraangig Suriften auf einen I^^eologen. '^on ben

neununbgroangig 5iarbinälcn, weld^e im S^^te 1860 bie JRurie bilbeten,

gehörten fieb^e^n nid)t einmal gum ^riefterftanbe ; fie Ratten mit ben ^ar=

binalprieftern nic^tö gemein alö bie garbe ber 33ein!leiber unb baö ©e--

lübbe ber e^elofen .^eufd^^eit. gerbinanb ©regoroüiuö berid^tct in feiner

©efdjid^te ber Stabt iRom im 3}Zittelalter oon einem ltarbinal=

biacon Cttobonnö be gieöco, raelc^er am 12. QuU 1276 aU §abrian Y.

ausgerufen roorben, jebod^ fd)on nad^ neununbbreifeig Xagen geftorben fei,

ötine einmal bie ^riefterraei^e empfangen äu ^aben. 91id^t weniger a(ö

ad^t^eljn ^arbinalö^üte waren 2lnfang§ 1870 ju «ergeben, geinbe tier

Kurie glaubten bie Vermutung wagen gu bürfen, baß man biefe Sodoögel

mit ben bagu gehörigen Strümpfen t)or hen ^J3tinber^eitöbrübern \)ahc

flattern, ha^ 3Serf^iebcne fid^ Ijaben leimen laffen. „Tlan wei6 wo^l",

jdjreibt ^r. 3o^ann griebrid) unterm 3. 2lpril 1870 in feinem Stagebuc^

wät)renb beö üatifanifd^en 5^on5ilö, „\)a^ f^ll^ft ber ^urpur nid)t inuner

ber So^n befonberer ^^ugenb^aftigfeit ift, nod^ jegt mitunter unter i^m
baö Safter wol)nt, wie feit 3a^rl)unberten fd)on unb felbft ^^>apft ^iuö cö

im ber äluöwaljl feiner Kreaturen in biefcr Sejie^ung nid^t immer )el)x

genau ua^m ; allein je länger man l;ier weilt unb je weiter ber §hei^ ber

'^efaniiten wirb, befto unglaublidieve ^inge erfährt man. So erjä^lte

mir ijeute einer meiner römifd)en ^efannten, eö fei no^ unter ber 9te=

gierung ^ius' IX. t)orge!ommen, ha^ ein ^rofeffor ber ^JJJoral in 9iom
für_@eiftlicl)e ein ^orbell unterhielt. Neffen greunbe beim ©enerabifariate
wußten es ju btwirfen, ha^ ber tarbinalüüar lange geit nie eine ^lage
gegen iljn annehmen woate". 3m ^egember 1871 l;atten mehrere ööfc
ben ^l^apft gu bcm ©ntfdjluffe gebradj)t, auswärtige i^arbinäle ju ernennen.

Zn t^. ^:öerfeäio'ö ^^^reifeig 3al;re gtalienifdjeö" (Mgemeine
Bettung 23. Tlai 1880) ift gefd^ilbert, wie eö in ben Bwaujigerjal^ren
biefeö 3al;r^unbertö im ^;Diittelpuu!te ber fat^olifd^cn 3Belt in geiftiaer

l^Be^icljung mag ausgefc^cn ^ahm: ,,mn 9iom am'', fc^reibt @raf ^}Jio=

nalDö Seoparbi an feinen Soljn (^5iacomo, „anerbietet man ^nd) einen
^iie^ntu^l unb hk .*Qoffnung, (Sud) äunt ^^.Usepräfibenten ber Unioerfität 5u
ernennen. ^^Betreffö beö legieren ^^unfteö, ber in ber X^at ctwa^ über
hac^ (!>)ewöljnlid)e ^inauögingc, mad)t ®uc^ feine ^üufionen; benu 3iom
gibt nur ben ^cdcn nnh Unuerfd^ämten, unb ;3()r, bie gijr weöer ta^:> eine
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iiod) baö anbcre fcib, werbet uid)tö befomiueii. ^d) glaube, auf bcii ,^el)r=

ftu^l fömitct 3^r 5ä^[en, n)ei( er geringfüciiö ift, lueil bic Sitd{)cit nidjt

c^enügt, i^n ju erhalten, uub raeit eublii 3ene inet)r uötig (}aben, it)u ju

vergeben, a(ö S^r, iliii ^u erhalten. 2Bas mic^ betrifft, ber bie grofecu

Stäbte nid^t beacbtct nnii ni(|t bcbarf, unb ber id) immer auf meine

^Jhiuetät unb perfönlid^e llnab^äugigfcit rei^t ftol,^ nn'i) eiferfüc^tig geiuefcu

bin, fo lüürbe id) liebet eine glitte, ein ^ud) unb eine ß^öiebel i)oc^ oben

auf einem S3erge n)ät)len, aU ein untergcorbneteö ^Imt, roo Qeber, Der

nid^t ^^rälat ober 3lbuofat ift, nic^tö ift, unb mo, wie ic^ glaube, aüe

aüc anbern 5lemter nac^ bem Safai fct)mec!en, unb diejenigen, meldjo fic

inne l)aben, bie bemütigften, unteitl)änigften ^ned;te fo unb fo üieler alö

lUbbati gefleibeter @fel fein muffen, bie ben Hopf in einen roten ober

oioletten Uragcn ftedeu unb bann in allen '2öiffenfd)afteu mitrebcn. jSo

fpra($ ©raf Seopabri, einer ber treueften 'Jlnljänger beö t)eiligen ©tu^leö

unb ber päpftlid^en Df^egierung. „äBa^r^aftig", fc^reibt^r. 3ol)ann griebrid^

(25. Januar 1870^ in feinem ^agebui^ raä^renb beö oatifanifd^en ^ongiU,

„beneibenöraert ift ein 5iarbinal md)t 3d) ^abt jeBt in biefer 'Sesie^ung

^öeobad)tungen genug gemad}t. ®a bin id) \>od) lieber ^^rofeffor an unferer

Unioerfität, alö ein rotbelappter uub ^befappter älrreftant in Dx'om, loo^u

no(^ !ommt, ba^ 't^ic 5larbiuäle fo DöUig o^nc allen beftimmenben (Sinflufe

finb, raenn nid)t ber eine ober ber anbere berfelben hei ben Qefuiten unb

tahuxd) and) bei bem alten launenhaften "»^apft in @unft ftel)t. ®o
lange id) je^t bier bin, l)abe id) nod) nid)t gehört, ha^ ber ^^apft amtlid^

mit ben Äarbinälen üerfebrt bätte. Selbft in ben n)id)tigften gragen,

lueld^e bur^ ha^ ^o^ii an bie Jlurie berantraten, l)örte ^in^ md)t btn

Mat be§ <Rarbinalfollegö". Unterm 12. Januar 1870 fd^reibt Tr. Qoljann

griebrid^ in feinem ^agebud): ,/iÖer baö Sid^t fo fe^r fd)euen mu§, mic

baö je^ige Df^om, mac^t iid) fcbon baburd^ äu&erft nerbäd^tig. ;Unb roie

t'lcinlid) erfd^eint nidj)t baö je^ige ^^iom felbft gegenüber bem be§ 16.

3a^rl)unbertö ! ©anmlö raar cö 'm^ (Streben felbft ber ^^äpfte, t^ic beften

-i^ertreter ber ^^eologie an'§ Jlon^il ju )tel)en, ie^t fc^liefet man ik dn\ad)

auö, menn fie nic^t üon uorn herein ber ISurie geuelim finb. ^Dian !ann

barum bel^aupten, bafe beim natifanifi^en Ston^ii bie tl^eologifd^e Söiffen^

fd)aft gerabe^u au^gefc^loffen ift, mäljrenb fie früher, unb nod^ ^u I^rient^

bie elfte S^ftan^ beim ^lonjile bilbete. 'Jtimmt man Ijinju, ba^ berfelben

aud) cim aufeerton^iliarifdlie ^iöhiffion baburdb unmöglid) gemad}t mürbe,

baß meber nor nod) mäljreub beö ^lon^ils i^r bie ju be^anboinben ^))iatcrien

befannt mürben ober merben : fo ift bic§ oon ber 5lurie beliebte 'i>erfabreu

nid)t bloö unerhört, fonbern gerabe.^u ücrbred^erifd). „Man fann mobl

fagen", fd^reibt Cuir inu§, „bie Theologie fei iefet in :}iom teuer, fel)r

teuer. 3»nar fe^lt eö nid)t an Theologen; ber ^apft felbft ^at beren

nid)t meniger alö bunbert, meifteno ^JJiönd^e. ^^Iber menn man biefe §un=
bert in einem ^JDUirfer .^crriebe unb bann einen einzigen 2l)eologen barau^

göffc, fo mö(^te felbft noi^ biefem (Sinen in T)eutfd)lanb ba§ tbeologifd&e

'^ürgerrcdl)t ftreitig gemalt merben". 1)a muß eö fo auofeljen, mie'ö

ttuöfie^t. (Sin uub biefelbe .Sllaffe l)atte '^efugniö, e^aframeutc ^u fpenben

unb ^>roDin§eu gu üermalten, ^inber ^u firmeln unb Urteile ^u beftätigen,
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Untcrbiafoiie 311 weii)tn unb :'l>er^aftiiugcu an^uorbueu, Stevbcubc 311 uer--

fcljcii unb ^auptmaunöpatente anzufertigen, ^iefe ^^ermengung ber geift=

lidjeu unb raeltlic^en 3lugclegeu^citeu p^au^te in alie lemter ^nbioibuen

l^inein, oft fremb bem Sanbc, tneift ben @e)d)äften. ^er in diom geborene

Klerifer, ^od& ober niebtig, fann cö nid)t begreifen, bafe £ulturt)ölfer,

gcrmanifdie raie romanifd^e, ^ißiberroillen gegen hie §err)d^aft beö ^^ricfter=

tuuiö enipfinben; ha^ fie f^on barum ber Unfe^lbarfeitötöeorie wiber=

ftrebcn, lüeit bamtt bic ,^el)rc entfd^ieben märe, ber ^^^apft i)abc in ha^

potitif^e ©ebiet befeljlenb unb ftrafenb einzugreifen, fobalb er eö nur oi)ne

all^ugrofeen 3Jac^teil für feine äöürbe unb oi)nc ju befürd^tenbe Sd^lappe

ZU tljun üermoge. ®eni ^^toufignore unb ^ilbbate fc^eint eö fc(bfti)erftänb=

M), ha^ fein Softgeber über Isötfer unb ^J)tonar(^eu gebiete. (5r ^at ja

üon ^ugenb auf ©ciftUc^e als 3oßJ^<^omtc, Strafrid&tcr, ^otteriefollettcure

gefc^en; er loeift nid)tö anbcrcö, alö bafe ber ^^farrer, ber ^^ij(^of, bie

gnquifitioii nd) in ha^:} '^nncxc beö gamitienlebenö einmif(^ten. "^JJian

l)inberte hk guten 'l^ürger, nd) burd) Umgang mit ben liberalen in iser-

bamnuti^j 5u [türmen; aber nuni binberte Die Sd)ur!en nid)t genug, gute

'Bürger 5U crmorben. Elagte einer über ^Jiaubanfälle auf offener Strafe,

fo würbe er burd^ ^i(uöflud)te abgefpciöt: ^ie (^5efängniffe feien doü, M^
(£'lenb fei grofe, er ^ätte nicftt bei 9cad)t auögeijen foden ; ober bic ^^oligci

zeigte fid) im G:inüerftänbnif)e mit ben Xieben unb aab ^'mpfeljlungen an

biete, ba5 ©efto^lene Ijerauszugeben. gur ^ät '^im IX. fonftattcrte

.slaröinal 5(ntou be "^uca ben ©ruubfa^, ha^ bie ^l^erfügungcn unb C^iefc^e

bcö ^^iapftes ale loeltlidjen gürften für \)k @eift(id)en nic^t Dcrbinblic^

feien, wenn nid)t auöbrüdlid) gefagt fei ober au^ bem ^ntjalt präfumirt

U)erben muffe, bafe er z^'Ö^^^^^) <^fö ^lird^en Oberhaupt baö ©efe^ gegeben

babe. Xie ©eiftlid)feit l)atte alfo ibren prioitcgierten (>)erid^töftanb, jo

tid^, menn ein (^eiftlid)er unb ein J^aic fic^ an einem i^erbredien bc-

teiligten, fie oon oerfc^iebenen ®erid)töböfen gericbtet mürben. 3lber auc6

hk -l^eftrafungen maren Derfdjieben. ^ie priefterhd)en Sc^ulbigen l)atten

't)a^ i>orred)t, immer milber geftraft zu merben aU bie \.^aien. ^aö um=
gefel)rte ri>er^ä(tniä mürbe ba^ gerechtere fein, meinte ^JOiaffimo b'^ilzegüo.

142* ©ine eigene neue Strafe mar im 3a^re 1 844 unter bem
':)icgiment ©regorä XVL crfonnen morben, t)on ber zmeibunbertunbzmauzig
^^erfonen in ber yfiomagna auf einmal betroffen morben: ha^ Prec(Mto
politico erfter Sllaffe. ^er bamit ^-Belegte burfte feinen (^kbuvtöort nic^t

pcriafien, muBte z" einer beftimmten Stunbe beö 5lbenbö z^t S^iife fein

unb es Dor Sonnenaufgang nid)t oerlaffen, alle üierzelju ^age fid) bem
^^^olizeiinfpcftor üorfteften, jcben ^JJtonat bcid)ten unb hk^^ ber ^olizei mit
einem, non einem approbirten 33eid)tüater auögeftellten Seugniffe bcmeifen,

fobanu alle ^aljre brei xage lang geiftUcbe Hebungen in einem uom
^^Mfd)üfe ibm zu beftimmenben 5llofter mad)en. ^-Iserfäumung einer biefer

^^^erpflid^tuugen mürbe mit brei Sahiren öffentUi^er 3mangöarbeit beftraft.

,/l)ie ^^riefterf^aft (5lllgemeine ßeitung 10. Ottober 18ü2), „in ben
l|ogattonen mar geljafet unb mxadm zii^tcid). Sie i)at, wk überall, mo
fie geljauot, ©laubenölofigfeit in ber Wum bes ^^olfeö zurürfgetaffen; jebe

^])\ix v>o\\ einer religiöfen ^bee ijt in ber ^euölferung ber :)iomagna, ber
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acmilia iiub ber 'Maxkn ertofrfjeu. ^gft es nötitj, ^ingu^ufügcn, ba§ fein

anbcreö (^efüt)I, raie Sichtung beö ©efe^eö, ober baö 33en)u6tfeiu ber ^^füd^t,

öic ausgerottete 9ieligtofität erfe^t t)atV" 2(uf jeuer Da)e beö ibt)llifd^cn

^egimeutö loar baö ©cuieiubeiebeu, bie ^Jteditöpfkge eiu (^eaeuftanb be«

^potteö ; bie (£iu!iiuftc beö ©taateö unterlageu feiuer öffent(td;eu 33eauf'

fic^tiguug. 2)aö i^olf lourbe atö bem ©ad^eurec^te aul^enugefaüeu .uer=

jDaltet. ^eiue geiftige :9ialjruug roor gleid) 3hiü: ber geiDö^uUd^e Mann
laö uieumlö eiue S^ituug, felbft iu ber ^auptftabt uid^t; auf bem Öaube
lou^te er u)at)r|d)einlid) gar ni^tö oou i^reni 'i^or^anbenfein. ©egen jcbe

4)üliti)d)e ^Jtcgfatufeit lüurbe uiit Strenge vorgegangen ; aber fouft liefe man
bie "iicute fid) vertragen unb vergnügt fein, loie fie tooUten unb fonnten.

^ie 'iNoligei tuar ber rid^terlidjeu ©eroalt übergeorbnet unb teilte i^ren

'^Urfuugöfreiö mit ben ^öeid^tvätern, alö g^^W^uträgern in ber ^uuft

vi^egöttlidKr ^ilUrotiien^eit unb auf^ord^enber ^^ebieuten^aftigfeit. „Griffen

nun fd)ün Die '45ifc^öfe unb bie ^^rälatenpoligei", fdireibt ^öllinger, ,,tief

iu ha^ Ijäuölic^e unb gamilienleben ein, fo fam nod^ bie @eri(|töbar!eit

öer :3nquifitiou tiin^u. ®iefe umr o^ngead^tet ber ^Tcilbe, bie man i^r

na4)rül;mte, boc^ vcrtjaBt unö gcfürd^tet, rocil fie von bem ©runbfa^ am-
gcljt, t)a^ $cX>cx, Der um eines in i^r gorum einfc^lagenbcö ^erbrec^en

iinije, ftrafbar fei, luenn er eö nid)t anzeige, ber I^enunjircnbe aber burd^

Da^j (^c^eimniö gefdjü^t fei, unb ber ^ilngeflagte ben ^Jlamen beö 2ln!lägerö

uuö ber ^eugen nie erfäljrt". Heber bie Erbitterung ber 33eübl!erung

gegen bie ^juquifition vcrroeiöt Döllinger auf bie ^^riefe beö Xommaffo
"^l^oggi an ben fran^öfifi^eu ©efanbten in 9iom, 33art^elemi) be ®aint^

^^ilaire. „So bilben benu bie innerften (^c^eimniffe ber ©eroiffen unb

bev gamilien ,bei um ben (iiegenftanb ge^äffiger ^rojebureu unb finfterer

Scutengen. So loenig benft man in -Jtom baran, fid) mit ber 33er)öl=

icvung unD mit ber öffentlid)en ^JJieinung ju oerfo^nen". Jm ^a^r 1841

erliefe ber ^npiiifüor uon ^^^efaro, gra J^lippo ^ertolotti, ein (^bift, rooriu

er unter ^iluDro^ung mand)er Strafen, namentli($ ber (Srfommunifation,

^et)ermaun aufforberte, jebeö ^u feiner Kenntniö gefommene fird^lid^e 'i>cr'

geben, 5. ^^. loenn ^enrnnb an gafttagen o^ne befonbere (Erlaubnis gleifd)^

oöev -.Utildifpeifen gegeffen. anju^eigen. '43ern)unt)ert fragten bie im i^iri^en-

flaut mo^nenben Ji^emben: ob bcnn i)a^ Sunt' llffigio loirflid) ^^ebienteu

imö ^JJiägben eö ^ur (^eioiffenöfac^c mad)en luoUe, i^re ^errfd^aft, bie

etiüa an einem gafttagc gleifd) gefod^t, gu vergeigen unb in einen ^ro5efe

5U uenvicfeln. ^illö im ^JJiiirA 1849 ha^^ Snquifitionäarc^iü 5U ^Jiom uon

i»er republitanifd)eu ^jiegierung befid)tigt ivurbe, fanb man einige taufeub

iHn^eigen uou ^^eic^tvätcrn. gaft alle Jiiiberalen im K;irdl)enftaat^ mareu

uon ben -Beichtvätern il)rer gamilien ober von benjenigen il)rer greunbe

angezeigt luorben. Xer ©overnatore von gaen^a, ^uigi 3)iaraviglia ftelltc

im ^atirc ISfjS vor: ißlan babe eine grofee älnjafel ^^5erfonen, o^ne tkx^

l}öv, oijue 'l>ro5efe, vielleid)t felbft o^ne ä5erbad)t, blofe 5ur ^^orfid^t in bie

©efängniffe gebracht, ivo fie fid) nun ]6)0\\ 3a^re lang befänben. iäkl^i

uiö vierljunbertunbfiinfsig '^^rojeffe feien fd)on feit vier ober fünf Sauren

aiitjängig. m^ gaenja im 3al)re 18ü0 italicnifd) ivurbe, fanb Der fönig^

lic^e Älommiffar in bem bortigen ©efängniö 91 politifc^e befangene, bie
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o^ne 3]cr^ör unb ^^ro^efe feit ^a^ren unb ^a^r^e^nten einge!er!crt waren,

^a§ ^eilige Dffeium (ber ^eiligen gnquifitton) alö ©erii^tö^of für @otte5=

(öfterung, ^tobred^en gegen bic öffentUd^e ©ittUd^feit (wie 5. ^^. Untere

laffung be§ 33efud(ieö ber ^JJleffe ober ber Seid^te), Slbfatt oom ©tauben 2c.

bcftanb, au^ mä) ben (Srcigniffen t)on 1848, n)0 baö ^olf bie @efäng=

niffe ber ^nquifition geraaltfam geöffnet ^attc, ungeftört unb roirffani mciter

biö 1870. 3n hm fed^^iger Qa^ren erging ein^efe^I beö ^atbinalüüar^

an alle ©aftioirte unb ^o^nungöoerniicter, roenn ^emanb in i^rem §aufe

crfranfe, barüber gu raadien, ba| er bi^ jum britten Xage feiner ^ranf^

^eit beid^te, bei ^o^er ©etbftrafe, wovon ein 2;eil roo^ttl^ätigen ^ilnftalten,

ber anbere bem ^ilngeber zufalle, „^^ßaren Sie ocr^aftct?" lautete eine

geroöl^nlid^c J^age, raeld^e man in ber ^xomagna ftettte. Söurbe Diefe

grage an junge J^cute gerid^tct, fo gefd^al) eö oft, bafe fie ntit beni S(ue=

bru(fe be§ 33ebauernö entgegneten: „Zs^ f)abe nod^ ni^t "iya^ ^illter".

^JJtand^er, ben bie 9latur ^loar reid^ begabte, bod^ nid^t gum ^J}iärti)ror

fd^uf, raar ge^raungen, ^inter <il(oftermauern 6d^u| in fudden, um nid^t

tt(ö liberaler in ben Werfer ju manbcrn.

14 3* 'Äer (Erinnerungen roecft, \)at fie entroeber gerabe^u b^medt^

ober bod^ abfid^tlid^ nid^t nermieben. Die gätte finb fetten, mo man in

bie 3öorte fatijrifd^er Dichter eine Deutung hineinlegen !ann, an meldöe

biefe felbft nie gebac^t. Sd)li^te gunbamentalbogmatifer mögen 3)iir 3U

(^ute galten, raenn gd^ ^^)lxd) infolge aufbringlid^er ^beenaffociation be=

n)ogen fül)le, fie bur$ ein *^^flänäd)en auö i^rem (SJlaubenö^erbarium in

i^errounberung gu nerfe^en. Die '^erfaffer bcö S^iömifd^en ^ated^iemu^

(Pars III, cap. VIIl. 25.) l^abcn ben entfernten 5ßerfud^ gema(^t. Uns
^roteftauten mit ben iföurffpiejgen i^re^ Söi^eö ^u burd^bol)ren. Sie lehren

bei Gelegenheit ber (Srflärung beö fiebenten Geboteö: „(Enblid) glauben

(Einige, ber Diebftal)l fei baburd^ gcred^tfertigt, meil fie, geplagt oon

©cl)ulben, auf eine anbere 'Jlrt )iä) nid)t baüon befreien fönnen, au^er

burd^ einen Dicbftabl. ^^Jiit bicfen mufe nmn alfo ^anbeln unb ibneu

geigen, eö gebe rairflid) feine fd&rocrcre Sd^utb (debitiim), olö jene, an bie toir

unö tixQlid) im ©ebete beö §(Errn (9Jiattl). (i, 12) erinnern: '^ergieb unc^

unfere Sd^ulben (debita)". Ingefid^tö fold^er (5)laubenöäutagen erf^eint es

nid^t geheuer, menn Seute, meiere auf ^öilbung Slnfprud^ ergeben, W Unter--

roerfung unter bie römifdbe .Slird^e ('^^apft unb ein ^eil beö ^leruö) burd)

ba^ sBebürfniö barjut^un fud^en, bem uferlofen "gin unb §er ber 'l>ernunft;

grünbe burd^ bas ^JJtad^tgebot einer in fidh abgerunbeten Slutorität §alt
.^u gebieten, ^mä^nte Doppelfinnigfeit l^at etioaö ^^raueroolleö. „Die Trauer
aber", fd)reibt Sunocen^ III. (Myst. Miss. lib. V. cap. 25.),, roirb unter=

fd^ieben in eine, roeld^e nad& oben, unb in eine, meldte nad^ unten fliegt,

mel^e beibe (3of. 15, 19.) ^aleb feiner 3:o(^ter 3ld^fa gum §eirat§gut gab".
Unterm 12. Dezember 1525 ri^tete (Slemenö VII. ein ^reoe „an feine

geliebten Sö^ne, 33ürgcrmeifter, Sd^ultljeigen, 3flat unb Gemeinbe t)on

Sürid^, bie 33efd^ü|er fird^li^er grei^cit". (gö l^anbelte fid& um bie ^e=
5al)luttg einer Summe non 24,915 V2 3^^einifd^e C^ulben rürfftänbigen

Sotbeö, nebft fünflmnbert Dufaten, meidje ben Gefanbten 3ürid^ö für i^rc

tHuelagen nerfprod^cn morben loaren. „Obglei^ eö an ©rünben nid^t fe^tt",
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:fd^reibt CSIemeuö, „hie ^*ed)iumg (genauer 5U prüfen, fo roolleu 3öir hoä)

jnit eud) iiic^t c^enaii, fonberit gütic; imb freigebig banbelu. äBir finb

ba^er bereit, eud) bie ©elbfummc, fo tüie )ic üoii n\ä) infolge diat^ht-

fc^luö beftimmt löorben, Quöjube^a^lcn unb an einen geeigneten Drt gu

fcnben, um end^ o^ne ^ergug ein ©enüge 511 t^un, foraie aud^ ben ge=

liebten ©bl)nen üon 3ug, raeld^e mit euern übrigen ^Mteibgcnoffen im
uiabren (Glauben uerbarren, beren «Summe in eurer :)ie($nung begriffen ift,

ein C^enüge Ü)un roollen". Ükd^bem l)ierauf bie ©erüite unb ^efür^=
lungen über hk ^e^erei ber gürid^er neuerbiijgs befpro($en werben, tüirb

fortgefahren : ,,3Benn iljr, raaö (^ott üer^üte, ben 'Isorfa^ hättet, auf euern

:)ieneTungeu unb gotilofen ^rttümern 5U befte^en, mie fönnten äBir gegen

euc^ nidbt nur freigebig fein, fonbern überbauet @elb, wenn Söir eö aud^

nocb fo auögemad^t fd^ulbig mären, nad; ^Ked)t unb i'i^illigfeit bejahten,

ba Un Slbtrünnigen pom magren Glauben ni(^t einnml bie eigenen @ütcr

bcr x)einmt unb ber ^^äter mit ^Hed)t übcrlaffen merben foUcn. 21 ber menn

ibr, geliebte 6öt)ne, beren ^apferfeit oft ber ^ird^e (Sl^rifti unb bem
älpoftolifdben «Stuhle gum B(i)ul^ biente, böfe 'Ratgeber jurüdroeifet unb

iperg unb 6inn mieber ber reiften Drbnung uub Sitte eurer ^elbenmüti=

gen "Mtion in ber '^Sere^rung ©ottcö, beö 3tattl)alterö ß^rifti unb beö

3lpoftotifd)en ©tubleö guroenbet, bann roirb en^ widjt nur genanntes ®elb

bcrcitmilligft bega^lt, fonbern äöir fe^en für llnö unb ben 3lpoftolifd)cn

3tu^l alle Unfere Hoffnung unt) §ülfe auf mä) 2c. :c." ^eiurid) §eine

cr^äblt in feinen 9ieifebilbern, ha^ ibn ber \^e^rer in ber Sd^ute einft

gefragt ^abc, wie „ber ©laubc" auf fran^öfifcb l;eiBe, unb er ^ahe geant--

mortet: „le credit'\ ^aö ptte bei i^m im 33lute liegen fönnen. 2Bät)^

renb ber Üiegietung C^regorö XYI. mnä)^ bie Staatöfd^ulb um fieben^

nnb^ioan^ig 5)iilIionen «Scubi. Um mieber einmal bie bringcubften 33e=

bi'irfniffc ^u beden, fd)to6 er im ^a^re 18o3 mit bem §aufe ^Kotlifd^ilb

ein Slnlei^en oon einer ^JJiillion Scubi ab. (Sin in'ö ^Deutfd^e überfe^te^j

Xer.^ctt Don ©. i&. 33elli (älUgemeine 3^itung 14. Juni 1871) bemerkt

l^ieju: „(5ö ift ma^rlid) ein groBeö äBunber 4)0tteö, ha^, um bie ^ird^e

. ^^i\x Rettung ^u führen, er baö §er§ eineö 3uben rüljrte. ®er ^^>apft hat

t>ai Saframent auöfteHen laffen, ha^ er unö für einunbfedbgig ^rogtnt

gerettet ^at". 9iie, ^ie§ eö, feien bie päpfttid^cn ginan^en mit fo ge=

manbter §eiter!eit unb gefättiger ^löürbe Derroaltet morbcn. Ungefd^idt

war bie ©ntrüftung ^iuö' IX. über bie Ungefügigfeit feincö ^ofjuben,

Sameö 9iotl)fdbilb/ alö biefer ben pro 1860 fälligen ^m ber päpftlidben

Slnleil^en ju fpät besaljlte, b. ^. erft nad^ Uebermittlung ber geroünfd^ten

^ccfung. 'ißenn ber Borger fid^ an bie ©pi^c ber ©ntrüftung üon @läu=

.bigern fteüte, fo roollte er bamit mo§l t)erl)üten, "^ai biefelbc bie rid^tigen

Siele treffe. 3m 3a^re 18()4 ^atte \§err ^Inbreoö £angranb=^umonceau

päpftlid^e Obligationen im Setrage üon groanjig ^Dällioneu granfen ai

pari untergebrad^t unb mar bafür t)om ^^opft jum ©rafen ernannt rnox-

ben. Wian ließt in ber SlUgemeinen S^^^ung 19. gebruar 1866: ,,^a§

Dom päpftUd^en ginan^rat genebmigte Sübget für 1866 ergab 12,671,156

8cubi für bie 5luögaben/ 6,489,962 ©cubi für bie (Sinna^men, alfo

>^nen 3Xu§fall üon 6,181,194 ©cubi. ©egen '^a^ '^orjabr betrugen bie
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3luögQbcn 617,880 Scubi mef)r. ^ic 3i"K ^^^ Staatöj^ulb ucrlangcic

6,700,000 Scubi; baö :il>affenmimfterium toftct 1,589,749 Sciibi, um
294,705 Scubi inef)r aU int ^^orja^r". Uub glcid^ ^iutcr^er : ,,^er

@en)o^n^eit Qemäjs i)ai ber ^^apft am 8. gcbtuar bie gafteuprebic^cr ber

^auptfircöeu Don 9*iom empfangen, ^ev ^eilige ^^atet fprad) hahü üou

ber €(^n)icri9fcit, lieuttgen Mm)(i)m bas gimmclveid^ 5U prebigen, uou

benen bie meiften nur an materiellen ©rmcrb, an Öifenba^ncn, 'Bergiuerfc,

gortfd^ritte, 3lnlci^en unb berg(ei(^en benfen". ^}lom ^at c|efprocf)eu; ber

^anbel ift bcenbigt : I^er liebet gröfeteö ift bie 6($ulb. ©in ^^s^ber pflegt

bie 3Sa^r^eit irgenbroie mit ber ölücffcligfeit in ur)ä^(id)c "'öerbinbung

^u bringen unb empfiubet ^M^trauen gegen ^IÖal^rl)eitcn", bie er nur akr

eine Quelle be§ ^[^erberbenö gu erfennen vermag, ^ie Mgemeinc 3eitung'

20. 9Jtai 1870 berid^tete auö "iHvm: „^ie ginanpcrmaltung bemüht fid),

bie für bie laufenben 3luögabeu biö gu (Snbe biefeö 3at)reö nötige, aber

fe^tenbe ©umme üon ficbenunbbreifeig 3Jli(Iionen granfen gu finben. Ter
^(an märe, eine 3ln(eit)e t)on fed^jig ^?JtilIionen granfen auf ©runbeigcui

tum ber Eirene unb milber Stiftungen 5u ergeben". Unbeftreitbar ift Uc
Meierei, in melcbe bie ^ierard^ie Derfallen ift baburd^, bafe fie if)r3infeu=

rerbot aufredet ertiält unb in ber umfaffenbften 3Beife bagegen fünbigt.

^err ^rofeffor •o^^i^i^ ^eo auö 9tubolftabt, einft eifriger ^urfdöeufd)after,

forberte im ^atte'fi^en '^olföblatt für Stabt unb ,^anb feine l^efer

auf, hd bem 33ebrängniffe pus' IX. für biefen auf ben 5lnieen ,^u beten r

benn er errette baö (£^rift(i(^e". ^er nämlid^e *^eo l;atte im ^a^re 1888
an ben Siteraten Qofep^ ©örreö ein im Sui^^anbcl crfd^ieneueö 6enb=
fd^reiben gerid^tet unb i^n nid^t übel angerempelt mit ben 3Borten : „^^Benn

cö in biefem ^ilugenblid auöfie^t, alö rü^re iid) bie ^Mä)c ber fatt)olifd)cn

^ird)e gu neuem Seben, fo täufd)e fid) hoä) 9iiemanb ; )ic mirb nur ooran-

getragen, um alö ßarruccio (©ängelroagen) ^u bienen für ein §eer, ha^-

fic^ in Sßa^rl^eit au§ ganj anberen ^HJotiuen in 'Scmeguug feBt unb fam=
mclt; unb jum Xeil an^ ben entgegeugefe^teftcn, menn anä) ber "^sriefter

auf bem (Sarruccio bie 9Jieffe fingt, ^iknfd^en ber t)erfd)iebenften %xt, ber

tjerfd^iebenften religiöfen 'Sefd^affen^eit befommen plö^lid^ eine äöitterung,

ba6 ber Seid^enmagcn i^neu bienen fönnc." SDie päpftlid^e 'Jtegierung barf

fid^ ÜKeineö (Srad)tenö ©lud roünfc^en, bafe ber .^ird^enftaat im ^önig^
reid^e gtalieu aufgegangen ift: ^er 5^apitaliömuö mürbe i^r baö %cii

fa^Igeledt ^aben. „SÖenn ber 3Jlantel fättt, mu§ an6) ber öer^og nad)''.

144* ^aö ^^erbot beö 3infene^men§, bem ©ebiete beö ®ittcn:=

gefefeeö ange^örenb, alfo ©egenftanb beö unfehlbaren Se^ramteö, rourbe 3a^r=
^unberte ^inburd^ gelelirt; jebe llcbertretung beöfelben mürbe mit fircb^

lid^er (Strafe, felbft mit ^crmeigerung fird^lic^en ^^egräbniffeö gea^nbet.

2)aö ^^erge^en, melcbeö \i6) an ben ^arlel)cn§i)ertrag fnüpfte, mar gufolge
ber geftfe^ung ber lel)renben Eir^c (^ap]t unb ein ^eil beö tleruö) fein

Sroet^ fonbern nur dn einfeitigeö unb mürbe lebiglid^ oon bem 3inö=
ne^mer begangen, mä^rcnb ber ßinöja^ler oon Sd^ulb unb Strafe frei

blieb. i3Sie mand^er reblid^e mann, ber, unbelannt mit ben na6) fanoni=
fd^em 3ied^te bem S^minbler sufte^enben 'Scfugniffen, feine (^rfparniffe

Vergab, mod^te au feinem Sd^red Dor ben geiftli^cn (Skrid^ten erfahren,
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baB er biird^ CrmpfauguaI)mo ber i]cvne i]ebotonen ßinfeu eine -^obfüube

begangen ijabc uiib, uor ^iicf)af)(im(5 berfetbcii, loegeu t)c§ ^ar(c[)eu§ nir^

gcnb§ rid^terlid^c ^ülfc ftubcn fönnc! ^er oc^mtnbler aber, ber feine

^4>(äne auf bie Unbjfanntfd^aft beö ^arle^en^geber^ mit bcni fanonifc^en

ke6)k baute, fünbigtc uid^t. ^ev Dominifanor Daniel Gonciua fül)rt in

feiner Schrift ad)tunb5n)an5it] l^onsiUeu, barunter fec^§ allgemeine un^
angerbem ficbeugelju '|>äpftc an, meiere \>a§> 3i»iene{)inen üerroorfen ^aben.

3lu^ einer ^eftrebe ^i>öllingerö (^Klgemeine Seitung 2i). Mäx'^ 1887) ift

unter anbern 5^älfcf)ungcu beö tateinifc^en 'öibetterteä au:^ eine erroäbnt,

nield)c iiä) auf baö i>erbot be^ 3^iMene[)men^ be,^iebt : ,/?8crfüi)rt burd) bie

unrii^tige Ucberfegung ber Stelle ^^uf. <\ ;U- (nihil iiide speraiides,

ftatt nihil desperantes), l)at bie abeublänbifc^e ^irc^e in biefen 3Bortcn

ein förmtii^eö üou (Sl)riftu§ erlaffencö '-8erbot beö 3i»^K'it^'f)^^en3 ^u finbcn

gen)äi)ut; ibre <0äupter, vo: ^JlKcn (Siemens V. mit bem .^oix^il wa 'Siemxc

im ^a^xt 13 11, l)abeu ein göttlich geoffenbarteö Dogma haxam gemad^t.

Darauf ift 't^ann eine uniiberfet)barc ^-Öermirrung ber (^:n)iifen nnh be^o

fo^iaten unb merfantilifc^en ^^erfe^rö cntftanben; ber ^^aicnmclt, oor allem

bem ^anbeUftaube, mürbe ein ^od) auferlegt, fo brüdeub unb quälerifd),

mie baö Slltcrium nid)t^j 'ilc^ntic^eö fennt". Da§ ^on)il üon 'Ziemte be--

ftimmt, baß Derjenige mie ein !<^cm ,^u bestrafen fei, ber beoauptc, öa^

3infene^meu fei erlaubt. :'tad) ber :>lnfic^t Dcö l^eiligen (?) xbomaö i)ou

3lquino fonute ber Staat mit ^iec^t ha^% '^efi^tum hec ,^uben, mit cin=

jiger '^elaffung ber Vebenöbebürfniffe, einjie^en, ba cö bod) nur burd)

3infenc^mcn ermorben fei; unb meun man fie biefe^ (^efi^aft unbeljelligt

betreiben liefe, fo gefc^al) eö lebigli^, meil nc bereite fo boffnungötoö Der=

bammt maren, ha^ fein 'Ikrbred^en i^ren 3iiftaub r)erfd)limmeru fonnte

3urüdgeuonuncu mürben bie betrcffenben .^Rird^engefet^e nie. Unb bie Ultra=

montanen fcftneiben ii)rc <ilouponö ab genau mie bie '^n\)cn unb 3uben=

genoffen. Der '^.Hipft felbft forbert bie ©laubigen auf, iljui gegen eine

r^Jebraudismiete 6klb uor^ufd^iefeen, verleitet fie alfo ^u beut, voin „aH
miöer bie Offenbarung uerftoftenb" Derboten bleibt. Den 3a^ ber Diö=

^cfanftjnobe ^u '^siftopa, meld^er bcl)auptet, ,M^ in biefen leiten 3^'^^^"

eine allgemeine ^Bcrfinfteruug über bie mic^tigeren 5ßal)rl)eiteu be^ugö ber

^Ticligion unb ber Sittcnlel)re fsefu ß^rifti iid) verbreitet t)abe'', Derbannnte

•^tsiu^ VI. alö fetjerifd;. 5lm 9. September 1872 empfing ber '^apft bie

'i)titglieber bcö :Öerein§ „^um fortn)äl)renben i^ebcV unb ernui^nte fie,

unauögefe^t ,5U beten, bamit bie ^|Uagen enblic^ aufhören, meldte bie <ilird)e

unb bie ^efcUfdjaft ücrfolgcn. CSt fügte l)in5u: „Die äöelt ift bem Ma-
tcrialiämuö ergeben unb üergifet bie geiftigen @üter gau^ unb gar. äöcnn

nmn (sie) nid^t jum (^otteöbienfte )Urücffel)rt unb im -Kaub unb Dieb=

ftal)l uerbarrt, fo mirb (>5ott gemife nic^t »ergeben, unb bie 'Jfameu gemiffer

Scute fiub fc^on i\\ ha^ )&\id) ber ^^erbammniö eingetragen"« Unfer

Sd^ulbbud^ fei i)ernid)tet, auögeföl)nt bie ganje '^Belt. „'iöir fönnen uer=

fidlem", fc^rcibt mä) :>lngabe beö fc^mei^erifc^en ^i> a terl an b (8. Dezember

1872) ber Cfferoatore romano, „bafe Diele 'l>orfci^läge ^ur Deilna^mc am
Ohi^en forooljl bem ^eiligen Stuhle, alö (sie) ber ^^erfon be<s fouoeränen

'^vapfteö Don ocrfd^iebenen, auc^ ehrenhaften unb refpeftablen ^rebitanftalten
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unb unter bem XM etneö SBcitrageö 311111 ^^Hteöpfemiig gcniad^t, aber

immer ol)ue Boxern uitb, lagen wir eö, mit Unroitten abgemiefen raurben".

2lm 26. '))lai 1878 ift ein an ben ^orfi^enben beö Stuffid^tötateö ber

^ilftiengefellfd)aft , ^ e 11 tfd^eö 3soI!öb(att, gerid)tetcö, in italienifd^er

©prad^c abgefaßtes i£d)retbeu üom Äarbinal-^taatöfefrctär 3(leranbet

gram^i eingelaufen, weld^eö in beutfd^er Ueberfefeung alfo lautet: „\Qod)^

üere^rter *Qerr ! (Sin neuer ^eroeiö ber (S'rgeben^eit für ben Ijeiligcu Stu^l

unb jener finb(i(^en l'icbe 5um ^eiligen ^-Bater, roeli^c bie ©efellfi^aft bes

3]olf^b(atteö fo fel)r 'au§5ei(j&uet, offenbart fidb in ber Ueberfenbuug üon

taufenb granfen, bie mir alö 'Iseteröpfennig mit d'uer iQodjmo^tgeboren

lücrtljem 3d)reibcn üom 1:2. biefee 9Jionatö gugefonuueu finb. (Seme

i^ciligfeit würbigte biefe C^abe uad^ i^rem roaljren ^^erte unb fegnet, uon

greubc erfüllt unb auö ber Xiefc feines ^er^enö alle Xeilbaber au biefem

äi^crfe unb ruft auf fie tjerab bie güllc ber (jimm(if(^en ©c^ö^e". |)err

i'. S^. ^Hetfd) unb (Somp. in 33reQlau leitet in Dielen 3^^tit"9^" «^ic ^iluf=

uicrffamfeit bes '^^Nublifumo auf bie gerid)tlid& gefc^üljte ^d^ufemarfe feineö

§onig=Äräuter=^]L)ial5'(Si1ratt5 unb fügt bei: „Siujger 5a|lreid)en ^ilnerfen^

uungen befi^en mir aud) ein Xanffc^reiben ©einer §eiligfeit "papft ^co'ö

XIII." ^JJiit 3luQna^me ber Summen, meldte ^^Neteröpfennigc unb ena=

lifc^c £onüertiten abmcrfen, ö^nbelt eö fid^ bermalen äumcift um Jlleinig=

feitöfrämereien, gerabe er^eblid) genug jur ^ioti^ual^me ber Xageöpreffe.

^aö '^ai)rif^e ^:8atertanb, ein ftreng rümifd)4'at^olif(^eö ^^latt, erflärt

in Dhunmer 147 Dom Sa^re 1891: „®er römifd^c 2tbe(, ber gum i^atifan

l;ält, 6at fid) in ^iknffpefulationen eingelaffen unb babei ben ^^seteröpfennig

grij^tenteilö (fed^öunbsroan^ig 3)iilIionen 2ixt) eingebüßt, 'iorftanb ber

^l^eriualtung beö "pcteröpfenuigs mar ein ^JÖütglieb bc§ l)o^en ^ilbelö in

9iom, ^Jionfiguore Jelice gold^i, ber ba^ @elb o^ne Unterpfanb gu Spe--

fulütioncu herausgegeben unb nuumel)r nerloren t)at. jäßie einbringli(^

^at man ^aljr^elinte Ijinburd^ bie 3bt bes ^^apfteö gefd^ilbert, um oon
armen Seutcn, benen jeber ^]>feunig ein ^Ikrluft mar, bie (^rofc^en ein^u--

treiben unb nad^ diom gu fd^iden! ^a ift woi)i hk ^rage am '|?la^e,

ob nmn hk Sammlung oon '^Neteröpfennigen nac^ foldjen ^JJiifebräud^en

nod) länger bulbcn foll. gold^i ift entlaffeu ol)nc ^senfion unb erfe|t

feineu ^ifennig. ^^iso iDioral unb ei)re im Staube liegt, triumphiert haQ>

Subcnuolf. i^2i>elc^ ein ^^sarnungö^eid^en ! i)l[ä)i einmal baö eigene ^^er^

mögen fönnen fie oerrcalten, beanfprud^en aber einen eigenen <i^ird^en ftaat

unb forbern, ha^ man in anhexn Staaten i^reu :)iatfd^lägen folge!"

145^ ßö ift fd)U)er, in ber ^emut wa^r ^u hidben mxh \nd)t in

eine unroalirbaftige Selbftücrurteilung ju oerfatten. 2i>er ba meint, bafe

bei ber $Difpcn§ iebesmat ber äBittenSaft bes ^ifpenfirenben ^um 2luö=
brud gelange, taufest fiel) gewaltig. (Sin @raf ')L motlte ^ifpenö oon
^roei 3lufgeboten erbalten unb 9ia$mittagtrauung f)ahcn unb meinte, min=
beftens oom Sei^bifc^ofe, menn nid^t oom 9tuntiuö fclbft bie ©eftattuua
»erneljmen ^u muffen; aber in ber ^lanjlei übergibt i^m ein S^reiber
einen fd^on ausgefüllten Bettel unb bält bie $anb i^in jum ©elbempfange.
per (Siraf \)at je^t anbere 3lnftd^tcn über feine frühere (ÜeroiffenSnot. 3n
bin fünjiger ^a^ren unfereS ^a^r^unberts (Chroiiiqueur catholique
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l^aris löo7) eröffnete ein römifc^cr 3Igeut, -|>ierre ^aui (Bmnibaii), ju

^^ariö ein 5iommiffionöge|d^äft für ©uabcnbctöilligimgeii ber iiurie; ei rid)=

tote ein :)iunbfd)rciben an fraujöfifd^e (^eiftlid^c, worin er fein Bnrcau
empfaljl. ^aöfelbc fei gegrünbet, „nm bie (Knaben uub ^^riüilegieu bei

t>en römifd)en 33et)örben gn erroirfen, töeld;e xfon biefen ben (^ilmibigen

gciüäl)rt werben, bte i^rcr uiürbig finb." ($r üerfid^erte, ber gmed biefeQ

(^kfd^äfteö fei lüefeutlii^ ein fittüd^er, ha er alle ©efd&äfte prompt erleötgen

lielfc nnb 3eberntann mit ,,Uneigenuü^ig!eit n!ib 3Bürbe" be^anbk ; er fei

nicht loie anbere 2(genten, we{ä)e )id) ^J!)tiBbräud;e ^n 5d)ntbeu fommen
iami. ^))lit fo(d)er (S'mpfetilung ift ber „Äatatog" ber '^eroiftignugen

eingeleitet, t}k er, freilid) o^ne ^^jcife an^ngebcn, anbot. @r erklärte in

bom Katalog n. a. folgcnbes befcftaffen jn fönnen: Xifpenfen für bie

^^^rieftent)eit)e bei nod) nicftt crreid)tem gefe^mäBigeni Filter, ober mcnn
bem 5u äBeiljenben t>a^ linfe 2(nge fe^lt, :Rebnftionen non ^Hieffen, Xu
fpenfen inegen nid)t gelefener 3)ieffen, (grtanbniö, bie ^Dleffe nor Sonnen^

anfgang ober eine Stunbe nac^ iJiittag ^u lefen, ©rlanbniö, bei ben bci=

ligen §anbhingen eine 'V^erüd'e ,ni tragen, ^ilbfohition non einigen (SiD=

fd)n)üren, Umraanblung uon Welübben, (Eiiaubniö, teftamentarifc^e 'Be=

ftimmungen anfjul^eben, ©eftattnng non -^rinatfapeEen, priuilegiertc 2I(täre,

^ifpenö beim (l^ebrnd) 2C. C^nblic^ nerfRaffte er 3JJebail(en, Sfapuliere

nnb iiiru^^ifire, anc^ römifc^e ^itel unb 2lemter. 3^ ^^'n ^^^^^'^ fold;er

6d)affenöfraft gebort ein nnterm 12. ^nü 1872 an baö ^^sfarramt in

Starrfird) gerid^teter '^öricf beö ^^ifd^ofö uon'^afel: „2(n baö ()od)nnirbige

Pfarramt in 6tarrfird) muffen betreffe beö 2)ifpenfeö a) folgenbe fragen

geftellt werben : p,8inb 5linber erfter (5()e norl^anben, wie uiel nnb wie alt '^

?;il>ot)nen beibe ^eile nnter g(eid)em X)aä)c V ^.©e^ören fie ^nr gang armen,

i3^cr einigermaBen Ijablic^en ÄUaffe '^ b) folgenbe -^emerfmigen abgeben:

^aö ^ifpenögefud) mufe nad^ 'Jtom
; je weniger lang es geljen barf , befto

p^er fteigt bie 2are. gür ^ablid^e ift fie biö 140 gr., für 3lrmc 60

%x. Xann fann innert :)-4 -ißo($en bie 2)ifpenfe erwartet werben. ®er

^ifpenö ift and) für bie Stare non gr. 40 erpltlic^, wenn bie 33ittfteller

arm finb. 2lber eö tann (i-8 äöod^en 3n>W^»?i^it nergeben; benn ber

^ilgent fe^lt in folc^em gaß, Der fpejiell barnm fid^ bemübt nnb brängt.

2)ie ^a^-e nmfe gefiebert fein, ^n ©ewärtignng fc^riftlid)en 2luff(^lnffe§,

3. ^üret, .Hantier (im Slnftrag)." Mit ^Begug Ijieranf antwortete ber

braue Pfarrer non «Starrfirc^ golgenbeö : „^JJionfignore, id) wnfete biö jnm
l)cntigen Xage nid^t, hai in bem neuen ^eic^ ©otteä ber Igent für bie

3lrmen fe^lt ; id^ werbe mir ba§ merfen. ^it auögegeidjneter §oc^ad)tnng

^oulin ©fdjwinb." ^aö Sion^il t)on Orient (Sess. XXIV, cap. 5.)

verbietet, ß'^ebifpenfen „o^ne ©runb" 5« erteilen. Qm ac^tje^nten 3«^!^=

^unbert erpb eine non ber oenetianifd^en 9iegierung eingefe^te 5iommiffion,

M^ man in 'Jiom (^^ebifpcnfe im brüten ©rabe ber 33lut§üerwanbtfd^aft

„mit C^runb'' gegen neununb^wangig «Scubi, „ol)ne @rnnb" gegen ?ßvci'-

bunbertuier^ig ©cnbi ahc^ah, bafe ein ©ifpenö non bem ©b^^inberniffe

„mit iv)runb" fec^ögel^n, „o^ne @runb" ^wei^unbertunbfiebenäig ©cubi

loftete. Unterm 27. Sanuar 1525 lefen wir in ben eibgenöffif c^en

Ibfd^ieben: „^ie ^äpfte unb ^öifd^öfe behalten fid^ bie 3lbfolntionen
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ciniaer ©üubcit uor; lüemi aber fold^e gäüe eintreten, fo luiü man ba^.

""Jßoii nic^t abfo(t)icrcn, eö gebe beim Diel C^elb barum; anä) in ehrbaren

ge^iemenbeu 8Q(j^en wirb uuöead^tet ber dloi feine ^ifpenfation erteilt,

t'ie werbe 'i)cnn mit ©elb aufqetüogen. ^a ift unfere ^JJleinuiia : '^a^ mit

@elb bei ben ^äpfteu unb ^ifc^öfen erreid^t werben fann, foll o^nc @el^

jeber Pfarrer bem gemeinen ^JJlanne ^ufornmen laffen, o^nc ^-Kücffic^t luif

päpftli^e unb bifd^öflid^e ©eroatt hi^ an^ meitern i^efd^eib." 3m ^unt

1888 berichteten bie g^tlw^^öcn: „Da ber ^er.^oc^ non 2lofta, (Srfönic; von

Spanien unb 33ruber beö Rönu]^ Kunibert, ber )id) mit ber ^^rinjeffin

^äti^ia ^onaparte verlobte, ber Onfel feiner nunmel)rii]cn '^raut in,

muBte ber ^apft ben für bie @^e ^jroifd&en Dnfel unb 'i)tid)te notmenbiaen

Difpenö erteilen. Der ^arbinal^CSrgbifi^of 3(limonba non ^^urin fuc^tc

DfJamenö beö 33räuti(;am§ um biefen Difpcuö md), hen ber "^Papft aud)

erteilte." (5ö gibt für ^frünbenbefi^cr 2lugenblide beö ^rübfinneö, bafevii

fie anttlic^e ^rtaife uerteibigen m ü f f c u, beren 'Äiberlegung fonft ab([^'

fc^loifen ift. ^JJlit Ueberfc^lagung ber ge^äffigcren Binde bcö gcfdjäftlidieu

^ebelwerfeö tnenbet fic^ i^r red^t^aberifd)er ©igenfinn auf 'Da^ ricfenmäfeigo

C^ebäube ber ^ierard^ie, ha^, tonnte man eö neugeftalten, Sd&u^ gegen

'^erad^tung unb 5iQl)rungöforgen gciüä^ren mürbe, ^mti 3d^lüffel führte

!'Kom auf jeber 53ulle: ^um .§immel einen, unb ben anbern 5ur (Sbatulle.

146^ 'Jtur mer im Dicnft bcö ©utcn fte^t, fann ade feine .Printe

pr (Erlangung beö Qide^ anmenbcn: mer baö Si^ledbte tl)ut, nuijs fteto

einen ^eil ber i^räfte nergeubcn, um fidi 5U Ded'en, nor Ueberrafdnnig ,>ir

fiebern unb ben 3Beg jur 3iettung offen gu erbalten. :)ticcolo bi '^ernarDo

'i)d ^Wacd^iauelli'ö ^emerfung, baß ber 5lird)euftaat feiner -i>erteibiguna

gegen äußere g-einbe bebürfe, ba er burd) bie rKeligion ge|d)ül5t fei, murDe

fpäter nod) oft roieber^olt; man fa^ einen grofeen '^or^ug barin, M)^ M^r

Ji'anb feineö ftebenben §eereö, feiner foftfpieligeu ^Scfeftigungeu bebürfe

unb bie ^'inioj^ner bod^ im ©efüljle ungetrübter Sid^i^^eit leben fönnteu.

3n ben fed^jigcr '^ai^xcn bes neun^eljnten 3a^rl}unbertö ^äblte im ^ird)eu^

ftaat bie (^eiftlid^feit ungefähr 35,000 tOtanu; ^JJiönd^e gab'ö über 2l,00n
unb OJonnen über 8000. ;yiit einer foldjen .v)eiUarmee fodtc ber l^eiligc

Stnblrid^ter uid)t nötig gebabt ^aben, g^i^^^^^^^ 5" mufteru, \)en @ruuD=
ftein 5u neuen Äafernen 5U legen unb in fremben ^^aijonnetten bie 6tü6c
ber Orbnung 5U erbliden/ ntuBte er, fottte id) benfeu, öeö greoeU fid)-

überhoben füllen, baö 3Jlarf feineö !t^anbeö buri^ faullenjenbe ^rieg§gur=

geln auffreffen ^u laffen. Drbnung i]i, feine Sai^e fuc^cii .^u muffen,

aber aud^ feine überfllüffige gu finben. ')lid)t umfonft mar in ber emigen

©tabt ha^ ©tubium ber '^olfömirtfd)aft gleid^ einer "ilefeerei öerpönt. 'JUö

5Ingelo @alli im Qa^re 1848 't^a^ päpftlid^e ginau^miuifterium antrat^

erfliirte er in einem amtlidben 'ik*rid)te: für baö i>ergangene fönne er

nicbt bie geriugfte '^erantroortlid^feit übernebmen, ha niele ^fled^nungen

nidbt feftgeftellt feien, eine ^J)ienge non belegen mangelten, hie 3luögaben=

üer^eid^uiffe jum ^eil nidbt äufgefunben werben fönuten unb bie oor^an-

beneu im allgenteinen mit ^lenberungen, 3wf%ii "»^ Slbjügen, bie jebe-

Beglaubigung berfelben unntöglidb machten, überlaben feien. (5in ungo
l^eurer S^marm oon Dirnen, ÜJepoten, Äammerbienern unö .^ammer^errn
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fal) e§ ba aU ein gött(id)c§ ^c(Jt an, am t\cn .^ird)cnftaatö=.taffcn unb
ben ©ri^cbniffcu ber pctriiiifci^cu ^^feuni(3Uid)crci gii fd)öpfcu. 3Bic ber ^c=
lierrfc^cr ber ©laubigen am ^oöporuö, fo luifetc aud) ber ^^apftfönia feinen

^rebit auö, fo lange unb |o i]ut e^ (]iniv -Tanf bieten ©elbquellen (\C'

)6)a\) Mtk^, um bem befd^ränften Üntertbanenftanb ben 3lbftanb aec^en

baö ^önigreid^ Italien red^t frauö jn (*)unften be§ ^apfttumö ju ;^eipien.

2lm 28. ^e.^ember 1869 empfincj ber 3ntum§unfäl)i(^e fämtfic^e rffi^ierc

feincö ^eereö unter gül)rnna beö (Venera lö .^ernmnn .^an.^ler unb bemerfte

auf hie (^3lüchüünfd)e beöfelben, nad)bem er il)re iltann^^ui^t gelobt batte

:

,,:)}iaud)e galten }\d) barüber auf, boB äöir eine 3lrmee ^aben, ba bodb

(Sbriftuö unb ^^etruö feiner Solbatcn benötigten, ^iefe 9lnficftt ift jebodb

nid)t rid^tig. ^enn unfcr Qi&xx ßefuö (St)riftuö, luie iBx felbft jene ^1tad)t

im ©arten i;um Ijeiligen "^setrus fagte, Ijatte, fobalb er e§ luotltc, bie i^e=

gioneu ber ^iigel feines 3L^aterö 3u feiner 'iserteibignng bereit, unb baö

äBort beö ^^ietru§ uernidbtete hm 3lnaniaö unb bie Sappbira, bie jenen

belogen Ratten. Unö aber ftel)en meber bie l)immlifc6en Segionen ^ur üsex-

fngung nod^ ^at unfer ^ißort bie ^raft beö Ijeitigen ^^etruö; barum nu'iffen

lüir unö ber Mittel bebienen, beren M) anhexe meltliiie Otegenten he-

bieneu." 2)er Unfel)lbare l)at babei iiberfcljen, baB 3c)uö (Sbriftuö bie

Sogionen ber (S'ngel iid) bennod) niä^t erbat, um für i^n ju ftreiten.

(V)[eid)mel: ©eine ^artifane werben, wie ben ^^ifd&of uon 9^om aU Stetl-

oertreter ß;i)rifti, feine Seibgarbiften alö Steöuertreter ber (Sngel ,^u betrachten

baben. ®a§ fran^öfifd^e (Sentralfonüte für bie päpftlid)en Slngelegenbeiten

battc im 3at)re 1874 ^$iu^ IX. ein ©rgebenl;eitöfc^reiben überfd)icft, uio=

rauf biefer unterm 13. 3"^^ beöfelben 3al)reö mit einent anerfennenben

39rei)e autraortete, unb morin er nur bebauerte, „bafe bie ^atbolüen jene^

Sanbeö einftaieilen uid^t in ber Sage finb, ha^ ©cfemert in ber .'oanb,

gegen bie geiube biefeö 3lp oftolifd^en 6tu()leö in ben .^ampf ju ,^ieben."

^amit au^ bie ^omif ^u il)rem ^Hed^tc gelange, l)atte ber Unfeblbare

ctncm .^eil feiner Xruppen türfif(^e .^leibung anlegen laffen. Unter feinen

H90,000 llntertl)anen befanben fid) loenige eifrige Streiter, unb bie 2Be=

nigen, meldte eö mareu, ftarfen lieber im ^rieftergemanbe, alö in ber Uni-

form. 2)er ©efe^eöentmurf, ber hie Befreiung ber ©tubenten ber ^beo-

logie öom ^33tilitär aufl)ob, i\i (18. '.Hpril 1869) üom italienifd^en ^^'ar-

lameut in namentli(^er 3lbftimmung mit ^weil^unbertbreiunbamansig gegen

fünfunbjiüan^ig Stimmen genel)migt morben.

14T* 3" Sejug auf bie fiimn^icUen <oülf^^1uellen beö ^apfttum^

nuiB anerfauut werben, hai fie feit bem 3lufl;ören bed Mird^enftaateö wenig

3lnla6 bieten ju publi^iftifd^en 33etrad)tungen. üJiod^te puö IX. mit

feinen Slnfprüd^en auf Unfel)lbarfeit nod^ fo erfolgreid) fein, feinem ^Jtünj^

warbein wirb man nidl)t biefelbe ge^llofigfeit eiugeftel)en. ^ie ^ime^
meint: „@ö fd^eint biefem ein 'I5erfe^eu paffiert au ffin, baö ^war ^u

©unften feineö 3luftraggeberö auöfdblug, granfreic^ bagegen um ^^wei bi^

brci 3nillionen befc^winbelte, Man fönnte na^ ben ©rünben fragen,

warum gerabe bie ältefte 2od)tcr ber 5lird^e in fold^er 3Beife ausgebeutet

wirb, weld^e fo mand^eö f^al^r |inburd& bem tjeiligeu Stu§l ©etb untv

3}tannfd^aft geliefert unb für bie Uebernaljme eines ^eiU ber päpftlid^eri
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'Sc^iilb burd& gtalicu fo t^ätit] gciüefen ift. j^ott man hk)e Wamsen ak
Solb für bie fran^^öfifd^en Struppeii md) diom ^urürffeiiben ? ^ort aber

mcrDen fie fd^iüerüd^ rne^r al pari (genommen, ©ine ^^ittf($rift an ben

(Bmat ^at üor(;efd)lat]en, ^cn Mcxm bannt ^u beja^ilen; aber biefer will

fie I)üct)ftcnö als ^^seteröpfennit] anneftmeu. llnb in bcr Xi^at, eine uene

3lrt ber (S;rl;cbnng bicfcö ^^^fennigö ift bie Cpcvation: eine (Steuer, von

lüddjer greunb unb geinb lU'troffen wirb, hie frömmften tat^olifen, wcU
c^eu be§ ^4>^pfteö ©egcn gilt, fo gut, niie hu 'J^roteftanteu unb Ungläubigen

n)cld)e fein Jv^ud^ werbonnert." (S^nbe bcr fed)5igcr 3aE)re unter^anbette

ber ;sn^aber beo Mr(^enftaate^ megeu feinet ^eitrittö 3uni lateinifdien

'JJtün^üerbanb. ®a eö ]iä) aber berau^ftellte, bafe bcr Unfehlbare bercito

anfeerorbeutlid^ große ^^rägungen flciner ©ilberntün^en, nämtic^ fiebenunb-

breifeig ^raufen per ^opf ber ^^cucitferung, ^tait ber laut Vertrag fci^ö

granfen per Hopf norgcuomnicn ^attc, fo lourben bie 3L^er()anb(ungen ab^

gcbrod)en. ^ic päpftlii^cn ©ilbertinge mürben fo burtig alö möglich iu'ö

äluölanb fpcbiert. Xic Intioort ber .Slurie auf bie non §errn Äubioig

8tept)an Strt^ur non .'^agueronniorc erhobenen 3ln!tagen belehrt bie Söelt:

^cr '-l>orf(^lag cineö ita(icnifd)eu ^Mmbe^ftaateö unter bem 'isorfi^ beö "^av-

fteö fei angenommen loorbni mit bem 'Isorb^ljalt, \>a\^ ni(^tö barin liege,

loaö t)er .^irc^e (?) fd&abe; b. i). Safc^'.mir ben S\se^, aber mad^' mir

if)\\ ni(^t nafe. ©in im Si)llabuö nom 8. ^egember 1864 nerbammter
©afe (75.) lautet: „Uebcr bie SSereinbarfeit ber roeltli^en ^errfd^aft mit

ber geiftlid^eu finb bie oö^ne ber $riftlid)en unb (sie) fatljolifd^en ilirc^c

ni^t einig." Ser alfo bie ^JJteinung feftl)ält, bafe mit bem ^apfttum eine

giirfteut)errfd)aft, raie ber Kird)enftaat mar, nic^t nerbunben fein folle, Ijört

bamit auf, ein ^inb ber d;riftlid^eu ^ird)e ju fein. „@ine Regierung,"

fd)reibt SBaf^ington in feiner 3Ibfd^ieböabrcffe üom 17. September 179(),

„ift in ber ^bat nid)tö, aU ein blofeer :liame, nienn fie nid)t bie ^unft
äeigt, '^artcianfd)läge ^u nickte 5u mad^cn, jebe§ ^JJJitglieb ber ©efeUfd^aft
in bell burd) ha^^ @efe^ beftinunten Sd^ranfen gu galten unb 2Ulen ben

fieberen unb rul)igen ©enufe bes 9te(^tcö il)rer ^erfon unb i^reö ©igentumö
äu magren. „3n ber ^Jiegierung," fdireibt % @. gid^te, „ebenfon)ol)l alö

cinbenoärtö mufe man SlUeö unter begriffe bringen, ruaö fid^ barunter
bringen läfet, unb aufljörcn, irgenb etroaö ju ^Berec^neubeö bem blinben

Bufalle gu überlaffcn, in ber Hoffnung, \)a^ er es mo^l mad^en merbe."
3d) beute, biejenigen ^^^äpfte, niel(^e ben ^Regierungen am fred^ften entgegen^
traten, nerlad^teu bie ^Jteligion, beren Banner fie trugen, graben ^ie
Uured)t, raeld^e bie Sc^mulitäten "stalienö mit in hm (^runbfägen beö Bip
lahm begrünbet finbenV ^.Slann ein roo^lgeorbnctcö (>kmeinn)efen fid^ oer^^

anlaßt füllen, biefelben £ird)engefe6e, mel^e im .^rd^enftaate fo ungtüdlid^e
grüd&te getragen, bei fid) 5ur Geltung gelangen laffen"^ Unter hcn @e=
fangeuen gu ^^alermo (September 1866) bcfanben fi^ nielc ^^riefter unb
^önc^e, bie mit ben 2Baffen in ber §anb ergriffen würben, ^ie 2luf=

ftänbifd^en fi^lugen fid) mit bem ::Hufe : „jigö^lebe bie ^Jiepublif; eö lebe
bie ^eilige 3Rofalia!jj man lieöt in ber 2lUg. 3tg. 20. Januar 1867:
ffpcr ^arbmalüifar f^cint auf bie jämmerlid^en 2roppen ber päpftli^eu
^^fioli^ei eiferfü^tig ju fein unb entfaltet eine l)öd)ft ueratorifd^e ITptigfeit.
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Suerft ^at er cinii^e protcftautifc^c .^auöfapeüeu oufö .storn genommen, boren

acräuid^Iofer (iJotteöbienft geroife Üciemanben beläftic^te. Triefe Kapellen

mußten gefd^loffeu raerben. (Sinitje ^srotcftanten, bie if)ren ©otteöbienft

feiern, finb ftaatSgefä^rlici) ; aber ein ^ufammenc^ennirfelteö (Sorpö ber gc=

fö^rltc^ften (Elemente barf unter bem :3iamen einer Slrniee \iä) täglich vcx--

meieren. 2lm -20. 3imi 1S80 brad^te bie päpftlid^c 3eituug, kurora,
einen Seitartifel, betitelt: „(Bin neuer euangelifi^er Xempel." 4)Qrin l)cifit

eö: „i2öie !ann man jetjt, wo 9tom in jeber .»Qinfi^t üerf(i^öncrt werben

foU, geftatteu, bafe eö üon fold^en fd^euB(td)en Öebäuben entftettt roirb, bie

e^er 33arac!en unb elenbe Sauern^ütten, al§ Xempet t)eißen follten! C£'ö

finb ^^e^älter beö ^rrtumö unb ber @ott(ofig!eit, biefe i-jotttofen Boutiquen
Der ^roteftanten. ®ie 33e)uc^er finb i^emiffenlofe ^JJienfdjen, bie nid^t uoni

'^öunfcl)e geleitet raerben, i^r li^eben 3U änbern ober i^ren ©tauben gu ücr=

beffern, fonbern bie bIo§ fommen, meit fic bie proteftantif(^en Ji^e^ren mit

i§rem Unglauben übereinftimmenb finben unb paffenber für i^re fc^änblid^en

Sitten." iBöfe Seifpiele üerberben gute Sitten.

148^ ®er ^irdjenftaat mar ber einzige Btaat in (Suropa, meldier

bis 3um '20. Sept. 1870 bie beleibigenbe ©egenmart einer üJhettiling^truppc

gU ertragen l)atte. (£nnc ^3Jülitärpfli(^t gab eä nicl)t, ba felbft bie ,V'anbeö=

finber nur alc greimillige angeworben mürben. Um Offizier ^u roerbeu,

mußte einer fünfunbjmauäig 9iefruten angemorben l)aben. 3ebcr Abenteurer,

Don u)aö immer für einer ^Jieligion unb Sprad^e, mürbe al§ Kämpfer für

X^ron unb Slltar millfommcn geheißen unt) mit feinerlei gragcn über feine

'Vergangenheit beläftigt. 3lu§ 'iteinem ^i^aterlanbe junml be30gen ber ^|>apft

unb anbere ^^otentaten 3al)r^unberte ^inburd) einen ^eil ber jur lHuf=

red)tijaltung i^rer Orbnuug benötigten Stufen. ,,.öatt' eö ber Sö^ne \a^

lüie iie Sanft '^atoh fal)" 2c. ©^ beftanbcn förmlid^e Verträge für iSlamu

fd)aftö=Sieferungeu. 3n ben ftärfften 2luöbrü(fen rügte fc^on 3"^^"9^i baö

Heißlaufen ; ni6)t fo bie feineö 3lamenö fid& 3^üt)menben. Vielleid^t füllten

ik bie bem Sd^meigerüolfe angetl)ane Sd)ma(^ ebenfomenig, alö fie ge=

matiren mollten, mie bie Sluögebienteu , faft in ber ^Jiegel an ©eift unb

Körper zerrüttet, in bie ^eimat ^urüdfe^rten. „öineö Slbenbö," fd)reibt

'^^eter )^i)ä)cx, „V i e r 3 ß ^ r e t n p ä p ft l i c^ e n ^ i e n ft e n "
,

„oerfdjroanben

fünf mitfammen ; brei baoon mürben mieber eingefangen. 3Im uierten ^age

gelangten fie nad^ ^sefaro. Begrüßung : fünfzig Stodftreit^e für Seben.

3ln biefen rooHten ber Oberft be ßourten unb ber ^rügel^auptmann (Sa=

ftetta ein abfd^redenbeö Veifpiel geben, ^aö ©efe^ fe|te auf ^efertion in

.'(lriegö5eiten bie Xobeöftrafe für ben lUnfül^rer. %U Slnfübrcr galt ^er,

lueldier hk läugfte ^ienft^eit ^atte. ®er ©roferid)ter (Sffeiua bcjeii^nete aU
3lnfül;rer einen §utmann auö bem 5lanton Xljurgau, obglei(J biefer

gerabe ber jüngfte ber ^eferteurö mar, unb beantragte 2^obeöftrafe mittelft

(S'rf(^ieBenö. ^ro^ ber glänjenben Vertljeibigungen beö gelbmeibelä 9iägeli

(Defterreid^er), beä gourierö greiberg (iiöürttemberger) verurteilte Daö-

^riegsgeridjt, in meld^em aud) ein .S^auptmann au§ ,5i^u,5ern fafe , ben i>in=

geflagten jum 3:;obc. 9^ägcU ^atte beutlid^ nad^gemiefen, bafe nid)t biefer,

fonbern ber entroifdf)te Verlinger baS ^aupt fei. puä IX. betätigte ba^

Urtljeil mit ben Söorten, er ^abe nid^tö gegen bie Vollziehung. 3lm 25.
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€cptonibcr 1859 muDe §iitinnuu erfi^offcu. ^ie gauje ©aruifoii wav in

iaiifrc(;uncj. 3Jiau fürd)tctc einen Slufru^r in ben Slafernen. M)t 2aqt

i\aä)t)cx crl)iclt ein Solbat Don 33erlinger von gloren^ an^ einen SSrief,

roorin er über ben ^ob $utmmm§ fid) erftaunt ^eigt unb befennt, '^a^ er,

^erlinaer, ber 3lnfiit)rcr mar, feine ©efät)rten am bem @elb, baö er Don

bürgern erhalten, betrunfen madjte, auf einen SBogen (üb unb abfuhr,

Dafe fie b^i ^3}Jebiola uon ©enöbannen angeboltcn antrben unb nur er unb

ein «ilamerab entfliegen fonnten. \Ü:u\ Sufti^morb!" ^ie ©ntlaffung ber

päpftlic^en 3(nnee (^üllg. 3^^;., ^. 5lug. 1870) lieferte 6toff gu ben l)fi=

terften (^efi^ic^ten. Bk \mx aw^i nxö)t weniger benn breiunbbreifeig ))ia'^

tionoUtäten ^ufamniengefe^t
;

fogar brei ^ijinefen befanbeu ficö baruuter.

€in ef)emaliger päpftlic^er ^uave entwirft ein ^ilb oon ber^^Jiannöjudjt

ber 3ülblinge '^^iuö' IX. „^\n Qt^^re 186U befertirten 700, t)Ou bencn

150 leiber roicber gefaxt würben. 3ft ein ^lu^reifeer gefangen, fo wirb er

3u feiner (Sompagnic jurürfgefiitjrt. @ewöt)n(id) liegt fd)Ou ein 6eil bereit,

tia^ brei ^age lang in äl>affer unb ©a(g genäht ift. ®ie gange ßompagnie

uuiB an bem auf einer 53anf feftgebunbenen 5lanieroben üorbeigetjen, unb

nuife ^^eber i^m einen 3trei(b t)erfe|en. Sinb in ber (Sonipagnie nur §un=
bert, fo fann ber llnglüd'(id)e uon (>5Uid fagen ; beun ha^ ift bie geringftc

IHngaljl ber §iebe, bie aufgeteilt werben, darauf wirb er ad)t ©tunben
lang, nüt ^änben unb güfeen auf bem ^Hüden, 3ufammengefd)loffen. ^ann
erft crfd^eint ber lUrjt unb erflärt gewöljnlid), Dafe ber gefd^lagene 3)iann

bod) wol)l in'-s 3pital muffe, ^n einer ein,^igen (Eompagnie würben binnen

bürgern fieben ^ilu^reifeer fo abgeftraft, unb alle fiebcu beburften wenig=

ftens acbtwbd)entlid)er ärjtlic^er ^^sflege, um wieber ge^en gu fönnen. Einern

})at man ha^ ^reug abgefc^lagen , fo ha^ berfelbe nod) je^t im fSpital

liegt ; (£iner foll fogar geftorben fein, tiefes ^eifpiel offen geübter @rau=
famfeit foll ha-^n bienen, l>lnbere Dom ^efertieien abjufdiredeu. X>ie eigent=

lidje Strafe tmnmt erft bin tennacb; bie ^efertion wirb nämlid^ mit 3u<^t=

bauö unb C^aleercuftrafe vo» brei 3al)ren biö §u lebenslänglicher beftraft.

^ort tragen nc hk ilette ^wifdien ben 33einen unb fiei^en langfam ^in."

'Jim 8. Sluguft 1870 uerbuftete bie in ^X^almontone mit ber gelbbatterie

liegenbe balbe 2lrtillerienmnnfd)aft; furg barauf Derfc^wanben fed^öge^n

3uat)cn unter einem polnifd)en ©ergeantnmior
, fptiter eine üollftönbige

(iompagnic fraugöfifd^er Segionäre. gwingli fc^reibt: „gälNaö ift ber .Siriegö=

bienft im 3olbe eiueö fremben .v^errn anbers, als ein 'iHaub unb groBer

^otfcblag'f' 3m ^al^rc 1869 bielt ber fogeuannte ©tattbalter^^rifti uon
allen gürften uerbältniBmäBig 'Ok ^ablreicbfte Miii^ auf ben Seinen, ^ie
fremben 6ölblinge fd)ieneu mit iljrem £ofe ^ufrieben gu fein; wer obne
üorgängige (Erlaubnis fetner unmittelbaren ^sorgefe^ten ^ö^eren Drtö iiö)

beflagte, erhielt gur 3trafe 3todprügel. ^er 3olb betrug für W (^e=

meinen fünfgebn Cientimee täglii^. ,/Jtuf Sajonnette fann nmn fid) wol)l

ftü^en, aber nicbt fe^en," fpradb (Startes ^J}Jaurice ^atteijranb. ,,^Jiapoleon

III./^fo flüfterte nmn fid) ^u Sf^om bei ®elegenl)eit ber 3lbmad^ung tunn

15. September 18G4 ju, „öat bem ^^apft befd)wid)tigenbe 3u|id)erungen
gemad)t

;
bod) u^orin biefe befteljen follen, läf^t fid) nit^t begreifen, ©uftau

Dlii)ier, *ger^og uon ^JJiontebeUo, unb ß'ugen oon 3artigeo bemühen fid),



— 255 .-

bio ^I>or(aae annehmbar evtd)eincn gii laffeu ; fie fd^lageu bie Bilbuug einer

iMrmce t)or imb brii^eu auf bie ®urd)fü()niiu] (ängft üeröeigeuer 9f{efortnen

im <Staat." ^ic 'Jiücfaufeemtu,; , it)eld)c if)ueu biird) bcn äi>aftemiiiniftcr

.^^arbinat griebv. Xavcx Don ^Dierobc rourbe, lautete : ,,S)er 9iat, 9iefornieu

auf bcn Äird^euftaat au^uraenben , mürbe bem "plane ü|(eic^!ommen , bie

'^^ijramiben 3lei]i)ptcnö mit einer ga^nbürfte ^u reinigen/' ^iefeg ^Sonntot

luarb al^ etroaö anerfannt, n)a<s ben ^iagcl auf bcn Äopf treffe: @o tra=

gifc^ lue^te ber natifanifd^c ©eift, bafe er in ^umor unifd^lug. Unb toie

iu )iont, fo 5etgt c§ fid^ au(^ anberömo, raic raenig hk ^Jlomtix6)z mit

ii)xcx t)icl 5U üie( gepriefenen (^intieit unb t)ermeintU(^ gefd)toffencn .Uraft

im gegebenen gälte it)rer eigenen ^JJiitglieber fidler ift unb ha^ fcincöroegö

;üuinncr ber äiUffcnfc^aft allein auö i^xem 33anne fid^ loörcißcn.

149» 6ö ift eine ^^erirrung ^Isieler, \)ai fie fid^ mit i^rcm lser=

trauen nur immer auf "oa^ (Siu5elne, auf ben gegenmärtigcn älugcnblirf

luerfcu unb allcmcil eine bcftimmtc, t)on i^rer 33crcdmung fcftgefteUtc *^ö=

lang ber iscrmid'hiugen crmartcn, ii^ nic^t er^ebcnb jur :5bee eines aü-

l->armt)cr5igen unb allmcifcn, il)r gefamtcö Ji^eben unb 3^^^ ii"b alle l^or=

fonunniffc unb ©räietjungsmittel bcöfelben überfd^aucnben unb 5ufannneu=

lialtcnben gübrers unb ^^irten. 3m ^i^^^e 1850 mürben in gcrmo (5lird)en=

naat) ^mci 'Mrger ber C^otteöläfterung angeflagt, ^er ^if(^of (fraft feinet

iMmteö alö ^nquifitor) UcB fie binben unb in ha^ (^iefängniö merfen. ^^ier::

luid) liefe er fie auf einen freien '^la^ vox ber ©tabt fütjren. 3ie mufften

lücbcrfnicn unb bie DJiunbjunngc (mordcicchia) murbc bem ©inen an bie

flippen, bem 2lubcrn an hk Sunge gelegt, (^iner ftarb menige Stunben
Ma6) bicjcr Clualerei, unb ber Slnbcre fi^roebte in großer ,\^ebeuögefal)r.

A'ür 'Jiidilt'cnuer fei bemerft, baf^ bie morclacchia an^ smei Stäben be=

nel)t, bie an beibcn ©nben hrnd) Sta^tfd^raubeu sufanuncngeprcfet mcrbcu

tonnen. Dem Cpfer merbcn ^ünbe unb gü^e gebunbeu, ber 4)hinb ge=

öffnet unb bie ^m\c\c beranögejogcu. ^ann mirb bie S^u\%e ^mifd^cn hk
^urd) bie gebern ^ufammengepreBten Stäbe gcprefet. 3n biefer Situation

iimfe ber UngliidUcfte bleiben, ^^lllmä^lic^ fd)rai(lt bie Sunge fo an, ha^

ue bie !iiippcn auöeinauberbrängt. l^eun fid^ einer meigert, bie o»»Ö^'

i^erau§;,nftrcdcn, fo prcfU iljui ber genfer bie kippen graifd^en hk beiben

•3tal)lfcörauben, fo baB baö ^iltbmen unmögüd) mirb. ^ie gebern bleiben

foft an i)on kippen Rängen, unb ber ^Dulbcr fanu feiner I^obeöangft nid)t

^urd) 0)cfd)rci !^uft macben ; fein Sd^mer^ !anu nur burd) bie ';Hugen, bie

okfidbt^farbc, unb, roaö fcljr Ijäufig ift, burd) "^parorpönuiö xmt) ,^oiaml=

üonen berauötreten. ^öei ber (^refution in germo erflärte ein ^Ir^t, '^a^

Die Wefoltcvten in meniger alö einer Stuube fterben, menu ber Strafe nid)t

iSiubalt gotban mürbe, ^iltlein hk infame 33arbarei murbc fomeit getrieben

tia{5 mau bie Wequältcn jmang, mit ber ^Jjiunbgroinge, biö ^um (^efänguiö

C/r, IKeile) ^urüdäuge^en. 3luö einer im gcbruar 1872 an bie römifd)en

gaftenprebigcr gebaltenen 3lnfpracbc erl)ellt bie Stimmung bee gubelgreife^

:

,/I)iejc Stabt, ^s^x 2t)euern, mar in golge itirer ::)iaturaulage unb ibrer

(S-igcufdiaft abs ^JJiittelpuntt ber tatbolifd)cn Ä>elt Don je eine nor^ugö^'

meife crnfte, unirbige, menugleid) eine anftänbige Unterl;altuug oon

:]cn f,u Seit für erlaubt galt, j^ilber acbl I^lBie fel)r ift je^t M^^f toftbare
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(S)olt) üorbimtelt! Xic ©eiralt, bie Uiujerecfitigtcit, hit ibMlitnx unb 2x)-^

ranuoi brangeu burd) W in ^kefd^c geleckten 'Dttuicrii in beu Tempel ein,

(]efoIat Don einer fdiraar^^eu äöotfe üou ^aubitcn, ^DiciK^ehnörbcrn, irr=

relic^iöfeu (sie) ^reülctn, SBoKiiftigen unb 6d)lcminern. ^e^t werben Uc
2)iener ber ^ixdjc nid)t niel^r c^eacbtet, fonbcrn üerl^ö^nt, befd^inipft, mife^

IjQubelt; bie ^eiüötünier ber Sf^eligion lücrben entraei^t, bie ^ird)en c^c=

fd)änbet unb üon ben 3lgenteu beö Satans mit <Rot^ befd&mufet. j^lber

cö foll nod^ fd^linimer fontmen! ^JJlan i]ei)t mit bem ^^lane um, biefer

QtaU ha^ t)errlic^e ^(einob ber religiöfen ©enoffenfc^aften gu rauben unb

bie Slixäjc ganj unb gar 5U plünbern. p,3Ba§ raäre bem ©efinbel be^

tXbgrunbeö ^tiüo, unb unoerle^Uc^V 2c." 3öie ber Ic^tere Umftanb fd)lim=

mer u)äre a(ö ber erftere, mao, begreifen roer roill, ober roer bio unerforfc^=

liefen ©ebanfenfprünge beö Unfehlbaren fennt. f^n einer Slufprac^e (^^suli

1872) erflärte ber ""lapft: ,,:^s1tael ^at unter ber <Rönig§£)errf^aft beö

Saul nad; bem ^|iriefterregiment ©amuelö erfahren, roaö baö beißen roiti:

§at ber :isorgänger baö ^Boit mit ^^eitfc^en gegüditigt, fo foü ber 9ia(^=

folger eö mit Sforpionen ^üd^tigen." ^iefe ©rfltirung ^at ibre ^ointe in

bem 2Bed;fel ber ^|siieftcr^errf(^aft ober 2lbgang bcö ^apftfönigö unb ©in=

tritt beö Hönigö öon ^^^slöl^ß"- &^^ ^^1^ o^^^" ^^^^ Unfehlbaren etroa^

^Dtenfc^Uc^eö begegnet, ha ja (1. J^ön. l^, 11.) 'Jtel^abcam uad) bem 3tb--

fterben Salomo'ö ha^ ^olf mit biefem 3luö)prud)e r)on fid^ [tiefe. ,,®em
ttalieuifd)en Meruö", fd)reibt bie (Siüilta cattolica (^illlg. ßtg. 12.

©eptentber 1872), „bleibt nur übrig, 5U bulben unb biefe ^jiegierung 5U

ertragen, wie man eben ^^^eftileu^, ©rbbeben, Ueberfc^memmungen, (Eturm

unb bergleid^en Unglüd ertragt, ha^ al§ Strafe ber oünben, ober um
\m in ber ;i;ugenb ju üben, ^ereinbrid^t. (^ö frommt, fo oiel möglich

fic^ feitraärtö 5U galten nnh beö @d)lammeö oöHige gäulniö ab^uroarten,

biö ber §©rr fid) Italiens erbarmt." „3n ber Xt)at/' fprac^ ^^in^ IX.

am 15. Mar^ 1875 gu ben oerfammelten i^arbintilen, „bat man in biefem

t^iittelpunfte ber fat^olifd^en SBelt ber gürforge ber .^iird^e alle (^inrid)=

lungen entzogen, raeld^e ber Crrgie^ung ber ^ugeub bienen: ^ic ^ugenb
i]i von hm erften Sauren an, 100 bie £eimc ber i;ugenb unb De§ \^after^

fo tief Söur^el faffen, gezwungen, ber bürgerlid^en ©eroalt unterworfen,

©d)ulen 3U befud^en, in raeldben Öeift unb §er§ o^ne :}iücffid^t auf (Glauben
unb (sie) ^ieligion nad^ ben \^e^ren unb ber Söeiö^eit biefeö galjrljunbertö

gebilbet werben, beren bittere grüd^te gegenwärtig bie gau^e ^xhc
erntet. Selbft ber ©r,siel)ung derjenigen, weiä)c jum ^ienfte beö ^i^xxn
berufen finb, werben fo oiele willfürlid^e l^orfd)riften be^üglid^ il^rer eiu=
bien in ben 2öeg gelegt, bafe eö r)on ^ag ^u ^ag fc^wieriger wirb, biefer

^'aufba^n fid) ju wibmen unb ba^er bie 3a^l ber Jünglinge, weldfie in

bie dlci\)m beö Mleruö treten, abnimmt, gumal im (^rlaö beö unbeilooUeu
©efe^eö über bie ^Ftilitärauöbebung." m^^ ber ©inoerleibung 3iomö burd^
hie italienifcbe Oiiegierung [teilte eö fidl) ^erauö, bafe bie gum größten ^2eil

m bem ^:8efi^e oon Kapiteln unb ^:8rüberfd^aften befinblic^en ^iÖo{)nungen
tcö ftäbtifd^en Proletariats mit atten 3lnforberungen ber ©efunbbeit unb
toittlid)feit im ^Äiberfprnd^e ^tanhcn unh baö (Singreifen ber ^^elprbe un=
cvIäBlid) mad)ten, :}lod) fd()limmer falj es mit ber ^eoölferung ber in Der
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(Sainpagna Uegenbeit %Mm unb Dörfer au§. '^icfetbe ^Kegicrung, roeld^e

^J^iffionärc auäfc^icftc, um loitben ©tämmeu in anbern !:lBeltteilcn (SJlau=

benöattifel beijubringeu, liefe t^re eigenen Untertl)anen o^ne hk erfteu

3Bo()lt^aten bcr Giüilifation. gaft feiner biefer gledcn ijattt einen ^Itj^t

ober einen ©(^ulmeifter, nmnd^e raaren fogar ol)ne einen ©otteöader.

j3BcI(^er 9}i{Bnang in ber •Qauöorbnuug beö feftgefügten ©cf)afftalleö

!

150. ^er Ultramoutaniömuö fennt nur 3^^^^^ f^itie eraigen (^e=

fe^e, naä) beucn ber @eift fortfdireitet, feine bleibenbe Untertreibung

gn)ifd)en 9?e(^t unb llnred^t; er überfielt babei, ha^ bie ^^afftn, bie er

fd^micbet, Qtn (Snbe gegen i^n gefe^rt roerben. ®cr 3wftfii^^ ^ßS £ir4en=

ftaateö ^^ättc baö ^apfttuni mit ^er^raeifluug erfüllen foßen; bort raar

für baöfelbe ^opfeu unb Mai^ perloreu. 3:;ro|bem bafe bort alle ^elferö=

bclferifd^en kniffe raä^rcnb Sa^r^unberten Slnroenbung fanben unb baö

fanomf(|e 9?ec^t bort roä^renb 3al)rl)unberten ©efe^eöfraft genofe; tro|=

bem, bafe bort feine dou Äe^erei angefte(Jte 9tegieruug bie Untert^anen

binbertc, frei naä) ben ©efe^en ber römif(^cn ^ixä)t (^apft unb ein ^eil

beö ^leru§) ju leben ; tro^ beö ©rnfteö lanbeöt)äterli(|er (Sorgfalt unb ber

^J)iad)tfülle, mit eigener Slutorität bie ©renken gu beftimmen, n)obur(^ baö

ftaatli(^e ©ebiet üom fir^lic^en gefi^ieben roirb, ^roeld^es finb bie @reig=

niffe, bie ]iä) unfern 33lirfeu barbieten? 3n hen rKeften be§ ^ird^enftaateö

ftunben fran^öfifd^e ^Truppen; in ber 9tomagna bilbeten biö jum Q^^re

1850 Defterrei(^er baö @egengen)id)t gegen bie Oiäuber, beren ^anbroer!

in ©eftalt üon 5linböraub bie allerl)ö^fte 9kc^a^mung erl)ielt, 3" ^^^^

Dpfern beö firi^enftaatlic^en ^Jiüdffdilagö gehörte ber ^^riefter §ugo 23affi,

gelbprebiger ©aribalbi'ö (Sr roar ben öfterreid^ifc^en 2::ruppen in bie

^Qnbe gefallen. Man machte i§m nid^t einmal ber ^orm rocgen ben

^Jßrojefe, fonbern ftellte blofe feine Sbentität feft, um bie ^inri(^tung folgen

in laffen (8. Sluguft 1849). (£^e fie ftattfanb, liefe fic^ ber päpftlic^e

Jlommiffär, (^3aetano ^ebini, gu Bologna ben 35affi ausliefern, um hie

S)i§fefration an i^m oor^une^men. ^iefe ©träfe hc)iant) barin, buri$ \)m

6(^arfri(^ter non ben Rauben unb oon bcr ©tirne be§ 'Verurteilten bie

^aut abgu^ie^en. darauf rourbe ber Sfalpirte ben Kroaten überliefert

unb fiel unter bem din^t: „ß^ lebe Stalienl" 2luf bem ^ongil üon

Orient oerlangten bie beutfd^en Prälaten eine ^eöifion unb 9ieform ber

fDegrabationögefe^e, inbem biefe, raie fie beftünben, allgemeineö Slergerniä

eiTcgten unb in ä)eutf(^lanb ^n ben gröfeten klagen -Seranlafeung gäben;

fd)Ou im Sa^re 1522 ^abe man im einunbbreifeigften 2lrtifel ber „.gunbett

33efc^n)erbcn" auf i^re ^ilbfteHung gebrungen 2C. 9k(^ langem ^in- unb

Öerreben befc^lofe bie Me^x\)eit, int (EercmouicII nid^tö abguänbern. ©loffe

beim «Sad^fenfpiegel: iälan rainbet einem mit einem Knebel baS §aar

auö bem ^aupt, roobci bie *oaut mit abgeftreift loirb. ,,^ie Stufgabe ber

!atl)olitd^en Rix^t'\ fd^rieb ^öüinger im 3a^re 1861, „itt feine geringere,

atö bie ^e^rerin unb Silbnerin ber Golfer gu fein. So fe^r fie fic§ hierin

get)cmmt fe^en mag, fo bcfd^ränft baö ©ebiet fein mag, ta<^^ man il)x in

biefem ober jenem ©taate übrig gelaffen ^at: ^ie Slufgabe bleibt immer

biefelbe unb bie <Ritc^e bebarf bagu nnh befi^t eine gülle t)on Gräften,

eine 3Kenge oon oerfi^iebenartigen, aber bod^ auf baö gteid^c ^iei gerid^=
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leter dinric^lungcn, bercn fie nod^ ha^n immer neue tx^tnqt**, ^ölliugcr

mod)te fd^on bamotö on eine ,,fat^olifd^e ^ird^e" im ©inne be§ Stltfat^oli-

giömuö gebadet §aben. 3m gebruor 1863 traten in. S^eapel bei einer

^erfammtung unter freiem ßimmel §ur 33efpred^ung ber 3Jiitte! gegen baä

.§0(iftap(ertum namentlid^ ©eiftUd^e alö dithncx auf. (Ein ß^or^err fprad^:

^,^^ ban!e ©ott für bie brei ^inge; 'iia^ id^ gtalienet,, (S^rift unb apo=

ftolifd^er ^^riefter, fein römifd^er bin. ^ox bem ^apfttum ^ak id^ alle

Ec^tung; allein ^etruö ift gum 3uba§ geworben unb fammelt @elb für

ba§ Sftäuberraefen. ®ie roal^reu Sanbiten finb in hin (Sofiifteicn §u

finben, fie tragen Xonfur unb lange ©ewänber; fie finb bie Urheber ber

Seiben bes Sanbeö." ®er geriefter 3)lajoni fprac^ : ,,SDie Duette beö Uebets

ift in ber römifd^en Äird^e ju fuc^en, unb fo lange man biefe ntd^t t)er=

ftopft, rairb eö feine ^ul)e geben". Ungeheurer Subel begleitete biefe

iHeben. 3n ber nämtid^en ©tabt \)ahm am 7. Januar 1865 t)k (5tu^

benteu Dor bem ©tanbbilbe ©iorbano 33runo'ö einen ©d^eiter^aufcm

errietet unb bie ©najflifa, fomie ben ©t)ttabu§ oom 8. ^egember 1864
i)erbrannt. Sld^t Qa^re weilte ^runo in ^nebig unb ^Jtom im Werfer,

©nblid^ lüirt) i^m Derfünbet, ha^ er ben geuertob ^u erleiben l^abe. „3|r

faßt öielleid^t mit größerer guri^t baö Urteil, al§ i(^ e^ empfange", fpri(|t

fr. 3lm 17. gebruar 1600 lobern bie glammen, unb Sruno'ö 2)lä|c

iiub §aar brannten. 3e^t na^te fid^ il^m ein ^riefter, ftredfte i^m baö

^ru^ifij gum ^uffc i)in unb fprad^: ,,^illft Xu §um 9iul)m ber l)eiMge.tt

^ird)e fagen: 3d^ bin ein ß^^rift, fo wirft SDu gefd^roinb nod^ erwürgt,

e^e ^u oerbrennft» j^rfenne \>k (5)nabe!" ®a rief Sruno: „i^ebe ®id^

weg oon mir, Satan!" 9Jac^ einiger Qeit rief er auö ber ©lut: ,ri@ott,

®u bift ftarf, ®u überwinbeft hk 3öelt. 3^^^^ ®^i^^ ^wge ein, wie bie

©c^nerfe!" ^r ftarb o^ne ^lagegefd^rei. ^ie gwf^öuer jaud^^ten unb bie

^^riefter fangen : $@rr, ©ott, SDic^ loben wir. ^aö ^-jbilb an ber ^tättt^

wo ^runo oerbrannt würbe, ift nicjt fowol^l alö ein ^enfmal ber Par-
teinahme für 39runo, fonbern mel)r alö ein SDenfmal beö Slbfc^eueö gegen

bie Qnquifition bered^tigt, unb Seo XIII. befanb ficb fe^r im Srrtum, al^

er in feiner am 30. guni 1889 antä^lid^ ber @iorbano=Sruno=^enfmal=

feier gehaltenen ^onfiftorialanfprad^e fid^ äußerte : „^ie größte 33ef^impf-

ung unb Sd^mä^ung, bie fid^ nor aüer Slugen unb in üotter Deffentlid^-

foit brüftet unb für bie 3«^"«ft beftimmt ift, ift ba§ für jenen unfittüd^en

Dcrfommenen 3}Jenf$en errid^tete ©tanbbilb. ^iefe 6tabt aber, von ber

fie (?) bel)aupteten, fie werbe immer ber glorreid&c unb fidlere ©ife beS

^apfttumö bleiben, foll, i^rem SBunfd^e eutfpred^enb, gur §auptftabt einer

neuen (^ottlofigfeit werben, worin ber menfd^lid^en ^öernunft alö einer

©öttin ein t)ernunftwibriger unb geiler ^ultuö genoßt werben fott. SSe-

bcnft ba^er, el)rwürbige darüber, weld^e grei^eit unb 3Bürbe Unö in ber

2lu§übung beö apoftolifd^eri 2lmteö nod^ übrig bleibt" 2C. 2C. „2luö ^ala^

brien (^Ittgemeine Seitung 4. Dftober 1865) fommen immer nod& 39erid^te

über bie fd^redflid^en 2luöfd^wcifungen für Xliron unb Slltar. ^afe bie

^riefter fie noc^ immer gu ben irrigen §ä^len, ergibt fid^ auö ben großen

(S^^rfurd^töbeseugungen, weld^e pfättig gefangenen ^rieftern üon hm ^an-
biten gefpenbet werben. @§ wirb gewö^nli^ nur t)erlangt, bafe ber @e-
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fangene burd^ einige 3J^antpulationen mit einet §oftic fie unoerrounbbat

mad^e". 2lm 18. 2(pril 1866 berichtet biefelbc 3eitung aus bem Äir^en-

ftaat: ,,^ic fouft fo bigotten ^erel^ret ber ^abonna \^onm jefet au^
ber Äird^c nid^t me^r; in Slgebbo fta^len fie fogar bie Orgelpfeifen, um
fie fünftig in gorni Don sBü^fenfugeln pfeifen ju (äffen". $[)ie S3lätteT,

bie im '^a\)xt 1868 über bie ^inrid^tung ber bciben ^Serfd^roörer @iu=

fcppc 3Jionti unb ©aetona STognetti fo argen Särm fd&lugen, werben bie

9Rilbe be§ ^apfteö gepriefen ^aben, aU er bem SBanbiten 3lntonio ©as^
parone, ber neununboierjig -Jiaubmorbe eingeftanben, ba§ Seben f(|en!tc

unb i§n im ßaftell oon ß^ioita G^afteHaua einfperren (ie§. gerbinonb

©regoroüius berid^tct, ba§ i^m in D^lom 3^manb er^ä^lte, er ^abe ben

^anbiten anö 3ficugierbe bort aufgefud^t; auf bie grage, wie mk Seutc

er umgebrad^t, f)ahe er i^m geantwortet: „@ö finb beren nid^t fo üiele,

t)ielleid^t nur etlid^e jroangig". ^ebe 3^^^/ I^^^ ©inrid^tung, aud^ ieber

^Jlenfd^ mufe nad& ber Slnfid^t ber ßobrebner beö ^apfttums nad^ bem
eigenen 3Befeu unb ben eigenen ®runbfä|en beurteilt werben. ®er ^enf^,
ber in einer OTofution (25. Suni 1869) bie ^Verfolgungen (b. ^. baö

^erfolgtrocrben) ber Äird^e ('?) bejammerte unb bem ©trafgerid^t beö ioim=

mel§ bie STraftanbenlifte oerooUftänbigte, lieB folgenben ^ageö einem poli-

tif^en ©träfting, ^JJamenö 3Jiartini, baö Slrmenfünberglödfd^en läuten unb
ben Itopf üor bie gü^e legen, ^ie 3)tenge, bie ba§ 6d^affot umftanb,

glaubte an eine 33egnabigung. 2llö ber iQcrjog oforja ©efarini feinen

Sebicnten, ber nid^t el^rerbietig genug mar, erfd^lagen, verurteilte i^n ^iuö

IX. baju, fid^ einen ^J}ionat lang in ein 5^lofter jurüdfpjie^en. $iuö
meinte immer, er fönne auf feine J^anbeö^o^eit nid^t oerjid^ten ; aber nid^tß

l^inbere i^n, rotnn \>k erforberlid^en 23ebingungen üor^anben feien, feinen

©taoten eine politifd^e ©eftaltung ju geben, meldte bem ^ebürfniffe bct

3eit entfpri^t. Seber gefeüfd^afttid^e 3"^^^^ j^^^ ^^^ ^rieb, ©rfd^ein-

nngen ju entroidEeln, in roeld^en er baö, maö feine Untertage bilbet, Der*

bietet unb unocr^üHt jum 3lu§brudfe bringt. (S^rlic^, aufrid&tig unb

wa^r^aftig fönnen Vorgänge nur geroürbigt werben, wenn man fie nid^t

nur in i^rem 6d^wer= unb ^JJJittelpunfte, fonbcrn in i^rer äugerften golge-

ri^tigfeit erfaßt. ®ie perfönlid^ften Sluffü^rungönoten genügen nod^ nid^t

für unfere Unterweifung, wenn nid^t ein Slbglana seitgenöffifd^en '^SrnuiU

feinö fie üerbeutlic^t.

151^ ®ie politifd^en (Sreigniffe, weld^e ben (Bä)laä)kn oon ß^uftogja

unb ^öniggräl furj vorangingen, Ratten bie 2lufmer!fam!eit ber 3eitungS=

lefcr in fo ^o^em @rabe in 2lnfprud^ genommen, bafe nid^tö, waö nid^t

unmittelbar mit ben Hoffnungen unb Sefürd^tungen ber Äämpfenben unb

beö ©elbmarfteö ^wfammen^ieng, Sntereffe gu erwecfen vermod^te. Unb
bodb fanb bamalö einer ber wid^tigften ^I5orgänge ftatt, wel(^e bie 3a^r=

büd^er ber ^ird^cngefd£)id^te nergeid^nen. ^en 9. 3uni 1866 l^at 'i)a^

italienifd^e Parlament bie erften gwei Slrtüel beö ^efe^cä betreffenb 2luf=

Hebung ber geiftlid^en Körperfd^aften angenommen: „1) bie Orben, bie

5lorporationen, bie regulären unb fefulären Kongregationen, hk Konfer=

oütorien unb hie D^etiri, bie ein gemeinfames 3wfömmenleben in fidö

fc^liegen unb gciftlid^en ß^araftcr ^aben, finb im <Btaatt nid^t me^r an=
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crfannt. "^ie Käufer unb ©ebäubc, roeld^e ben genannten Drben, Stox-^

porationen, 5lonferr)atorien unb 9ietm gepren, werben ^u ^anben beö

Staates genommen. 2) ®ie ^JJlitglieber ber Drben, Korporationen unb

religiöfen 5i£ongregationen, ber Konferüatorien unb ^etiri genießen, t>om

Xage ber Veröffentlichung bc§ gegenmärtigen @efefee§ an, hk ooUe ^m-
Übung aller bürgerlirfien unb poUtifd^en ^ed^tc". ^er Slbgeorbnete @iu=

feppe 3Jlaffari ^atte Sluöna^men für Klöfter oon befonberer 33ebeutung,

wie baö oon 3)lontecaffino, ju empfel^ten t)erfud^t, unb aud& ber 3)iinifter

©iufeppe Sf^icciarbi ^ättc bie „Fate bene fratelli" ^u erhalten gcioünfd^t;

aber über alle ^uöna^men mürbe nad^ einigen bünbigen 3Borten bes

^^erid^terftatterö ^JJtatteo Sf^aeli rafd^ meggegangen. 9^aeli erflärte, bafe für

hie ©r^altung oon ®en!mälern ber Kunft unb SBiffenfd^aft gefejlid^ ge=

forgt fei,- unb ha^ bie gegenmärtigen ^JKönd^e t)on 3}Zontecaffino nic^t ba^u

beitragen, biefeö ^Jlonument in größeren ^efpeft ju bringen. Kein ge-

ringeö 3^i<i^i^ ^ft ^^f ^^^^ ^i»^ ^JJafereget, mie bie oorfte^enbe, oon ber

öffentlichen -üDleinung (Suropaö mit ©tillfd^meigen übergangen marb. Xan-
fenbe oon Klöftern finb feit ben breifeiger ^a^ren in Spanien, ^^ortugal

Sübamerifa aufgehoben morben ; aber alle hicic ber ^erip^cric beö ^apiö^

muö gefd^lagenen ^'Ißunben ftelien gurüd an SBid^tigfeit gegen ben einen
gemaltigen ^ieb beö italienifd^en f>arlamcnt§. 3mmer i^at 3 1 a l i e n ak
ber ^auptfi^ ber ©tärfe beö Kat^oligiämuö gegolten, unb eö mar für hm
iiebenSpro^efe ber ^irard^ie jemeiU unmefentli^, ob bie l^ö^ern 2:räger beö

fiaupteö fid^ nic^r aufeerl^alb ober innerl)alb beä Kird&enftaatcö refrutierten.

2luö Italienern finb ^u mel)r al§ neun S^^^^tc^t^ gufammengefe^t bie

Kongregationen unb ^c^örben ber Kurie, meldte einen 2^eil ber ei)riften=

l^eit burd^ i^re biö in bie fleinliddften (Sinäcl^eiten auögefponnenen, im
9Jamen be§ ^apfteä crlaffenen Vorfd^riften unb (Sntfd^eibungen maßregeln.

Salb nuife fid^ bie Sad^lage anberö geftalten; benn bie Sogif ber i:^at-

fad^en roirb in Italien mie überall, bie ^ogi! ber ^^eorie überholen, gaft
alle italienifd^en Klöfter finb bermalen aufgel^oben ober auf ben 2luöfterbe=

etat gefegt ; bie allgemeine Söe^rpflic^t bebingt eine Vcrfd)iebung beö geift^

liefen 9^e!rutenmaterial§. ®er Umftanb, hai in ber eroigen ©tabt 2inge=

porige beö Kömgreid)ö bie ©efd^ide be§ ^apfttumö beftimmen, erroeist

fid^ alö baö günftigfte görberungömittel berauf ftaatlid^em unb fird^lid^em

(Gebiete oorgune^menben Stenberuugen. ^Jäd^t baö mar ha^^ ©d^roierigfte

für bie gtalianiffimi, ha^ fie allenfalls hm einen ober ben anbern ^:papft

nötigen, fid^ aufeer iianbeS gu begeben, fonbern baS, bafe fie bem Volf
3eit unb Gelegenheit fd^affen, fi(^ an ben Inblid^ eines neuen 3uftanbeS
ber ^inge gu gemö^ncn. ^iefe Gelegenheit, fie ift bem italienif^en Volfe
lange genug geboten geroefen; 3a^re lang mürbe es mit bem Gebanfen
oertraut gemad^t, bafe bie Kurie fi^ ftets als %einhin ber Verroirflid^ung
ber ftaatlid^en ©in^eit erroies. gSlber roaS ^alf bas, fo lange bie 3anit==

fc^aren bes ^apfttums, bie 3Jlön$e fid^ ber 3uneigung ber 3Jlaffen erfreuten

unb fünfgigtaufenb Seid^tftü^le im ©ienfte antinationaler Seftrebungen
ftanben? @S beburfte aud^ ha beS nagenben 3a^neS ber 3eit; unb ber

3eitgeroinn ift benr jungen Königreid^e in augerorbeutlid&em Tia^e gemor^
ben. Seit bem 3a^re 1848 nämlic^ ^aben fid^ nur ausna^msroeife
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nod^ junge ^JJJämier an^ bcn ^ö^cren ©tauben ^ur 3lufuaf)mc im dlo-

vv^iai gcmclbet, am gurd^t entn)ebex, bie ^inge möd^teu fommen, wie

fie nun wirflid^ famen, ober am Abneigung gegen hu Drben alö

folc^e. ©0 voax benu in ben ^(öftern Stalieuö eine unauäfüllbare 2l{terö=

lüde entftanben, unb fc^roanb tu ^aufenben von gamilien baö Sntereffe

an 5lufre(^tcr^altuug üon Snftituten, welche aU SSerforgungäanftalteu üou
IHnge^örigeu, aU Se^erbergcrinnen üon ^unftroerfen, früher Slnfprud^ auf

©d^u^ gen offen. 3u biefer 2ü(fe, in btefem ^xnö) hex Ueberlieferungö^

fette ift nad^ ^JJieinem dafürhalten bie Söfung beö ^Jiätfclö gu fud^en,

ha^ baöjenige, W)a§ cor ein paar Sa^r^e^nten alö tin ^iug ber Uumög=
lid^feiten gelten mu§te, aU bie felbftoerftänblic^fte (Baä)e oon ber 2öelt

erfGeeint. ^)iaä) einem Slnfangö 1879 bem italieuifi^en ^^arlament üor=

gelegten ^erid^t waren bi§ ba^in 3037 ^UJännerflöfter mit 29,863 Drbenä=

brübern uub 1207 grauenflöfter mit 23,999 Drbenöfc^roeftern aufgehoben

roorben. ®er 35erid^t beziffert ben ^Betrag ber ^loftergüter auf 942 ^ih
lionen granfen. "^Mä) Eingabe ber Sd^raei^erifd^en ^ird^en^eitung (4. S^ui
1887) beftanben im Sa^re 1887 in ber ©tabt ^>tom noi^ a(^tunbac^t|ig

geiftlicbe ^nftitute unb Orbenögeuoffenfd^aften, roeld^e burd^ bie ftaatlid^c

kuf^ebung \n6)t betroffen raorben finb. 3lufgehoben waren 246 Älöfter

mit 3119 Snfagen unb 3,112,514 granfen (Sinfommen. ©leid^üiel; ^ie

erfte (S'tappe bcö 3^itgen)innö bat bie äl!tionöpartei l)inter )iä), unb eä

fann faum anberö gefc^el)en, alö bafe fie fii^ nunmehr felbft au§ ben

S^teiben i^rer ehemaligen ©egner oerftärfe. ^ur^ ^arlament§befd^lu§ ift

ber ßölibatä^mang ber DrbenSlcute aufgehoben; ber „unauälöfd^lid^c ^a^
rafter" bc§ ©elübbeö ber (g^elofigfeit fiubet vox ben ©erid^ten feine 2lu=

erfennung me^r, unb gar ^ielc werben eö üorjic^en, unter einem anbern

al§ unter bem päpftli(|en ^^antoffel bie greuben unb Reiben beö ®afein§

5U foften. ©ö bebürfte bloö einer ©id^erung i^rcr öfonomifd^en Sage, unb

in 3flom felbft mürben fofort l)unbert unb me^r ein^cimifd)e ©eiftlid^e ^um

Slltfat^oli^iömuö übertreten unD fidb üere^elid^en. Mit einer falben 3}UlIion

granfen jä^rlid^ mag einer unferer ^IRittiarbäre fic^ biefen n)cltgefd^ic^t=

lid^cn ©port gewähren.

152* S)aö heiraten oon ^rieftern unb Drbenöleuten ^at fid^ fd^ou gur

3eit ber ^Reformation als Hemmnis ultramontaner ^Jlac^tentfaltung ^erau§=

geftellt, unb nid^tä offenbart beutlid^er hie 3)iattigfeit eineö ©pftemö, aU
wenn feine gorter^altung blofe für fo lange ju erroarten ift, alä hie Ueber=

?;a^l feiner S3eamteu einer t)ernunft= unb naturmibrigen ^Jlötigung fid^

fügt. 3iux üorüberge^enb , in granfreic^ einmal, mar öorbem ha^ (Sin=

^e^cn einer, (g^e ®enen geftattet, meldte baö ^eufd^^eitögelübbe abgelegt

Ratten; in granfreid^ bilbet bie Slblegung befagten ©elübbeö je^t mieber

tin @§e^inberni§. Italien ift ber erfte ©taat in ber Sfiei^e ber romaui

fd^en Sänbergruppe , raeld^er auf gefefetid^em, burd^ feine reüolutionären

©eftaltungen oorbereitctem 33oben ben ©elübben alle red^tlid^en golgen

benimmt. Sßenn 3d& bie Slnfid^t au§fprc(^e, eö jei hie Jllofterauf^ebung

in gtalicn für ha^ ^apfttum per^ängnisooller alä Sllleö, roa§ i^m fonft

je roiberfa^rcn, fo t^ue i^ ba§, weil gd^ ber Uebcrjeugung lebe, ba§ al«

golgc biefer 3luf^ebung ein reineres 9ieligionSDer^ältni5 an bie ©teile be§
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mitte(altertic^=möu(i^ifd^en erfaffung^rermögenö treten mug. SSeit übet bie

Greife bcr gesohlten eoangelifd^en ^inauö teid^t ber ©influg ber proteftan-

tif^en 3been« Dafe ©laubenöfrei^eit , Äultuöfreil^eit , ^enffreil^eit unoers

äufeerlid^e ©üter ber ^JJienfd^en ftnb, ha^ ftellt l^eutgutage in gtalien nur

eine roinjigc aJiinber^eit in Slbrebe. ^on all' beu gomien, in roeld&en fid^

ber ©eift beö Dogmatismus nad^ ber D^leformation frriftallifierte , fd^eint

allerbingö nid^t eint einzige bie 5lraft begatten ju l^aben, bie jenfeits

ber @renscn ©tel^enben an fid^ ju gießen, ©ie finb eö, über roel^e jene

3ammer!lage ertönt; „Um ^atifanern bro^t eine größere 33erfoIgung, al&

bie alte 5lird^c erlebt bat, burd^ hie ©leid^gültigen , roeld^e ©laubige unb

Äefeer für gleic^bered^tigt gelten laffen;" unb, fügt ber (SroH ^inju: aud^

33ibel unb 5loran. Die Italiener werben bem ^amen üon „5latl^olifen"

nid^t untreu werben, unb genügt eö, roenn fie ben ©runbfä^en ber

©eifteöfret^eit fid^ junjenben. Dieö wirb ber gaU fein; bafür bürgt ber

Umftanb oornel^mlic^, ha^ aller 2öal^rfd^einlid^!eit nad^ bie ^urie bel^arren

»irb in i^ret 'iBut gegen fie. Diefe 2But ift um fo alberner, alö i^r

Weber geiftige, nod^ gcnügenbe finanzielle Gräfte gu ©ebote ftel^en, mand^c

Äarbinäle mit ©d^ulben belaftet finb unb ©efal^r laufen müjfen, hä ©c^
legenl^eit i^rer Unterorbnung unter hie ©efe^e auögepfänbet ju werben.

3Jlan füllte annehmen, hai hk wirtl^fd^aftlid^e 33ebrängniö, in weld^e hit

6tabt 9fiom feit i^rer ©rl^cbung jur ^auptftabt Italiens geriet^, für S^ie-

manben ein ©el^eimnis wäre, ber an Ort unb Stelle wol^nt, baß fomit

Qeber im ^er^ältnife äu feinen 3Jlitteln ^ur Hebung ober ^JJlilberung bes

Slotftanbeö t>a^ feinige unweigerlid^ beitragen würbe, ©ine fold^c Slnna^me
l^at fid^ im gebruar 1894 als eine irrige erwiefen: ©egen bie iperangie^^

ung gur ^auöl^altungöfteuer i)ahen hk fämmtlid^en in ^Ji o m wol^nenben

Äarbinäle einen ©infprud^ erhoben, worin fie betonten, bafe il^nen bie

3Sorred^te ber crblid^en gürften gufommen, unb bafe bie aus i^rer fird^=

lid^en 3ßürbe fid^ ^erleitenben ©inna^men als fteuerfrei anerfannt feien.

Unter SBejugnal^me auf ben Söortlaut be§ @arantiegefe|es erfannte jebod^

ber ©teuerausfd&ufe ber 6tabt 9^om, bafe bie Slbgabenfrei^eit , weld^e ber

bem ^apfte oom <Btaak guerfannten, t^atfäd^lid^ nie erhobenen Dotation
von 374 aJiittionen gefefelid^ gewäl^rleiftet ift, fid^ nid^t auf bie ^^egüge

ber einzelnen ^arbinäle erftredfen !ann, wenn biefelben aud^ aus jener

©taatsbotation bes ^apftes begal^lt würben. Der SluSf^ufe erflärt ba^er
bie Äarbinäle für fteuerpflid^tig unb ift ber 3lnfid^t, bafe oon intern fteuer=

baren ©infommen bie aus i^rer fird^lid^en äßürbe ^erftammenben Beträge
nid^t in Slbred^nung gu bringen finb. 2llfo werben fid^ bie ^urpurträger
b'rein finben muffen, bie gamilientaje ebenfowo^l gu ^^a^kn wie jeber

arme Teufel, ber in ^om einen ^ausftanb l^at. ©s ift nid^t unmöglidö,
baß bie ©efd^idfe bes ^ömertums fid^ einft vaä) bem 3eid^en ber SBlei^

wage regulieren. Der ©ebanfe, ha^ mit ber ^rogebur ber äugerften 3u=
fpifeung ber ^apftibee bie ß^ancen einer Umbiegung fold^er ©pifee maä)-^

fen, — biefer ©ebanfe fd^eint ben ©infäblern ni^t aufgeftiegen gu fein.

153* "^k ©lei^bered^tigung ber ^ird^en erweist fid^ in Italien al*
ctn mäd^tigeS 3JJittel gur (Srftarfung ber ^eid^Seinl^eit : hk neu eingebür=
gerten fonfeffioneaen ^örperfd^aften muffen an bem ©ebanfen ber einen
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unb unteitbotcn BtaaUma^t feft^attcn. ©ie bürfen fid^ befriebigt ^üf)[m,

wenn fic gctoa^ren, bafe fie einen cr^eblid^en ^^ei( bet oon ben l)\exax6)i'

fd^en Äumpanen öuögc^enben 2lnfdalägen auf fi^ ableiten. ®ie im 2luf=

trage Seo§ XIIL unter 'in 29. September 1884 burd^ ben ^arbiuahnfar

Slugupta SSarbiettini funbgcgebene ^^Ikrflud^ung ber altfat^olifd^cn ©emeiube
ber ©tabt 9^om fud^t bie ^Betroffenen burc^ eine pifante ©leid^ftellung gu

beeinflu^en: ,,(Ss ergä^It baS jweitc Sud^ ber ilönige (2. ©am., 21, 8.— 10.),

lüie dii^pa, eine ber 2Jlaitreffen ©aulö, ^ag unb ^la6)t i^re 6ö^nc be=

rüaä)k, roeld^e leblos am (Balgen Giengen, ^ie petät ber armen 3)hittcr

wirb mit einbringlid^em fiobe gefeiert. Sfiömcr, leitet euer D^r ben 6euf=

gern einer fold^cn 3Kutter! j^ord^et auf bie bewährten 3}?a^nungen eures

^^ater§ unb beflaget hm ^erluft fo oieler ©öl^ne 1" ®er ©taat roeife, roaä

er oon ©eite ber proteftantifd^en ^ird^cn bisher unb bei ber iefeigen Drb=

nnug ber S)inge gu erwarten ^at unb mirb \i^ nid^t aud^ auf biefer

©eitc Unfid^erl^eit fd^affen motten. ®ie ©infül^rung ungewohnter gaftoren,

roeld^e auf perfönlid^er ©elbftänbigteit fugen, fdiimälert ben ©rfolg jeber

öuf ben blofeen ^u\ ^orclienben ©egenfa^ftettung ; fie oerminbert bie ©^an=

cen, ha^ bie Ueberlieferungen fleinftaatlid^er Ünab^ängigfeit jur Geltung

gelangen, ©in ©lürf ift'S, bafe in Italien bie ^ö^eren klaffen bie reg-

famften ©d^id^ten biloen, unb bafe bie Seoölferung ber ©täbtc eine im
^er^ältnis im Sanbbeoölferung fel^r bebeuteube 33rud^5a§l aufweist; bie

S3auerfamc !ran!t oor^crrfd^enb an einer oon regimentsmegen gro§gefäug=

ten ^erluberung. 3Jlit grcigebigfeit \)at eine diei^t oon italienifd^en Wi-
nifterien ©eraalten unb ^ed^tc ber 9Jionard)ie Eingegeben, nid^t etwa an

bie ^ird^gemeinben, gum SmedE ber ^iebcreroberung ber ©elbftocrmaltung,

fonbern an ben päpftlid^en ©tu^l, jum Qm^ä ber ^erftedung ber f)mai'

d^ifd^en ©eroatt. ^l^iefes ^^erfat)ren ift oon ber anbern ©eite nid^t mit

gleicher ^^erfö^nlid^feit, fonbern mit einer an^altenben ©aloc oon 2lnfd^ul=

bigungen unb klagen cnoibert morben. Qe weiter bie ^erfaffungöpartei

in'S gal^rwaffer ber ©lei^bered^tigung l^ineingetrieben wirb, bcfto rafd^er

arbeitet fie auf ben S^^f^^ ber liierard^ifrfien 3L^eftc l)in. ^er Dfferoatore
9^ Oman brad^tc ben Söortlaut ber 9iebe, weld^e ber ^apft am 15. Oft.

1874 an einen grauenoercin gel^alten l)at: „©elbft wenn bie SBalilen freie

wären, fo würbe ein nod^ größeres ^inbernife gu überwinben bleiben,

nämlid^ ber ©ib, ben jeber 2lbgeorbnete o^ne ^orbe^alt ^u leiften oerpflid^tet

ift. tiefer @ib, bemerft e§ wo^i, müfete in diom geleiftet werben, b. ^.

in ber §auptftabt bes ^at^oligiSmuS unb unter ben klugen bes ©tatt=

^alters ^brifti. 3EaS man fd^wörcn mügte, würbe fein bie S5eobad^t =

ung, bie ^ewa^rung unb lufrcd^erl^altung ber ©taatsge =

fe^e. Mit anbern Söorten: Man mü§te fd^wören, bie ^Beraubung ber

5lird^e, bie begangenen .^ird^enfd^änbungen, ben antüat^olifd^en Unterrid^t,

unb augerbem SltteS, wa^ nod^ gefd^ie|t unb in S^^^i^^ft gefd^el^en wirb,

p fanftionieren. Unb bas Slttes mit ^erad^tung ber alten unb neuen ßen=

füren, im SBiberfprud^ mit ben öffentlid^ unb feierlid^ gcmad^ten unb wie=

berl^olten ^erfpred^ungen ber 3J{änncr bes gortfd^ritts, wie man ju fagen

pflegt (abf^eulid^er gortfd^ritt) , weld^e nidtit oerbienen bie Unterftü^ung

oon 3JJännern oon ©^re unb nod^ weniger (sie) oon 3J?ännern oon @e=
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toiffen. ^icraiiö fd^liefee i(5, hai eö ni^t ertaubt fei, in ber£am =

mer (5i| unb Stimme ^u nehmen." ^aö ^ei^t alfo, ba§ ber q^apft

fidö bie ©utfd^eibung batüber t)orbe^ä(t, ob ^erfaffuug unb @efe|e 3tQ=

lienö gu 9ie^t befielen ober uid^t. ^aö italienifd^e ©arautiegefe^ oom

3al^re 1871 reid^t niäji mel^r auö/um bie 9^ed^te beö 6taateö öinreid&enb

5U fi^üfeen. ©er ^önig ^atte fraft biefeö @efe|e§ auf feine ^atronat§=

redete hei ber (Ernennung ber italienifd^en 33ifd)öfe üerjid^tet, ebenfo über=

liefe er bie Ernennung oon ©eiftli^eu für bie Pfarreien föniglid^en ^a=

tronatö bem ^apfte, bie Drbenögenerate behielten i^ren ©i^ in 9iom hi,

bie ^erfon beö ^apfteö marb für ^cilig unb unoerleglid^ erflärt, unb eä

niurbe i^m bie fönigüd^e 2öürbe unb eine ^a^reörente oon 3,225,000

Sire §ugcfpro($en , auf beren ©r^ebung freili^ er hi^^ auf biefe Stunbe

reraid^tet ^at. äßetd^e biefer päpftlid^en ^rärogatioen nun auf bem äöege

ber C^fe^gebung befi^nitten werben follen, bleibt abguroarten.

154» Slnläfelid^ feineö fünfzigjährigen ^riefterjubiläumö empfing 2co

XIII. bie 'Vertreter ber itatienifd^en Sprenget unb l)ie(t eine 2tnfprad^e,

in raeld^er er feinen ®an! für hk %txlnai)mc an feinem 3ubiläum auö=

brüdte. Ta§> ^^apfttum l^abe statten ftetö grofee ©ienfte gcteiftet, bie eö

,^um ©egenftanbc beö 3teibeö mad^ten unb nur üon jenen Seften geleug^

net raürben, bie gu erflären n)agten, ha^ ha^ ^apfttum ein ewiger geiub

Stalicnö fei. ©ie römifd^e grage fei feine innere, fonbern eine unioerfette.

2ll§bann fpielte ber '^ap)t auf hk Sd^roierigfeiten an, meld&e ifyn Italien

in 2(uöübung feiner geiftUd^en Obliegenheiten bereite, unb auf ben Sd^merj,

loeld^en i§m offene unb üerfterfte Verfolgungen t)erurfad)ten. ^d^ würbe

ein ©inlenfen ber ^uric in bie ^al)ncn be§ ^arlantentariömu^ aU ge=

fäl)rlid^ anfeilen, inbem eine fd^einbare 2luöfö^nung mit ber ^Jceugeit unb

bie (Einführung beö allgemeinen Stimmred^tö lei(|t hu diagonale ber

Gräfte oerfd^öbe unb bie ^faffenpartei raieber an'ö S^tuber bräd^te. 3n
Italien erfreuten fid^ gur 3^^^, alö in biefem £anbe baö fonftitutionelle

Seben begann, beö S©a^lre$teö nur ^raei ^rogent ber ^coölferung , näm-
lid^ bie @inn)ol)nerfd)aft, bie minbeftenö oierjig Sire unmittelbare Steuern

sohlte, ©rft im Qaljre 1881 würbe ber Söa^lgenfuö um bie §älftc er^

mäfeigt unö bann auä) gän^lid^ für biejenigen ^erfonen aufgeljoben, weld^e

fid^ über hcn ^cfud^ ber ©lementarfd&ule auöweifen fonnten. 2luf jebeu

gatt wuc^ö bie ga^l ber SBäljler int ßa^re 1882 auf baö ^^ierfadl;e. ^Jiod^

ift bie ^robe §u gewärtigen, wie fi^ bie 58olfömaffe entfd^eiben wirb,

wenn ber Staat nur i^re Dpferwißigfeit in Slnfprud) nimmt, bie Äurie

bagegen ben felbftfüd^tigen trieben l^ulbigt unb ben getrübten ©enufe beö

fleinen ©afeinä prebigt. '^2Baö wiffen wir üiel, welker (Beift in Italien

in ben 3}Jaffcn brütet, in bie nod^ fein Strahl oon Silbung ^ineingeleud^^

tet i^at, unb bie nodl) gar nid^t auf ben S(|aupla| getreten finb? ©er
gegenwärtige ^apft, lefen wir im fd^weigerifd^en ^unb oom 18. ^JMrj

1887, ift ein praftifd^er Mann; er vertraut feinen klagen unb ben ^:8er^

jpred)ungen ber Diplomaten nid^t allgu fe^r, fonbern er läfet 'oit blinb^

gläubigen 3}Jaffen beö italienifd^en ^olfeö unter ben 3lugen ber italieni^

fd)en S^tegierung ^u einer 2lrmee t)on Sd^lüffelfolbaten organificren. ©iefe

^unbcrttaufenbe präfeutieren fid^ anberS, als bie i&anbuoll päpftUd^er Suauen
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äu njctkub pii§' IX. Qtikix, @in ^e!annter t)on uu§ fa^ neulich auf
ber Sanbftrafee in ber 'Jiä^e oon Bergamo einen geroaltitjen 3ug nä) gegen

bie Stabt beroegcn, ein paar taufenb .^anbleute, georbnct unb ein^CTmar=

fc^iereub löte ein 9iegiment ©olbaten, 3)iufi! üoran unb gähnen im 3ugc.

(Sie gingen jur ©tabt, um üor bem 33ifi^of ^arabe ju galten, ^ie @eift=

lid^en, weld^e ben 3u9 anfütjrten, fonnten, lüenu and) nic^t mit ber Oua=
lität, fü bod) jebenfattö mit ber Quantität i^rer ^JJJannfc^aft aufrieben

fein. ®a§ mar eine 2lbtl)eilung „ber ©olöaten ber Eieiligen Badjt/' unb
1ol(^e 3)iufterungen unb ^^arabemärfd^e ber päpftlid)en §ei(öarmee fann

man tjeute im ganzen ,^anbc üou ben 2l(pen ^erab biö nad) ^alabrien

beobachten. Dffiaiell l)eif?t biefe 2lrmee: „SDaö fat^o(ifd)e äöer!" (opera
cattülica). p,3Ba^ null fie unb mie ift fie organifiert? Da^ x)on ber ^e\u
tralbetjörbe t)erau§gegebene ,,§anbbud^ beö fat^oUfc^cn SBerfö" gibt b'arü=

ber 2(uf|d)tuJB. ©in ©eneralfomite beforgt bie Oberleitung unb erläßt feine

lageöbefe^te an bie ^egirföfomiteö ; biefe geben bie ^efeljtc meiter an t)k

^iögefanfomiteö ; von ben ^iögefanfomite^ werben bie Drtö= ober ^farret=

fomiteö Dirigiert. ®ie ©eele be§ ^farreifomiteö ift ber Ortöpfarrer. @r ift

^^räfibent beöfelbcu, befi^t baö i>etore(^t gegenüber ben 33ef(^(üffen be§

5lomiteö, bie SBeifuugen, raeldie er an bie ^Jlannfd^aft übermittelt, muffen

„mit ©brfurc^t" aufgenommen unb befolgt merben, fofte eö toeld)eö Dpfer
üud) immer es molle. So ift er ^ugleid) ©eeten^irt unb politif(^er §äupt=

ling. ^eid^tftu^l, ^an^et unb aH' bie anberen ^Mttet feiueö geiftlii^en

(EinfluffcQ treten unmittelbar in ben ®ienft ber politifc^eu Slgitation. ®aö
l^ofalfomite wirbt bie Solbaten, gliebert ik ftd^ an unb biö^iplinicrt fie.

3lfle i)iergel)n 3:^age menigftenä einmal wirb eine ^erfanuntung gelialten.

gür jebe iserfammlung eriialten bie pteilne^mer oier^ig ^age Slbla^. ^a=
neben finb öffentlid)e 3luf5ügc uorgefd^rieben : „®er gan^e Heerbann beö

^^farreifomitcö erfd^cint in mabr^aft Megerifd^em Slufgug, mit allen ä)iann=

fd^aften, öffeutlid), geräufdjooll, in cntfdlloffener Haltung. 9iur zweifarbige

gähnen bürfeu mitgefü^rt meibeu
; fo wirb hk italienifd)e Xricolore r)er=

boten , o^ue bafe bie 33et)örben bie ber 9iation zugefügte (Bä)mad) aljuben

bürften." ®ie ©erid^te fönntcn fid) tro^bem nod^ genug mit ben 2luf§ü^

gen b.r päpftlid^en Heilsarmee gu fc^affen mad^en, benn biefe rollen unb

fanatifd;en ^eerljaufen laffen cö fid^ t)on i^ren Dberu nid)t sroeinml fagen,

ba6 fie mit ^unuilt unb fo aggreffit) wie möglid^ auftreten follen. 3wni

lleberflu^ wirb i^nen in il)rem ^anbbud^ nod^ eingefd^ärft , aüeö, waö
il)uen al§ üerberblii^ verboten unb oerbammt begeidinet ift, ,,fd^onung§loö

unb o^ne 3ci«bern unter hk güfee gu treten." „Safet unö/' fo ^aranguirt

ha§, ^aubbuc^ ben frommen ^^NÖbel, „la§t unö bem £!efpotiömuö, ber unö

bebrüdt, feinen ^arbon geben, unb wenn ber i^ampf beginnt, Donoärts

im Flamen C^otteö. p3luf.3um Siege!" ^er ^efpotiömuö, bem ber .l^lricg

auf's Me)kx erflärt wirb, ha^ ift bie 9iegterung beö ^önigreid^ö 3talien

;

ber Sieg über biefen geinb, ba§ ift bie 3ei'trümmerung be§ einigen Sta-

Uen unb bie 9Bieberl;crftellung be§ <Rird^enftaatö. ®ie SBorte in @oetl)e'ö

gauft: „3d^ bin ein ^l^eil t)on jener ^raft, bie ftets baö Söfe roitl unb

ftetö baö ©Ute fd).afft/' finbcn immer me^r auä) beim ^apft ©eltung,

3n gewiffer 33eue^ung bittige 3d| alfo bie ^ragiä be§ Non possumus:

%m, ober gUd^ts, — b. i). 9U*t§.
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155* Unferc 'yan^tit feit bcm gal^rc 1789 ift ein ©ntiüidtlungös

fampf ber 3So(föl^err)d^aft. Äein 3So(! Europas glaubt mcl^r an unab-

änbcrlid^e ^^orred^te irgcnb einer 3lrt; jebeö ©taat§= unb ilird^enf^ftem ift

eine menfd^Iid^e, ber Slbänberung fähige (Sinrid^tung. ©in im SpIIabuS

t)om 8. Dezember 1864 nerbammter ©afe (55.) lautet: ^ie £ird^e ift

t)om (Staate (a statu), ber ^taai pon ber 5lird^c ju trennen." 3e rocniger

bie Probleme, md^e, roie ben Snbioibuen, fo ben Btaaten jur Seroältigung

vorliegen, t)on i^ncn gefd^affen finb, je beftimmter fold^e am (Sntroidtungen

l^crtjorgtngen, bic baö (ebenbe ©cfd^led^t überfam unb and) bann nid^t

ablehnen !ann, wenn eö feftftünbe, ha^ bie 3luögangöpunfte bagu ju vtx-

urteilen feien, um fo einleud^tenber roirb eö, bafe ber t)on ben SBortfü^rern

ber ^ieaftion gewählte ©tanbort ber 33erneinung bie Präger ber gort=

f(^ritt§ibeen l^inroeiöt, gur 2öfung ber 3^itaufgaben anbern .Gräften fn^

guauiDenben. Xa§> gibt unferm ©in^elleben unb unferer 2:ptig!eit feine

Sebeutung, bafe mir un§ fagen fönnen, unfer ^^un, e§ fei mcld^eö e§

motte, roenn es überhaupt nur ein mürbigeö ift, biene ben Slufgaben ber

©efittung unb eö merbe mit t)inein genommen in ba§ ©emebe ber ©e^

fd^id^te, bereu ©rgebniö bas D^teid^ ber 3Bal)r^eit unb ßicred^tigfeit unb be§

üottcnbetcn Sebenö ift. ^ann fid^ ber $apft mit ber bürgerlid^eu Drb=

nung mä)t rerfö^nen, fo mirb eö aud^ ber ©piffopat unb fein 2ln^ang

nid^t nermögen, ba bie Slbneigung gegen bie mit bem gtud^ belegten ®in=

ri(^tungen gur ©eroiffenöpflidjlt gemalt roorben ift. Slbgcfel^en non ber

^'ogif ber ^^at)a(^en l^offe 3<^ burd^ biefe 6d^rift kleine @egner, menn
auä) nid^t gum ©eftänbniö, bod& jur Ueberjeugung gu nötigen, bafe fd^on

mcgen il)rer Einfettung an Ue atteinfeligmac^eube ©treitgenoffin ber Striump^

bcö ©runbgebanfenö il)reö ^reibenö eine ß^imäre bleibt. (So ift i\)x 6d^id=

fal, fi(^ immerbar gegen bie ®anjil)eit §u oerfd^roören, o^ne jemals gum
giele gu gelangen. ®ie $oltung ^erer, bie 'Jtiemanben oertreten, alö bie

^otcn, ift eine ^ürgfd^aft für bie Si^^unft. ©in fauler Körper liefert

in ^erbinbung mit einem gä^rungöfäl)igen anbere ^robufte, als menn
er für fid^ attein fault. Qu anbern Staaten finb bie ^JKinifter burd& fe^r

oiele ^anbe an ben Staat unb t^a^ oon i^nen geleitete 33ol! gefettet;

fie ()ängen burclj bie Ueberlieferung ber 3Sergangenl}eit unb bie .Hoffnungen

ber Sii'f^Jift a« i^rem Sanbe. ^aö ift aber nic^t bei einer geiftli(|en

Sftegierung ber gatt. ^ebroeber ^apft beginnt eine ^ymaftie, bic mit i^m i^r

(§:n't)t erreid^t; er befolgt ein ©t)ftem, meld&eö mit bem oor^erge^cnben

feine notraenbige (Semeinfd^aft \)at. ^k Ma^na)^men ber Delegierung it)er=

ben nad^ ber n)a^rfd^einlid)en ^auer hc^ lebenben ^apfteö bered^net. '^on

fo fd^roanfenben ^Jiü(ific6ten geleitet, l)aben atte ^^eamten, bereu i^kl)X'^a\)l

gremblingc finb, ober 2enU ol)ne 3uneigung für ha^ £anb, nur baö eine

im 2luge: fid& in möglid^ft fur§er g^it 'Vermögen gu erwerben. ®er
ilird^enftaat roarb je länger je mel)r gu einem S^efonangboben unb gilt

eö, il)n alö 3}iufterfarte oon 3)ti6regiererei auögunu^en : eine unerfd^öpf

=

lid^e gunbgrube für Sieb^aber geiftlid^er 6peftralanali;fe. Seber, ber noc^

an eine ilraft beö ©eifteö glaubt, mag ba gewahren, bafe blofe politifd^e

Ummälgungen gu nid^tö führen, fo lange bie SSerfd^meljung beiber
„^ed^te" gefefelid^e SBä^rung geniefet. ^,^raft beö ©eifteö? 3a mo^l;
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bev ©eift wirb fein ^al^r^unbcrt balb (^enug wicbcr in bic iSdöraufen

forbcrn, gum 2:ro^e unb gum ©ntfcfeen ^ercr, bic ha fragen: ,,^,@lQiibt

an^ @iner ber 2le(teften an i^n?" (S§ wirb fid^ finben, ta^ bie 9iin(;c,

roclcöe eine nocft fo feft c^eglieberte, burd^ menfd^cnoerad^tenbc ^rofitintcrcffen

gufammengefoppette 5luöp(ünberungöpartei binben, ri^bar finb unb glei(^

(Siaötränen äwfow^"^^«^^öde(n. 9Ber bic ^erftellung baucrnbcr Suftänbc

burd^ eine 2lrt non 3Serfommniö hei fo !ran!^aftem SSogen roiberftreiten=

ber unb unücrfö^nlid^er ©cgenfä^c oerroirfUd^t su fe^en ^offt, mufe erlauben

^aben an eine unerl^örtc ^|eorie ber 3Jionaben unb an tim cbenfo uncr=

l^örtc ß§cmie ber SBa^bcrroanbfd^aften. ,,Dft ^ai man mir gefaßt," fd^rcibt

$rof. ©erwarb t)om Stati) (®in 3lu§f(ug nac^ Äalabrien), „uns 3ta-

licnern ift eö unbegreiflid^, bafe bic neuen ®laubenöbe!rete in ^cutfcölanb

fo Diel Slergerniö t)erurfa(^en unb fo 58ielc beunruhigen. Unö ift cö ooli-

fommen gleid^gültig, maä ber ^apft fagt unb behauptet ; benu roir glauben

an nid^tö mel^r." ^d^ benfe, fold^er ©loubenömangel beunruhigt baö Samm
bcö 33ati!an§ menig, fofern bie liberalen gamilicnoäter nur fortfabren,

il^rc Xöd^ter jefuitifd^en ©rjic^ungSanftalten ^u übeilaffen, fid^ üon 3cit

in ^tit um einen Seid^tsettel gu bcmül^en, unb, roenn fie an\'^ 6tcrbe=

bett fommen, bie „^röftungcn ber S^leligion'' ni^t ^n ncrfd^mäl^en. 3äe

)^at eine ©efcflfd^aftöflaffe, bie getrennt tjon ben übrigen, ©onberintereffcn

»erfolgte, auf bie ^auer ettoaö anbereö erhielt, als, neben ber ©d^dbiguug

beö @cmeinn)cfen5, ben eigenen S'iuin. 3lan barf in religiöfen fingen
nic^tö gerftören, roaö man nid^t lieber erfe^t. '^n 3talien roirb e§ immer
meljr üblid^, baß gamilienüätcr il^ren grauen unb Xöd^tern ben ^efud^

beö 39eid^tftu^le§ oerbieten. 6onft ift bie (^leid()gültigfcit in religiöfen

fingen, meldte ber ^apiömus erzeugte, eine fo üollftänbige, ha^ felbft bie

^raft gefd^rounben ift, an& ber römifd^en Mrd^e offen unb e^rlid^ au§5u=

treten, ©omit erreid^t ber ^öerfud^, hm ^apiömuö ju gerftören, o^ue

etioaö 2lnbere§ an feine (Stelle ju U^tn, feinen ^med nid^t unb näbrt

nur ben ©eift be§ Ungeborfamö.

156* S)ie ^erioben ber ©efd^id^te, in meldten ,,ha^ (5)lauben§bf=

fenntniö", hie ,,^onfeffion" eine ^ernorragenbc ^JioHe gefpielt, gä^lcn uic^t

SU ben golbenen 3fitaltern ber ©ntroicflung ber 3Jienfd^^eit. „2öir muffen

jeigen", fprad^ ^iftor @manuel in feiner ^^ronrebe oom 22. 3Jlära 18G7,

„ba§ unfere ©inrid^tungen ben ^eftrebungen für nationale X^ätigfeit unb

@^re, fomie für bie ^olfsroo^lfa^rt dianm geben unb nid^t ba^ Vertrauen

in hie grei^eit f(^n)äd^en. galten rair unfer für ©uropa roid^tigeö ^er=

fpred^en, unfere 5lräfte ber ßiüilifation unb bem grieben p raeilicn." ^er

Dffernatore D^lomano oeröffentlic^t ein ©d^reiben Seo'ö XIII. nom 18.

3luguft 1883 an bie Äarbinäle 2lnton bc £uca, ^räfeft ber ©tubien!om=

miffion, 3o^. ^aptift ^itra, Sibliol^efar be§ SSatifanö, unb 3ofep^ §er=

genrötl^er, 2lrd^it)ar beö ^eiligen ©tu|leö, morin eö l^eifet: „^ie ©efc^idite

bilbe, wenn fie gut ftubiert roerbe, bic befte 2>erteibigung beö ^apfttumö.

3n ben legten 3a^r^unberten Ratten bie geinbe ber Äird^c eifrig gearbeitet,

um bie ©efd^id^tc ju fölfd^en unb um baö ^apfttum gu bcMmpfcn. §eute

fe^e man bies in ben öffentlid^en ©d^ulen fort ; baö Sofungöroort fei, hit

roeltlid^e Wla6)t ber ^äpfte als oer^ängniönoll für Italien barsufteßen".
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Ter ^^]apft fud^t biefe ^^efen gu tüiberlcöeu, uub erörtert bie SBo^lt^aten,

TDclc^e baö ^apfttum gtalteu crraieJeu ^abe. (Sr empfiehlt bcn Itarbiuälen,

auf bie Pflege ber ©efc^id^töftubien ^inäurairfen uub SDenjenigen bie ^^ib=

liot^e! unb hit 3lrd^iöe beö ^atifanö §u öffnen, welche barin fid^ dlat

crijolen ober unebirte SDofuniente fopieren wotten. 2l(ö etfric;er 2ln^änger

ber ^Dlonard^ie, roie Tante 't>a^ Äaifertum nannte, tranerte unb prnte er

barüber, ba^ bie ^äpfte biefeä gerabe auc^ für Italien fo unentbe^rlid^e

5^ai)ertum gerftört Ratten. Tie eine ©onne, fagt ber Tid^ter, ^at Die

önbere auögelöf($t, unb nun ift baö Sc^mert bem ^irtenftabe vereint.

„Bo fannft Tu fe^'n benn, raie bie fd^Umme gü^rung, Uub nid^t, bag

bie D^atur in euc() üerberbt fei, Ter ©runb ift, brum bie Söelt fei böö

geworben" (^:purg. 16, 103 ffj. .Unb roeiterftin (20, 127 ff.): ,^(^e\W

nur alfo, bafe bie römifd^e Rixdjt, weil graei ©ebtete fie in fid^ vermengte,

im Sd^lamm t)er[in!t, fid^ unb hu Saft befubelub". Tlit berfelben Un=

unuüunben^eit fcbreibt D^iccolo 3)iacd^iaüeIIi : „Ta Einige ber ^Jleinung

fiub, ba§ alleö äöo^lbefinben ober ber gute (Staub ber Tiuge in Italien

non ber römif^en 5lir(fte abfängt, fo rciH ic^ gegen biefe 5lnfid^t einige

(Sinwenbungen vorbringen, jumal groei befonberö fd^lagenbe, gegen bie fid^

nid}t rao^t ftreiten (äfet. Tie erfte ift bie, ba§ buri^ aüe bie fc^nöben

'^eifpiele beö römifd^en §ofeö biefe ^rooin^ (eö ift Italien gemeint) jeb=

lüebe ©otteöfurd)t unb Sfieligiofität oerloren l)at. Tiefer Umftanb bringt

nun eine ganje ^DZcnge dou Unjufömmlidifeiten unb enblofen Unorbnungen

mit fic^. ^enn überall, mo 'Jieligion ^errfd^t, aud) alleö ®ute üorauö-

gefegt mirb, fo mufe umgcfe^rt, rao 3ie(igion fe^lt, baö ©egenteit ange=

nommen werben. ';löir Italiener fiub atfo üor ^üßem ber ^ird^e nnh i^ren

^^^^rieftern biefen erften Tanf f^ulbig, fc^led^t unb gottlos geworben gu fein.

Silber nod^ in einer anbern 9^i^tung ^aben mir berfelben ^ird)e einen

öt)nli4en Tanf ab,^utragen: bafür, ba^ fie fid^ mit ber (Sd^ulb unfereö

rKuinö belaben. Tieö meinen mir in ber ^id^tung, ba^ bie 5lird&e oon

je^er unfer Sanb in S^T^iff^nl^eit erhalten ^at unb no^ erhält". Mit ©tolj

meiöt er barauf ^in, \iä) bem Uebermut beö päpftlid^en SBefenö entgegen

^u ftellen unb baöfelbe einem gerediten Urteil p unterwerfen. 2lud^ ^eute

nod) finb feine politifd^en gü^rer, für fid^ allein, bem in Sift unb XMe
geübten geinbe auf bie Sänge nid^t gewad^fen; unb bie übngen Tiplo=

maten finb ^u albern, ober 5u feige, ober §u d^arafterarm, um ben .^ultur^

fampf für etwaö anbereö ^u galten, aU für einen 3"^il<^^"föll, ber auf

ben älHmfd^ ^o^er Dbrigfeit ba ift ober üerfd^winbet.

157* Tie Unabhängigkeit beö burd^ baö italienifd^e ©arantiegefel

(1871) feiner Stufen beraubten, auf Leibrente unb ©e^altögulage ange=

wiefenen ^apfttumö ift eitler äßortfram. Tiefet @efe| räumt bem ^apfte

bie freie ^orrefponbeng mit ber fat^olifd^en SBelt unb allen fat^. 33ifd^öfen

ein, offenbar unter ber i^orausfefeung, ha^ er burd^ feine ^Veröffentlichungen

nid^t ben ^rieben anberer Staaten ftören werbe, ©nbe 3Jiär§ beö 3a^re§
1884 melbete ber ^]}ionbc, baö jj^arifer Drgan ber 9f?untiatur: „Tie
3iad^rid^t ober ba§ @erüd6t über bie alö me^r ober minber na^e beoor-

ftel^enbe 5lbreife beö ^apfteö gewinnt me^r ©lauben. Taö barf uid^t

überrafd^en, bie (Srfa^rung mit bem ©arantiegefeg ift gemalt ; felbft e^r=
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üä) ausgeführt, toürbe cö bie 9te(^te bcö fouüeränen $apfte§ nid^t gerettet

Öobcn, roel^e biejeiiigen ber gangen tat^olifd^en 3Be(t finb. Mtx eö raiirbc

nid^t e^rtid^ ausgeführt: ®er ^apft roirb üerbred^ertfi^ beleibtgt; hit

otraflofigfeit ift ben Eingriffen gegen baö ^apfttum jugefid^ert ; ha^ 2ln=

fe^en be§ ^:papfteä aU Sifd^of oon 'Jiom wirb mit gügen getreten, fein

Slufe^cn als Oberhaupt ber Äird^c t)on Xag p ^ag me^r gefä^rbet.

tiefer @tanb ber Dinge fann nic^t mc^r fortbauern". ®aS t)ei§t

:

„^iöenn'S je^t nod^ lange bauert, bann bauert'S gewiß nid^t nte^r lange".

%m 14. ^JJiärg 1885 foUte in 9tom eim Xruppenparabe unb bie W^eiht

ber gähnen für bie neuen ^Regimenter ftattfinbeu. gm legten Slugenbüd

nutzte jebodö ber fommanbiereube ©eneral biefe gcier abbeftellen, ba ber

.^arbinalftaütsfefretär Subooico Sacobini,. ,,auf aHerbei ligften SBefe^l" beut

.pof!aplan 33alerio Slngino üerbot, bie gal)nen ein^ufegnen. i>ergebcns

[teilte biefer ^riefter ber ©miiicnj nor, ba6 er gur Muriner Diö^efe gehöre

unb unter bem bortigcn CSrgbifd^of 5larbinal ©aetano 2llimonba ftel^e, ber

erft fürglid^ p ^urin im ^eifein beS "iprinjen 5Xmabeo bie ©infeguuug
uon ^roei neuen gähnen mit ^eroilliguug beS ^apfteS oorgenommeu ^at.

2ludl) in anberen Orten, in benen neue ^Äcgimeuter garnifonieren, ift hie--

felbe (Zeremonie non ben @ciftli($cn zelebriert raorben. :;)iur in 9tom foÜte

üc unterfagt bleiben, um bem Könige ad ocülos ^u bemonftrieren, ba^

n(5^ ber ^^apft no^ immer als ben legitimen 3JJad^tl)aber 9iomS betrad^te

unt) feine 9ie($te auf hie iDeltlid&e ^errfd^aft fid^ refernieren molle. S^fo^^c

biefer ^^eigerung mad^tc ber ilriegsminifter bem gacobini bie Eröffnung,

faQs baS ?^erbot ber ga^ucnroci^e nid)t fofort aufgehoben merben foHte,

luerbe bie 9iegierung jenes föniglid^e Defret annullieren laffen, md6)c% bie

veligiöfe Si^eil^e ber ^riegsfelb^eid^en anorbnct. Diefe ©rflärung, wdd)t

mit anberu ^Sorten betagte, ha^ man eoentuett t)on je^t ab gar feine

rHüdfidjt mel)r auf alt^ergebrad^te ürd^lid^e C^ebräud^e nehmen roerbe, r)er=

fehlte il)re äöirfung nic^t. Don 9Xngino erhielt bie nad^gefud^te Erlaubnis

unb \)at am 1 6. bies in ©egenroart beS Königs üor einem Elitäre, roeld^er

in einem improoifierten i^apeUd^en erri(^tet mar, bie ga^nenwei^e t)orge=

nomnien. Der ^önig unb bie Königin mürben überall, mo fie fi^ geigten,

mit ent^ufiaftif^en 33eifallsrufen empfangen, unb mußten, na^ bem

üuirinal gurüdfgefe^rt, sroeimal auf ben ^alfon heraustreten, roeil fonft

baS iUnatgefd^rei gar fein (^ntt genommen haben mürbe. (Sin Elrtifel be«

Offeruatore D^tomano nerrät ben eigentlid^en ©runb, meS^alb bie Äturie

anfänglich bie ga^nenmeilic üerboten ^atte. DiefeS ^latt fd^reibt nämlid^ :

„Die ^efe^ung non ^om l)at bie italienifd^e 9^egierung in bie ^3Jotrt)enbig=

feit nerfe^t, fi^ üon 3^^^ gu 3^^^ "^^^ ^^eligion unb bem "»^apfte gegenüber

refpeftüoU gu geigen, ©ie erlaubt bie religiöfen 3üge bei ^^egräbniffen

ber Beamten, erlaubt, bafe man ben 6terbenben feierlidl; bie ©aframentc

überbringe, unb aus bemfelben @runbe lä&t man au^ bie gähnen ein=

fegnen. Der italicnifd^e ©taat ift aber anä) ein renolutionärer ; er läßt

baber bie DrbenSgeiftlic^eu vertreiben, 5lird^en bem ©ottesbienfte entgie^en,

ber Slrmee feine Äapläne geben, diom feinem legitimen gürften rauben,

Idfet ben ^apft in feinem ^alafte gefangen bleiben unb errid^tet gule^t

(Saüour, bem ^eftigften geinbe beS 3L^atifanS, gerabe ber päftlic^en ^Jiefiben],
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gegenüber, ein^eufmal. g3Ben toitt man benn mit bicfcm ©(^aufelfpicle,

bur^ roclc^eö ber italienifc^c 6toat bolb bem lithen ©otte, balb bem

2:cufel gefollen will, täufd^en? ^en Xeufcl geroife ni^t; benn er Der=

langt ftets ben beften 2;eil für fid^. ^m lieben @ott aber fann man
nic^t täufd^en, benn (Sr ift aHroiffenb. SBa^rfd^einlid^ roill man bie Sta--

t^olifen Stalienö ^inter'd Steigt führen unb i^nen geigen, bie ^^egierung

roeld^c fie befifeen, fei nid^t fo gottloö, wie man fie glauben mad^en TOotte.

5)icfer ^erfud^ ift aber unnü^; benn bie 5lat^oli!en miffen, wefe @eifte§

.Hiuber Tiiejenigen finb, raeld^c bie ©efd^ic^e hc^ Sanbeö leiten". S^lid^t

am loenigften fd^roer fällt für ben ^orfte^er ber römif^en 5lird^e ber Um=
ftanb in S3etrad^t, ha^ er, mit bem 33erlufte feiner 6out)eränitätöred^tc,

ber ©leii^l^eit oor bem @efe^ anheimfiele, mithin gewärtigen müfete, wegen

^e](^impfung t)on Einrichtungen proteftantifd)er ^ird^en C^ibelgefeüfd^aften)

auf hie Slnflageban! gu fommen. ^er ^apft l^at baö @arantiegefe| nid^t

angenommen; bie italienifi^e S^legierung t^ut, alö ob fie beffen Slnna^me

geroärtige. (^in 9Ki6ftanb, ben e§ ingroifc^en einrouräeln liefe, ift ber, bafe

t^a^i Seroo^nen beö leoninifd^cn ©tabtteilö (®ebiet ber päpftlic^en ©erid^tö«

barfeit) genügt, um t)or ber italienifd^en Suftig fidler gu fein. 33ei un=

angenehmen 33orfommuiffen pflegt fi^ im ^atifan einer hinter ben anbern

gu ücrfried^en unb ben Diic^töraiffer ju fpielen. ©in beutfd^er ßentrumö=

mann liefe )xä) ©nbe Sluguft 1891 axi^ ^Serlin fd^reiben: „Mit ber ©e=

funb^eit beö ^apfteö fte^t es fel^r bebenflid^. ©ie mar f^on lange er^

fd)üttcrt, l^at aber feit ber (^ntbedung ber peinlid^en ^^orgänge, roel^e bie

Verwaltung beö ^eterSpfennigö betreffen, einen ©tofe erlitten, beffen '^aä)-

mirfungen fid^ bei bem bo^en 3llter ,^eo'ö XIII. immer me^r fühlbar

mad^en ^on bicfem ©efi(^t§pun!te beö förperlid^en unb geiftigen 3^*'

ftanbes be§ ^apfteö au§ ift aud^ ha^ le|te 3luftreten beö „Dfferoatore

D^tomano" für gran!reid^=3iufelanb unb gegen ben ^reibunb gu beurteilen.

2luö befter Duelle fönneu mir mitteilen, ha^ ber ^^apft biefem neueften

^4]orgeben ber gntranfigenten unb ^eutfc^feinbe im ^^atifan burd^auö fremb

ift unb \)a^ er eö, fobalb eö i^m befannt geworben, entfd^ieben gemife-

billigt ^at. ®aö ^ebenflid^e hd biefer Sachlage ift ber Umftanb, bafe

Sllter unb ^ä)roää)t ben ^;>apft oer^inbern, fräftig einzugreifen unb baS

treiben feiner intranfigenten Umgebung unmöglid^ ju ma(|en. ®er $apft
liest nur S^itungen, bie i^m oorgelegt werben

; fo erfuhr er aud^ t)on ben

i^lrlifcln beö „Dfferoatore 3^omano" erft fpät. S^iampolla ^ält fid^ Dor^

fi^tig ^urü(f unb bie ©inbläfer beö genannten 33latte3 bleiben bem ^apfte
unbefannt. (Srft baburd^, bafe bie beutf^en <Rat^olifen gegen ben Unfug
bc5 grangofenblatteö Särm mad^teu, würbe hie (Badjt an ^öd^fter Stelle

im 'Vatifan befannt. Uebrigcnö ift ju bemerfen, bafe Saoigerie'ö Partei
ber fommenben ^apftwa^l gegenüber ftarf gufammenfd^miljt. 2ln bie

ai>a^l cineö 3üd^titalienerg jum $apft ift nic^t benfeu, ha& fte^t unter

2lllen, weld^e bie Ver^ältniffe fennen, feft, eö fragt ^iä) nur, ob ein '^ia-^

liencr, weld^er Saoigerie'ö frangöfifd^e antibeutfd^e ^olitif »erfolgt, ober
ein Italiener, weld^er mit bem ^önigreid^ Italien wie ^eutfd^Ianb einen

modus vivendi erftrebt ober gu erlialten wünfd^t, ^ad&folger Seo'ö XlII.
werben wirb." 9lid)ts wäre einfad^er gewefen, als '^ai Seo XIII. fein



— 271 —

^ofblatt äum Sßiberruf geroungen ^ätte. 2lber f)kx gefiel eben bem Mti-^
ToeltSiSittenrid^ter bie Atolle be§ Sf^id^tSraifferö.

158^ ®ie S^leligionen ber ä^ölfer, roeld^e bie ^eroonagcnbften SBeitrogc

gur 2öelt= unb 5lu(turgefd&id^te geleiftet ^aben, Hebräer, §ettenen, 9iömer ^aben

ben Staot, roeiter^in bie ftaatlid^e einigimg unb S3c^eTrfd^ung ber ^^ßolfcr,

roeld^e ben bamaligen ©efid^töfreiö auffüllten, alö ba§ ^öd^fte l5Jut au(^ im
religiöfen ©inne anerfannt. Sie finb t)on bem d^riftentum überflügelt morbcn,

rocil jeneö ^3}ia§ ber Sßelt^errfd^aft nid^t ha^ ^öc^ftc ift, fonbern äurüdjte^en

mufe hinter bem ©emeinmefen, meld^eö mä) bem ©efe^e ber attgemeinen

3fiäd^ftenliebe gu ©tanbe fommen foll, unb in roeld^em Seber bie Sßürbe beö

föniglic^en ^rieftertumö fid^ beimeffen barf. SBenn bie SSernunft baä 3^e(^t

qIö bQ^ 9Jotroenbige für bie §anblungen ber 3)?enfd^en gegen einanbcr,

qIö bcu Inbegriff ber burd^ S^^H gefid&erten Sebenöbebingungeu erfennt,

fo gebietet hie 5lufred^ter^altung biefeö ^Jotmenbigen, bie ^crrfd^aft be§

dlt6)t^. ®aö 3"f^"^«^^iil^^^" ber ^enfd^en unter, biefer ^errfd^aft ift ber

«Staat. ®ttö 3nbit)ibuum ge^t ^ier in bie Gattung über ; aber um beö

3nbiDibuumö, unb nid^t um ber ©attung roillcn. ^ier ift baö Sufammen-
gefegte TOe^^en beö ©infad^en, ber 6taat raegen beö Tlen(ä)t\\, nid^t ber

^JJJenfcb megen beä ©taateö. gebe Drganifation, raeld^e am beften ben

vernünftigen 33ebürfniffeu beö (Sinjelnen entfprid^t unb am meiften feine

©nttoidflung begünftigt, ift gut, geredet; jebe Drganifation, meldte bem
n)iber)prid^t, fd^led^t, ungereimt, ^er heutige Staat ift ein 33egriff, beffen

Qn^alt auf ha^ ^u\ammt\\Uhen auf ^rben gerid^tet ift, unb ber mit

ben Schiebungen beö Qenfeitö nid^tö ju fd^affen ^at. ©r fann ba^er

Weber glauben, nod^ nic^t glauben, au^ nid^t einer 5lonfeffion angehören

;

er ift fonfeffionsloö. ©eine ©egner nennen i^n befe^alb ungläubig, aber

mit Unred^t. ^er Unglaube nimmt «Stellung dn gegenüber bem ©laubcu;

ha^ ^^er^ältniö beö Staate^ 5um (Glauben, gmeifeln ober ^Ui^tglauben

feiner ^Bürger ift bagegen roeber ein feinblid^eö, nod^ ein freunblid^e§.

3Uc^t baä fanonifd^e, fonbern ha^ ©taatäred^t ift tia^ ^ö^ere, 'öa^ (Snt=

fc^eibenbe. Unter ^eiömuö verfielt man bie Slnnal^me einer auf 3iatur

unb Vernunft gegrünbeten 3^eligion, roeld^e W gefc^id^tlid^ gegebene, auf

'Jiamen unb ^erfonen gegrünbete unb in bereu ©d^riften »erfaßte Dffen=

barung aU eine allein gültige üerroirft unb bie Offenbarungen bognmti^

fc^er luöleger nid^t für @otte§=Dffenbarungen nimmt, tiefer ^eiömu«

befd;räu!t fid^ auf ben ©lauben an ©Ott, ben mcifen unb gütigen Sd^öpfer

xin'o Dicgierer ber Sßelt, an bie Sßürbe ber Xugenb, alö l;öd^fte burd) bie

«Stimme ©otteö in ber SScrnunft gebotene ^fli^t unb an eine Unfterb^

lid&!eit unb ^^crgeltung. Ueber bie ©öttlid^feit beö Urfprung§ einer 2lu=

torität fann ber Staat alö fol(^er nid^t urteilen, ^iefeö fein 3äd^t!önnen,

r\)dä)c^ Die §ierard^ie il)m üor^urüdfen nid^t mübe wirb, fd;lägt in Sejug

auf bie ftaatlic^e 2lner!ennung i^res göttli^en Urfprungö ^u i^ren Un=

gunften am. ^er Staat ift n\6)i me^r, mie pufig genug im WdtteU

alter, Wiener ber Sßortfül^rer eineö @laubenöbefenntniffe§, nid&t me^r ber

ücrfolgungöfüdbtige SBüterid^ irgenb einer Slnfid^t megen. ®ieö gilt inö^

befonbeie gegenüber berjenigen ©enoffenfd^aft, rael^e ben SBereii^ i^rer

Slngelegen^eiten nac^ bem 3fied^te einer Qeit beflimmt, rco e§ eigeutlid^
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no(^ feinen „Staat" gab, ober luo nod^ ber gröfete ^eil feiner ^lufgaben

i)on ber „5lird^e" beforgt würbe. 3nt Januar 1888 rid)tcte Äaifer 2öiU

l^elm an bie greimaurcrtoge ,,£ucenö" in 9iofto(f auö 3tnla§ i^res fünf-

unbfiebenaigiä^rigen 33eftet)en§ ein ©lüdrounfd&fdireiben, in tüeld&em er ^w-

nä^ii feiner Hoffnung für ha§> weitere ©ebei^en ber ^oge Sluöbrud gibt.

S)er ^oI}c ^roteftor fül^rte in feinem Sd^reiben an§: „^ann niirb anä)

biefelbe ein (ebenbigeö 3ßi^9»i^ ^«f^^* ablegen, ha^ bie greimaurcrei yor=

gugstoeife geeignet ift, ni^t allein i^re 3}litglieber §ur roa^mx Sfteligiofität,

5ur freubigen unb opferwilligen Erfüllung ber i^nen in il)rer gamilie, in

i^rent '^ernfe unb fonftigen öffentlid^en äßirfungöfreifen obliegenben '^\iiä)'

ten 5U er^iel^en unb burd^ fortfd^reitenbe ^^erebelung wa^r^aft ^u beglüden,

fonbern anö) gum 3Bol)l ber gefamten ^Jienfdö^eit mit fegenöreid^em (§r=

folge tl)ätig p fein". Qn ber unterm 23. 3luguft 1888 t)on bcn ju

gulba üerfammelten preufeifd^en SBifd^öfen an ^aifer äBil^elm II. geri(|'

teten Slbreffe erflären biefelben: „^ir ^aben bie freubige 3iJ^ßi^H<^t bafe

unter ber ^iegierung (^urer faiferlidl)cn unb föniglid^en ^JJ^ajeftät bie frieb=

lid^en unb n)ol)ln)ottenben ^^egiel^ungen gwifdien Kir^e unb ©taat, beren

erfte ©tral)len bie legten l'ebenöabenbe be§ ^o^feligen ©rofeoaterö t)er=

fd^önerten, fic^ befeftigen unb auögeftalten werben, alö ber fi(|ere $ort in

ber Sturmflut ber umfturgbro^enben Se^ren unb ^hmx ber biegenwart".

i3Bie ^offnungöDoll mag fic^ ber Ultramontaniömuö biefeö ^ilb anomalen,

wenn er fid^ ju ben erften Strahlen am §ori§ont Ue in ber ^Mttagö^öl^e

erglängenbe ^ra^t beö 5lirdl)enfrieben§ benft!

159* ^em 9leformator 3tt>^i^9^^ ift ^^^^ ^öq 3öefeu beö ß^^riften:

9Uc^t über ^ogmata mit großen Sßorten ftreiten, fonbern aügeit ©rofeeö

unb Sd^wereö t^un mit ©Ott. „3Bir freuen unö," fd^reibt Slbolf $ar=

nad, „wenn in biefer Sßelt ber materiellen Sntereffen ein ebler ^^atriotid^

nmö gepflegt wirb, j^lber wie armfelig ift bod^ ber ^J}Jenfd^, ber im ^at=

riotiömuö fein Ijöd^ftcö 3beal erfennt, ober im BiaaU Ue 3ufammen=
faffung aller @üter oere^rt!" ^aö 3Bol)lt^un in feinen ric^tigften unb
wid^tigften @eftaltungen ift baö nerftänbige Xi)m\ beö Staate^ ober ber

©emeinbe. ^^r heutige ^taat läfet ben ©ebanfen nid^t auffommen, ba^

er ein 3Ber! ber Sünbe fei, baö erft von ürd^Iid^er Seite Inerfennung
unb ^^öeilje ^u empfangen ^ötte; er trägt feine 31ner!ennung in iiä) unb

bat feine 3Beil)e in ber ©rfüdung feineö S3erufö. @r fdjreibt fid^ nid^t

Untrüglid^feit gu; feine £en!er wiffen fid^ nid^t im 33efi6e ber Sd^lüffel

beö §immelö; bie !3)ingc biefer @rbe, bie i^nen obliegen, bemeffen fie mit

irbifcben 3Jla6ftäben. Sie Ijalten eö für möglid^, ba| ^emanb ein guter

i^ürger fei, aud^ wenn er anbere 2lnfid^tcn ^at, alö bie ^JJie^rl;eit. SDic

c^riftlid^e äBal)r^eit in i^rer güße unb ^iefc fte^t über bem ©egenfag ber

!ird)li(^en ^^^arteien ; bie eigenttid^e ©emcinfc^aft ber i^eiligen ift erl)aben

über äußere £ir^enfd^ranfen. „©inen Stanbpunft bei ber ^Jtaffe Doraus^

sufegen", fd^reibt griebric^ oon Sd^ulte, „weld^er nur dou einem geiftig

l)ert)orragenben ober burd^ tiefinncrlidie grömmigfeit erleud^teten iTJenfd^en

erwartet werben fann, ge^t nid^t in einer ©cfellfd^aft, bie im ^^öanne beö

.^ir($enbegriffö erlogen ift. 3m fed^^e^nten Satir^unbert fonntc eö eine

'X\)at fein, neben „bie £ircl)e" eine neue gu ftellcn. :^aö ift l;eute, wo
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^kligionöfreilicit c^ilt, lüd^lö SBcfonbcres me^r". „^er Staat", fd^reibt

(Srnft dicnan in einem offenen ^^riefc im '^$a[}xc IHBi an feine ?^rennbc

in Italien, ,,nmfa6t '^.^erfonen, bie uerfd)iebenen Siulkn angehören,

^^sroteftanten, ;)uben, .^atl)oltfcn. luBerbem befifet er nod} eine j^loffe

nou i^cnten, t)\c mir alö bic intereffantefte orfc^eint, imb bie pon ß^arleö

IHurtuftin ©ainte^'^enüe „hk grofee ©emeinbe" genannt inirb. 3c^ üet=

ftcljc bainntcr bie l'ente, meldte am 3(c^tnnc\ uor ber äßabrtieit ficft nid)!

unterfangen, biefc in eine beftimmtc gotmel ein^ufdiließen, fonbern fid^

begnügen, in bef($eibener )föeife baö (^nte gn t^un, oljne fid) alö bie

Slileinbefi^er ber ^2öaE)rt)eit ^u betrad^ten. 3(ngefid)tö biefer 'iserfcftiebenljeit

fann ber ©taat nur eine Siegel befolgen b. t). 3^^i^ii<^6ö^tung üben unb

ficb infompetent crflären. ßr barf iid) ebenfo wenig um hk religiöfen

9}ieinnngen feiner ilJtitbürger flimmern, al§ er iid) mit beren i^unft:: unb
;ü!iteraturgef(^macf befc^äftigt. i&x fod feine ^erfonen beoorjugen. g^olitifd^e

33ürgfd^aften nmg es geben, gut; aber für Sllle. 3d^ mill jene für bie

l)eiligc Ba<i}c im ^ö($ften 3innc beö '^i>orteö, nämlicb für ba§ menfd^tii^e

©erciffen, bie Ucber^eugung. ^c^ mill fic für hcn (Glauben, für bie

ai5iffenfd)aft, für ben menfc^ti^en ©eift unb fo niele anbere ^errlid^e

^inge, bie lange Seit binburd) oerfolgt raaren". T\e Kategorien „römif4=

!at^olif(^" unb „protefiantifcb" finb nod) nid^t febr alt, unb eö mirb eine

Seit fommen, rao fie nur mel)r ber ©efd^ii^te angeboren. 3m löaufe ber

^abtljunbertc l;aben uberbieö biefe Unterfdbiebe eine fo oeiänbertc ©eftalt

angenonunen, baf? man ncranlafet fein foUte, ]ic fallen ^u laffeu unb mit

anbern ©egenüberfteünngen 5U nertanfd^en. ^ie ^Begriffe ,,riJmifd)" unb

„fatbolifc^" be^eic^nen bon großen Itampf für hie ^i^tereffen ber ^lUenfd^-

bcit in bem gegenmärtigen e^tabium einfc^neibenber, ®em Staate gegen?

über gibt eö fein felbftänbigcö unb mo^lerroorbeneö dicä^t von Mxdjm;
ber jemeilige Staatöraille allein beftimmt bie 'Jied^tä? unb ?^reil)eitöfp]^äre

ber .Hird^en. älMe eö feinen .^ird)enftaat gibt, fo foll e§ (Uic^ feine (5taatö=

firdie geben; unb menu in proteftantifd)en Kird^en non bem gürften alö

:^anbe§bif($of bic ^Jiebc ift, fo ift baö ein Mcffall. 3m heutigen Staat

ülfo barf ber ^^ürger glauben, \va§> er roill, ober beffer gefagt, ma§> er

!ann; benn ©lauben ober ::ltid[)tgtauben ift nid^t fomo^l eine Bad^e beö

^Üiillcnö, aU mehneijx baö (^rgcbniä oon ^^ätigfeiteu beö '^erftanbeö unb

ber l^ernunft. 3cbe§ -^cfenntniö foU iid) and) äugcrlid) betbätigen bürfen,

fofern babei bie für 3ct)ernmHn glcid) oerbinblid^en DJormen innegel^alten

werben .
(£'ö oerlobnt fic^ nit^t ber iUü^e, bie ©lünber unb l^^eiter ber

im ^ai)xc 1894 in bie '^^elt gefegten ,,fatl}olifd)en ^^olföpartei" ber

Schweig belebren 5U mollen, hü^ fie erft nod) gn lernen l)aben, loaö aUe^

in bem feit (i'rlafj beö SpÜabuö aufgebäuften 2lftennmterial ber ^^apft=

ürcbe entljalten i)t. „äöir tonnen nur münfc^en", meint ein ultramons

tancr ^JUc^tömifier, „baß unjerc proteftantifcben l)iiteibgenoffen bic Bd)ei^

bung oon ben rati onaliftifd)en Slniiängern il)reö 23efenntniffeö aud) politifd^

fäubcrlid) ooll^ieljen. Sic foüen unö, auc^ auf ©runblage il^rer Sion-

fcffion geeinigt, raiUfommene 'öunbeögenoffen fein". iDuin ^Beftreben ift,

Xaufcnbeu ju seigen, meiere '^ercanbtniö eö mit ber 'Sunbeögenoffeufdiaft

l)ätte.
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160* 3» t^inein ^nä)c „De piidicitia" Dcrtjö^nt ber l^eiUt^e ^^er--

tiiUiamiö t^m 33i]d^of von diom, iubem et iljn mit beut lieibnifd^eu Poii-

tifex maximus üerc(leid)t. ©i^ou ber 2(u§bnicf, er I)abe ein edictum

peremptorium erlaffeii, ift bitterer 6pott, ,^u beffen ^Iserftärhrnc; J)iH5»=

(gefügt Töirb, „jDerfie^t fid) (scilicet), er ift ja ein Pontit'ex maximus,

ber ^iiid)of ber ^^if(^t)fe!" ^aö war fein 2ite(, beii ber )8i\ä)o\ Don dtom

fiUjrte. 2ertiiIIiau erfanb i^u; er Q^nte it)ot)l nidjt, bafe ciiift ber ^sapft

bieieii Ijeibnifd^cn ^ttel toirflic^ führen werbe. Ter Siimmus sacerdos,

ber §o^cupricfter war i^m ciugia 3^1"^ ^I^riftuö (c 20). :)iad)bem r)a^

)Boxt t)oin „33ifc^of ber ^ifd^öfe" einmal gefallen, raieö eine 6i;nobe §u

^artl^acjo im Qa^re 25G üon 85 ^ifdoofen unter (Sipriau eö na(S feinem

gangen "snljaltc gurüd. ,,5ieiner auö un§ t)at fid) gum ^ifd^of ber 33i=

f(^öfe eingefe^t, feiner zwingt mit bem ^errori^muö eines Xijraunen

feinen Itottegen §um unmeigerlid^en (^et)orfam. (£'ö ereignet hd) oft, ha^

eine an unb für fid) unbebeutenbe grage, gc^t man i^r ernft^aft auf hen

©runb, auf beunruljigenbe ©rnnbfä^e geftü^t niirb. eo lange eine 2l)eorie

geglaubt mirb, toirb man il)re fi^limmen golgen irgenb einer Urfai^e, nur

nid)t ber rid)tigen guf(^reiben. (Sine ber Säulen ber i)tad)t beö "^^sapft^

tuniö bilbet bie !anonifd)e (^infe|ung ber ^^ifd)öfe. ^ie ^^äpfte Ratten

mit bem '^sallium bie nielfad) beftätigte (£n'fal)rung gema(^t, baß ©Ijren^

geilen, ^itel, Sluögeic^nungen in Jyarbe unb 3d)nitt beö (^)eiimnt)eö für

^Hicnfc^en, u)ie fie geiüöljnlid^ finb, gang befonbers aber für 5llerifer einen

unu)iberftel)li(^en ^Jteig befi^en unb ba^er gu ben mirtfamften ^JOiitteln ber

•Oorrfc^aft :)U redjuen finb. tiefer ^eil be§ bifd)üflid)en Drnatö befielt

in einem Ijanbbreiten, meiBwoUeuen 8(^ulterfragen, uon meldjem uorn iinh

binten gmei (Streifen l)erabl)ängen ; auf ISrageu unb Streifen finb uier

üt^er fed)ö .Hreuge üüu fd)rr)arger Seibe eingeinirft unb aufgenäl)t. ^aö
^^alliimi würbe in ber morgenläubifdjcn ^ircbe allen ":Bifd)öfeu bei ber

äßeiije erteilt. Seit @nbe be§ fünften Sabrlnuiberts batten es bie ^^äpfte

t)m üon it)nen gn i^ifarieu ibrer "^^atriari^algenialt ernannten (E'rgbifc^bfen

Derlie^en; im achten 3«^i'^iinbert mürbe eö ^Jtetropoliten überbaupt erteilt,

obgleid) fid) bicfe nocb nütunter weigerten, eö unter ben uom (^rteiler an^

gebotenen '^ebingungen Don iljni anguneljmen. Siifi-^^i^^' ber ,,3fiborifd)en

^efretalen", wcld)e für t^ic i)ietropolitangcwalt überl;aupt oernidjtenbe

äBirfungen Ratten, ftellten nun bie ^^>äpfte, weld^e bie 23egrünber be§ neuen

Spftems würben, ^Utotauö I., Qö^ann VÜL, ©regor Vll. bie gorberung

auf, bafe ein ':)Jietropolit üor bem Empfang biefeö fir(^lid)eu (£'lirenfd)mudö

feine firdjlidje gunftion x)orncl;men bürfte. ^as näcl)fte war, bemfelben

eine geheime, mi;ftifc!^e Mraft beizulegen unb, wenn ^^afd)aliö II. unb alle

^:|iäpfte nad) iljm, unb i^nen folgenb bas SDefretaleured^t fagte: t^k güUe
beö Ijoljenpriefterlicben 3tmteö Ijafte an bemfelben, fo fonnte ber S^luB
nid;t abgewiefen 'werben, bafe biefeö 3lmt ein ^uöflufe ber päpftlidjen

lKad)tfüÜe fei, fo weit eö reid^e. Xiefe l^orfteüung üerwidelte iubeä bod)

bie !^i>iberfprüd)e mit ben •2^atfad)en ; benn einmal l;atten bie ^säpfte eben

hie widjtigften unb wertüoüften ^J{ed)te ber ^JlJietropoliien fic^ angeeignet

uiiö tbaten bie§ feit 3lnfang beö breigeljnten 3abrl)unbertö nod) meljr; m\h
bann bcgaiuion fie ha^^ ^^alliuai auä.) eingelneu -lMfd)öfeu gu erteilen, bei
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bcncu e^ mm offen eiiigeftanbeu eine Mofee ^i>er5ierum^ ol)ne irgcnb ein

baran gefnüpfteö ^Red^t wax. 2llö ein 9Jlitte(, bie ^3}ietropo(iten in eine

vö^i^c, tnid^ nodö burd^ einen ©e^orfamöeib befiegette 2lbliängig!eit vom
^apfte ^inabjiibrüdfen, Ijat ba© ^^palliuni feine ®ienfte iiet^au. (Tregor VIL
(^eftattetc bie fd)on vox xim gebräudjlid^e gormel 3U einem förmlid^en 3Sa=

"fafleneib um, fo ha^ baö ^er^ältniö gang 'iia^ ber perfönlid^eu Streue war
iiub bie Slsörte bem raeltUd^en ?i^eöenred^t cntlelmt würben, ^ie näd^fte

Slufgabe max nun, anä) hk 35ifd)öfe burd^ einen @el)orfamöeib ^u füg-

famen SScrfgeugen bee '^iapfttumS ju machen unb jebcm ^Biberftaube, ber

fonft non i^nen ge^en bie raeitgrcifenben ^läne unb Slnfprüd^e beSfelbeti

^u ermarten gemefeu märe, uorgubeugen. .*iiangc 3^it mar bie Sage ber 33i^

|d)öfe eine günftigere ah bie ber 9JietropoUten ; benn fie empfingen nod&

im breigetmten ^^^i^tiunbert i()re '^eftätigung, bie man in ber alten Jlird^c

nid)t mm ben Orbinarien trennte, non beii i)Jk^tropoliteu, mäbrcnb biefc

ha^:) ^^aüium unb bamit erft bie ©rlaubniö, i\)x 51mt antreten ju bürfen,

lun eine l)o^c ©umme imm ^^apft erfaufen nuifeten. -Jluf ©runb einer

in falfd)cm 'Sinne geuonnncnen 3leu§erung l-eo'§ L, ber an einen uon i^m

5um 5ßifar feiner ^atriard)a(gemalt beftellten ^if($of nou ^beffalonifa

geidiriebeu batte, er habe itjm einen ^eil feiner gürforge übertragen, unb

bann einer non ^^3feubo=3fibor crbid^teten 6telle Des ^^^apfteS ^i^irgiliuS,

[teilte Snuoceu^ 111. e^ alö ^Jtegel auf, ber ^^jjapft allein in ber Jlird^e habe

bie gülle Der Mad)t, aik 33if^öfe feien non ibm nur gur 5(uöf)ülfe für

einen Xeil ber ©efc^äfte, fo niel er nämlich i^nen übertragen motte, beige=

^ogen. ^JJtan fann fagen, ha^ bamit ba§ ^apalfpftem erft feine ^Soüenbung

erbiett. Damit maren nämlid^ atte ^if4i)fe berabgefefet ,3U bloßen @e=

hülfen, benen ber ^apft non bem, roaö fein 9ied;t ift, fo oiel gibt unb

überträgt, aU er für gut finbet. 'Jhui erl)ielt ber 3lu§brud „UninerfaU

^ifc^of", üom "ipapfte 'gebraud)t, feine notte 33ebeutung. ^^^fx)(^oIogifd) i(t

eö üuffattenb, ha^ biefe unnatürlid^e ^^eorie einer bie gan^e äßeit um=

fpannenben, atteö Jtfeben be^errfd)enben unb unterjod^enben ^^.^riefter^errfd^aft

übert)aupt aufgeftettt merben fonute. Diefe Ma6)t, menn fie aud) nur in

ber mangel^afteften ^ÄUnfe, aber bod^ mit einiger @leid)mä6igfeit unb ©e-

recbtigfeit Ijätte gef)anbtiabt merben fotten, mürbe übermenfd)lid)e Gräfte,

gbttUd^e (Sigenfdbaften erforbert l)aben, unb t)ätte baö 33emuBtfein il^rer

^ered^tigung, mie ber mit i^r gegebenen 'Iserpftic^tung auf geroiffen^afte,

loatjrtiaft religiöfe i^iänner beäugftigenb, ja erbrüdenb roirfen muffen. Sin

bej^eibenen ^Sericbtigungen ^at eö nun atterbingö nie gemangelt; jebet

^^apft Derfid)ert in l;erfömmlid)er Steife, ha^ fein ä^erbienft unb feine

Sciftungöfäl)igfeit ber iiöürbe unb '^ürbe nid^t geroad)fen fei. 3lber j($on

baö Streben nad) (Srmeiterung ber bereite übergroßen ^JJiad)t, mie es ,3a^r^

^unberte lang angehalten, ift ^emeiö genug, 'i>a^ bie ^Jiotmenbigfeit bei

Selbftbefd;rän!uug nic&t empfunben rourbe. Das ^^allium ift oon ben

(Sr^bifdböfen bei atten ^^jontififalljanblungen gu tragen, ^ein geiftlid)er

Äurfürft tonnte bei ber ^^aiferfrönung amten, ber baö ^^^attium nidit befaß,

unb bas ^|sa!lium erljiolt nur ber, raelc^er bem ^|>apft genehm mar. 00
entfd)ieb biömeilen baö fleine Stüd Söollengeug bie .^aifeTmat)len unb bc-

ftinunte W ö)efd)ide ber Deutfd^en.
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161* 3n ben meiften Staaten foü nur derjenige 33iid^of lücrben,

bcr feinem £anbe§fürften unb bem ^apft rao^Iöefälll. ^Ingebltd^ ^ur (Sr=

Haltung bet (^in^eit in ber ^irc^e fei eö üblirf) geroorben, bie ^ifd^öfe t)or

bcr ^onfefration ^ur ^reuc unb gum ©e^orfam gegen ben ^aph §u oer-^

pfli^ten. 'Oiad^ ber Formel, mdä)t ^(emen§ VIII. im Satire 1596 in

baö Pontificale romanum aufnal^m, legt jeber '^ifd^of ben Dbebiengeib

gegen ben ^apft feinem imx biefcm beauftragten ^onfefrator ab. ^a
nun bem .^anbeöfürften fc^on um ber Drbnung miHen baran gelegen fein

mu6, t)a^ erlebigte 'öiötümer red^tgeitig mieber befe^t werben, ber ^^apft

aber je nad) Umftänben fel)r warten fanu, fo befommt ber bie 58eftallung

ben ber $apft raill, unb ber (^rforcne fd^mört ^roeen §errn ben @e^or=

famöeib §u. ^ie 'Bifc^öfe muffen fd;riftli^ bem ^^apfte über ben S^^ftanb

it)rer ®iö§efe 'Beriet erftatten unb feit Sij:tuö V. bei Strafe ber 6uö=

penfion pon Slmt unb ^^frünbe binnen gemiffen ^a^reöfriften (5. ^. bie

S^ifd^öfc auö granfreid^, Defterrcid^- Ungarn, ^eutfd^lanb, Belgien, <B:i)a'-

nien, ^'^^ortugal, ed^ottlanb, ^rlanb, ^almatien, ®ried)enlanb alle brei

3a^re) gemäfe ilireö (Sibcs, momöglici) perfönlid^, in 9iom, bei einer be-

fonberö bafür beftimmten Slbteilung ber Congregatio Concilii genaue

Sluöfunft geben. ®icfc ^omreifen nennt man „^eiud^ ber Sd^raetten ber

©rdber ber Slpoftel '^etcr unb ^^aul." ^er oon jebem römifd^en ^^ifc^ofe

^n fd^raörenbe (£ib befagt: „^ie Seemeilen ber Slpoftel (b. ^. dlom) werbe

id) perfbnlid) befud^en unb meinem ^errn unb feinen :}tacpfolgern ^ledben-

fc^aft ablegen non meinem gangen .»oirtenamt unb t)on Slllem, raa^ fid^

auf ben Si^ft^nb meiner £tr^e, auf bie 3wd^t t)on ^teruö unb ^^ol!^

furg auf ba§ §eil ber mir anoertrauten Seelen irgenbinie be.^ie^t." Sßcnn

bie 33ifd)öfc iljre feibeöpfltd^t erfüllen, fo ift nid^t ein^ufe^en, mo^er ein

pfli($teifriger ^apft bie ^cit ^erne^men foU 5ur I^^efung ober ^ilb^örung

il)rer 9iec^enfd^aftöberid^te. Selbft wenn ba ebenfo gef^winb nerfal)ren

würbe, wk beim ;Dieffelefen, fo brauchte e6 bo^ aui^ weber einige ^eit

inx (^rbauerung ber 39erid^tc. (^tn ^öveoe nom 15. Mäx^ 1817 uerfagte

bem ©enerabifar 3. ^. ^. Söeffenberg bie ^eftätigung ber lanbeö^errlid^en

(£Tnennung gum 5lonftan§er ^Biötum. ^er ^^papft befd)ulbigte i^n ber 3^=
lehren, böfer ^eifpiele unb nerwegener äBiberftrebungen gegen hm ^eiligen

Stu^l , o^ne S3eweife unb o[)ne feine ^Ked^tfertigung ^ören ?iu wollen. 3m
Sa^re 1826 ijahm fiebenunbawangtg irif% ©rjbifd^öfe unb 23ifc^öfc eiblid^

erflärt, bafe eö fein Slrtifel ber fatt)olifd)en Se^re fei unb bafe nid)t üon
i^ncn geforbert werbe, an bie Unfe^lbarfeit beö ^apfteö gu glauben. Söaren

biefe Seutc pr 3lbgabe einer fold^en ©rflärung befugt, fo fte^t fcft, hai
eine 3lenberuno ber ^e^rc ftattgefunben §at, weil gegenwärtig non 3e^
bermann geforbert wirb, an bie Unfe^lbarfeit ber ppfte §u glauben, ^er
^i\), ben bie römifd^^fat^olifd^en ^:8if(|öfe feit bem Sa^re 179.3 fd^wören,

lautet lu a.: „3d) erfläre, baB e§ fein Irtifel be§ fat^olifd^en ©laubcns
ift, nod^ bin id^ aufgeforbert lu glauben ober §u befennen, bafe ber ^apft
unfehlbar fei, ober bafe iä) gebunben fei, ju ge^ord^en irgenb einem in

feinem SBefen unmoralifd^en ^^Befe^l, wenn felbft ber ^apft ober irgenb

eine fird^lid)e ©ewalt einen fold^en ^efel)l erlaffen ober aufrid^ten follte;

fonbcrn im Gegenteil, id^ ^altc bafür, \>ai eö fünb^aft fein würbe, irgenb
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eine ^Beriicffid^tigung ober ©c^orfam beäl)alb 511 Rotten." ^;Bip perljält nd)

^ie^u ber am 18. 3uli 1870 t)er!ünbcte ©laubenöartifel'^ „gSöer bürgt

mm bofür", frtiat ^r. 30^. giiebr. üou (Bä^uik, oxhtnÜ\6)ex ^rofeffor

he^ fanonifd&eu iHed^tö an ber Uniüerfität 35oun, „ba§ nid^t ä^nlid^e C^ibe

ober 9'iet)erfe uon beu .^at^oUfeu 3u Dertauc^en wirb be)d6(offeu toerbcii;

ja loer föimtc eo waä) beu ©rfa^rungcu imb 2(u|prüd^eu ber legten ;3a^r=

flC\)ntc alö befrembcub anfe^en ?" ^Ter ^Jiontaniömuö gleid^t bem ^orfareu=

fd^iff, n)e(d)e^ unter falfd^er, frieblid^cr giat^ge unter bie ^aubel§f($iffc

^ineinfegelt, um überall im t^ünftigen Slugenblict" feine nmöfierteu 6tüd=
Pforten gu benuiöfieren, feine (£uterf)adcn einsufd^Iageu uub 33eute gu mad)en»

9{a(^ einer "i^ftimmung beö öfterreid)if(^en unb beö loürttemberaifd^en ^on^
forbatö enthält ber 3ßortlant hc^ 33if(^oföeibcö bloe bie ^serpflic^tung ber

^reue gegen bie ^erfon be§ 9^egenten, unb groar mit ber faloatorifi^cn

^laufet, „lüie eö einem ^ifd)of geziemt." ©eit bem 18. 3u(i 1870 ge-

lüinnt ein fold^er (5(^n)nr bie ^ebeutung, \)a^ er nur fo racit ge^e, ah
ee ber ^|>apft geftatten mill. T'ie 5Xbleiftuug bcö römifd^cn ^if^oföeibeö

barf feine ^iegierung geftatten. St^bem fie i^n geftattet, ancrfenat fie feine

'^erbinbli^feit, fo ba^ ]ie nid)t bcred^tigt ift, gegen @eift(id)e einjufi^reiteu,

bie au§ @el)orfaui gegen ben ^4>apft bie Saubeögefe^e nerle^en. „^er (^iD/'

let)rt ^err 3- ^^- ©urx), nerpf(id)tet nid)t im ©etoiffcn, raenu ibm eine

geredete Urfac^e eutgegenfte^t, 5. ^1^. feiteuö beö ^apfteö, ober großer

6d&aben. Der tüa^rf(|einlid)ereu ^DJeinung na^ ift aud^ ein (^ih, beu nmu
graar in ber 2lbnd)t, 5U fc^robren, aber nid^t, nä) ju oerpftid^teu, abfegt,

nidjt gültig." Daö ma^nt micb an baö ^Jiäfonuement üou 'Jta(pt)uö in

Samuel 33utlerö ^ubibraö: „grommc, bie |id) an (Sibe binben, fönuen

iiä) in i^r dlc6)t x\\ä)t finben ; oerfte^t }iä), roenn ber @ibfilm)ur uic^t aud^

•iNorteil für fie felbft nerfprid^t. Denn rocun ber 3atau SBa^r^eit fprid)t,

fo oft il}m'§ bient, fo roü§t ii^ nid^t, wie man ben grommeu loill oer^

luetireu, toenu'ö nü^t, 5U lügen unb gu fdiraören; fonft ^ätt' er raeitmct^r

i)tac^t, alö iii, — baö roär' bod^ baare 33la§p^emie." „3}Zit ^Jiüdfic^t auf

bie ^^eitoer^ältniffe," Reifet es im 13. 3lrtifel bcö öfterrcid^ifd^en ^ontor=

bateö, ,,gibt ber ^eilige ^Stu^l feine 3uftimmuug, bafe bie blofe raeltlid^cn

'Jted^töfa^eu ber (^eiftlidien, wie i^erträge über bae ©igentumöred^t, @d^ul=

ben, @rbfd)aften, oon beu roeltlid^eu ©eri^ten unterfud^t unh eutfc^iebeii

werben." Der 22. '^irtifel beö im Sa^re 1664 mit ben Dfiepublüen ^an
Saloabor im't> Mcaragua abgefd^loffeuen ^onforbateö lautet: „Der ^eilige

l>ater gcftattet, bag bie 33ifd^öfe xmb bie übrigen (SJeiftlid^en ber D^iegie^

rung ben @ib ber Drcue leiften." Selbftüerftänblii^ erfd^ieu alfo bie ^adK
n\d)U Darin liegt ber Kern oieler ^ui^i^^ictionöftreitigfeiten unb ha^ ©e^

ijcimniö ber 3Jiad^t beö ^apfteö, ha^ er ftetö frembeS ^iec^t alö fein @igen=

tum beaufprud^t, um eö bann in gorm eineö ©uabenafteö bem red^t-

mäßigen Eigentümer äurüdgugeben. 3" '^^arfeille waren nod^ im 3a^re

1878 bie ^rogeffionen aufeer^alb ber äixä)c nerboten; aber ber feierlid^c

(Enngug eineö neuen Sifi^ofeö ift ein „Dled^t" ber 5lird)e, baö ber ^taat

äu e^ren unb au fd^ü^en l)at. Die§ ©erlangte ber :)tuntiuä auf @runb

befonberer ^iöeifungen aus bem i'i^atüan, unb bie frau,5Öfifc^e Sel)örbe trat

biefem ^l^erlaugeu ui feiner Söeife entgegen.
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162* ^^ci jebcm ri^tiöcit ^^päpftUng lüirb bcr (Sib bcr ^rcuc gegen

bic 9fiegierung unter ber ^cbtuguug geletftet, bafe er nid^t gegen „bie

^ieligion" oerpffid^tc. Saö aber gur ^Jieligion gehört, baö beftinimt ber

^apft. "Bo er befiel^lt, ba mufe man getiorc^eu, fei eö in iüq§ immer

für einer 2lnge(egent)eit. ©anj im ^one ber alten ^afallenetbe mad^cn

fid^ bie ^IBütbenträgcr ber ^apftfird^e (imd^ bem @pif!opa(ft)ftcm bie <5tett=

öcrtreter öon elf 31pofteln) gegen ben einen ^^rimaö als i^ren §errn
joerbinblidö, roä^renb 5. ^. bie baieri)(^en 'Bifd^öfe nur bcbingungöraeife

bie ^^erfafjung befd[)mören mit ben Söorten: ,,,3d^ leifte ber ^^erfaffiing

ben 0:1^, unter ber 'Bebingung, bafe fie fid^ auf nid^tö alö ba^ bürgerliche

^4Serl)äItniö be§tel}e unb auf feine Söeife mid^ ^u etmaö oerbinbe, mas eut=

TOeber ben Dogmen, ober ben @efe|eu unb dieä)tm ©ottcö unb ber !at^o=

Iif(^en, römifd)en .^ird^e entgegen fein fönnte". 3n ben Sauren 1851

unb 1852 entftanben Differenzen ^mifcöen ber babifc^en S^tegierung unb bem

©rgbifd^of üou greiburg ^infid^tUd^ ber ©renken ber ftaatüc^en $o^eitö=

re(|te über bie römifc^=fatl)oUfcöe Mrd^e. Die 9^egieruug üertangte bk
39eobad^tung ber ii^anbeögefe^e, mdä)c ol)nebcm bie ftaatU^en ^o^eitöred&te

ber .^ierard^ie gegenüber er^eblid^ preisgaben, bie 3(ufprüd^e ber ^ifd^öfc

ber oberr^einifd^en S^ird^enproüinj aber nid^t befriebigten. 2l(§ bie ^He-

gierung bie Eingabe ber töifc^öfe t)om 18. 3uni 1853 unbeantwortet liefe,

Pritt ber (Sr^bifd^of 00 n greiburg eigenmä(^tig oor unb erflärte, er raerbe

fid^ ^^^ 3^ed^te, meldte bie :}tegierung üerrocigere, felbft gu üerfd^affen miffcn.

Die 3^egierung oerfügte barauf am 9. t)Jot)ember 1853, ba| meber ber

^rgbifd^of, no(^ \)a^:> Orbinariat, nod) in i^rem 'Flamen ein Dritter einen

©rlafe o^ne Sw^i^^^iinö ^^^ ^Jiegierungöfpe^ialfommiffärö erlaffen bürfc.

®er ©r^bift^of, ^ermann üon ^^icari, antwortete mit 3luöiprud^ beö 33an=

neS über ben ©pe^ialfommiffär unb bie ^331itglieber beö Dber!ird)euratc§,

n)äl)renb er ^ugleid) einen Hirtenbrief erliefe, ber eine affene ^riegSerflärung

gegen bie :}iegierung enthielt. Der ""Bann mie ber Hirtenbrief würben auf

Dielen ^anjeln oerlefen, morauf bie 9iegierung bie Pfarrer, raeld^c bie^

Qctl)an Ratten, oer^aften, jebod^ balb roieber in grei^eit fe^en liefe.' Die

tömifd^^fatj^olifd^en Untertljauen bes (S^rofe^er^ogö waren fi(^ bei allebem

kroufet, feinerlei ^^eengung i^rer 33efenntni§freil;eit empfunben ju ^aben;

ober eö giebt feine 3lrt oon religiöfer ^^ebrücfuug, weld^e man i^nen ni(^t

je^t als in ber Slbfic^t ber ^^iegierung liegenb unb alö @runb für ba§

^er^alten beö (Sr^bifdiofS barftetlte. ©d^liefelid^ gab bie ^Jicgierung na^
unb fd^lofe im 3al)re 1859 ein ^onforbat mit ^:piiiö IX., weld^eö ^icari'ö

meifte gorberungen jugeflanb. @egen hu nad^ Sluf^ebung beöfelben er=

loffenen ^ird^engefefee üom 3a^rc 1860 er^ob Herr oon Hcari ^roteft.

@ß unterliegt aber feinem 3"^^^^^/ ^^6 ^^ö ^[^orge^en beö (Sr^bifd^ofö auf

päpftlid&e Söeifungen ^in erfolgte. 6e^r hmtüä) ^ai fid^ in Sad^en baö

»atifanifd^e ^ongil auögefproc^en : ,, Gegenüber ber oberften (Gewalt ber

^ted^töcntfd^eibung beö ri)mifd)en (sie) ^apfteö finb alle Hirten unb @läu=
bigen jeglid^en diitxi^ unb ©tanbcö, fowo^l einzeln alö inögefamt, gu

Unterorbnung unb wahrem ©e^orfam uerpflid^tet, nid^t nur in ©ad^en beö

(Glaubens unb ber Sitten, fonbern aud^ in ben auf bie firc^lid^e 3"*^)^

unb bie ^ird^enrcgierung begüglid^en 3lngelcgen^citen", Demna(| \)abtn
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bic ^^ifd^öfc beut ^^apfte (]e(]ciüiber uoii ^fü^teiu 'hMc bcv ^^apft bie

^ifc^öfe banb, fo biubeii biefc ^imuieberum bie iliueu untevt]cbciic C^)eift=

ü(J)feit. (Siueu flarcn Sluöbrucf bifd)öf(id^er '^illenöinciniintj bringt bie

atllinemeine 3^^i»»fi üO»i ^4. 3lpvil 1850 äut .tcimtiiiö i()rcrSctcr: „Der
(Srjbif^of üou ^ölii imb bie 33ifc^öfe t)ou i;rier, ^^aberborii imb ^JJüuftcr

()aben, aU ^Hefultat il^rer in tiew legten ^ac^eu t)ier |;el;a(teneu iloufereu^cn

iiber ben preugifd^cn ^l^erfaffuni^öeib, ber ©eiftlid^feit it^rer Diö^cfcn bie

nac^ftc^enbe ©rftärimi] atö binbenbe 'Isorfcbrift suge^eu ia^^en : ,,Dte Se^re

ber fatl)oUfc()en ^ird^e ift untrügli(j unb uuöeräuberlid^ ; bie iljrer gött=

Iid)eu <Seubung unb (giuric^tung entftaminenbeu 9ied^te finb imueräu^eUirf).

(£'ö finb ba^er bic (^ec^eu bie 5^irdje übernoinmeueii iiub eiblidft eingegangenen

'Iserpflid^tungen von bleibenber üerbinbli($er ^^raft, nnb biefelben fönnen
— abgefe^en baoon, ha^ ein iE)nen raiberftrebenber (Sib nid^t abgelegt

lüerben barf — in feiner äöeife burd^ irgenbroeld^e anbere eiblidbe iSdöb-

uiffc im gcringften aufgehoben, beeinträi^tigt ober oerüininiert lüerben.

liefen ©runbfa^, luelcber guglcid) mit ber '^>flid^ttrcue gegen ben (Staat

im üott!ommenften ©tnflang ftet)t, auf ben üorliegenben gatt angeioenbet,

r)erftel)t eö fid^ non felbft, bafe ber (Sib auf bie ^l^erfaffung in fetner ^löeife

ben gegen bie Kirche übernommenen ^ftid^ten 3lbbrud^ tt)un, nod) bie

Stellung änbern fann, meldte bie (£nbleiftenben biö je^t ^ur iRird)e ein=

genommen i:)ahcn. ^Mcwn ba()cr bie angebeuteten Umftänbe einerfeitö nid)t

ber 3(rt finb, bafe mir bie 2lufnaf)me eine§ Isorbe^atteö in bic (Sibeöformel

felbft rerlangen muffen, fo ueranlaffen fie Unö bod) anbercrfeit§ §u üer=

orbuen, baft fein (S)eiftlid)er obne Dorauögegangene unb angenommene

Itunbgebung ber bejeii^neten fird)lid^en "^l^erroa^rung l)infort ben (5ib ab=

lege. Diefe foß ba^er ber betreffenben ©taatöbc^örbe fdiriftUd^ in| fol=

genber 3i>eife jugefertigt loerbcn : „(Suer . . ^eige ic^ ergebenft an, baB id^

l'creit bin, ben Don mir uerlangten @ib auf bie ^^erfaffung ju Iciften,

l)alte ntid) ober fiir ücrpflid^tet^ micb juüor, maö hiermit gefd^ieljt, ; über

hie SBiUenömcinung au§§ufpred)en, in meld^er iä) biefc Ijcilige .^anblung

uorne^me. Diefe 'll>illen§meiuung beftclit barin, bagjber neue (§ib bie

Oicd)tc ber 5^ir^e unb meine ^ikrpflii^tungen gegen biefelbe nid;t beein^

träd)tigen, folglich aud) meine firdblic^e ©tellung in ^M)t^ änbern fann".

Tic ©rflärung fc^liegt mit ber ^enad^ric^tigung, bafe juglcid) eine feier=

iidjt ^isermal^rung ber Med)k ber Jlird^e, n)eld)e burc^ bie '^erfaffung

irgenbmie bebrol)t fein fönnten, eingelegt fei". „3ln^änglid^feit an biefen

Ijciligen Stu^l" erfd&eint in ben päpftlid^en 33elobigungöfd^rciben aU ber

.^^nbegriff bifd^öfliclier Xugenbl^aftigfeit. Man lieöt in ber SlUgemeinen

Seitung 10. ©eptember 1872: „Der ^Bifdbof mn (Srmelanb, meld^er auf

burd^ bic 3lngelegcnl)eit ber "»^rofefforen SBolImaun unb ätUiid^cliö nötig

gemorbene Stufforberung, ein auöbrücflid^eö Slnerfcnntniö ber uollen ©ou-

ücränität beö «Staateö in smcifellofer öJeftalt abzugeben, in mieber^otten

2lcuj8crungcn mit ber ©rflärung geantmortet l)atte, ha^ er bie ftaatlid^e

SoutJcränität bc§ Staateö anerfenne, ^at an Seine ^Hiajeftät t^a^ ©cfud^

gcrid^tet, 3lllerl)öd^ftbemfelben in ÜJkrienburg mit Deputierten beö 5lapitel§

eine (grgcbcnl)eit§abrcffe überreid^en ^u bürfen. Seine "3}kicftdt, aufeerftanbe,

einen Untert^an, melcftcr bie ^^erbinblid^feit ber ^anbeögefc^e in grage
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ftellt, amtlich 511 empfauöeu, bat Dem ^cmi ^^öi(iüp ^rcmcn^ geautiDortet,

ha^ 2lller()öd)ft 3tc t)ie kbreffe nur bnuu eutcKaßn«^t)«teu werben, lüeuu

er fi^ hm Staatögcfe^cn itt il)rcm uotteu Umfange t^e^orfam erflärt ^abe".

^er 33if(^of fdjuneg. (5r badete t)iellcid)t, ber Kaifer inerfe cö uid^t, baft

er mit feiner 33etonuna ber „ftaatlid^cn (Souveränität beö ^^i^taateö" ber

oouüeränität teö 5Jionard}en eine Dtafe brebe, b. 1). itir eine anbere 3ou=

üeränität gegeniibei fteHe nnb bamit bie @runb(age 5n)ifdjen Staat unb

Äirc^c ('^^apft nnb ein 3:eil beö Rkxm) Der)(^iebe. fsm gebrnar 188i;

beftteg §err .Slremen^ hm er^^ifcl^bfUd^en 'rtnt)i üon .Höht ; ber ^Binb Ijatte

fid) ^gebrcljt, nnb Don ber Jvorbcrung einer ancibrndüc^en -)lnerfennung ber

prenBifdien Staalögefe^e, in ii)xm\ üoflen Umfange, mar ^übftanb genom=

men roorben. dlacff bem (Sin^^iö^ beo ©rjbifd^ofö mürbe ben 3taböoffi=

gieren ber j^ölner ©arnifon befohlen, Seiner bifc^öflid)en (Knaben it^re

Slufroartnng 5n ma^en, otjne ba| ik auf einen ())egonbefui^ 5u red)nen

Ratten. „3Ba5 bie 33ifd^öfe betrifft'', Ijeifet eö in einer gemeinfamen 2)enf-

fc^rift ber beutfc^en 33ififtöfc (i20. September 1872), „fo glauben ]k, biö

inö Jlleinfte alle "pftid^ten, hk iljncn itjre SteÜnng auferlegte (sie) gegen

gürft unb ^-^aterlanb, gegen 9^ei(S unb §einmt erfüllt ^u i)abm'\ T^ic

Ferren ntod^ten c§ nun eingeftel^en ober nic^t: feit bem 18. ^uli 1870

raarcn fie 'Beamte eines frembeu .^^errfdjerö, ber üermöge feiner it)m mn
it)nen ^ugeftanbcnen Untrüglic^feit ein nollfommeu unumfc?^ränftcr ift, meijr

alö irgenb ein ^JJionard) ber äi>elt. ^öenebift XIV. l)at gefd^er^t : „'^enu

e§ waljr ift, bafe im Sd^reine meiner :öruft aÜeö ^Ked)t unö alle )Ba\)X''

^eit oerborgen liegt, fo i)ahc iä) hod) ben Sd)lüffel ba.^i niemals finben

fönnen".

163^ ®ie (^efijid^te, \me bk 'Jieligion, bat ee lebiglid; mit bei

äßabrbeit 5U tbun; i^r gegenüber finb '^Hüäfidjten auf ^^serfonen übel an=

gebraut. ^ilEeö, maö in ber ^^at unb ^^abrljeit ^um d)riftlid)en ©lauben

gehört, liegt aufeerbalb beö '^ereid^eö nertrag^genüifeer '^kitimmuugen.

Äaifer J^i^iebrid^ III., an^ bem i^aufe ^aböburg, nereitelte burc^ fein 5lon=

forbat mit 3^om bie ^teformbeftrebungen beö iton^ilö üon ^onftanj unb

^afel. ^4>^pft (Salii'tuQ III. erflärte in einem ^Breue öom 3a^re 1457
bem ^aifer: ^aö nerftelje fic^ bo(^, ba§ ber ^^apft nid)t bur$ ein ^lon^

forbat t)erpfiid)tet fei; feine 2lbma(^ung fönnc unb bürfe bie freie 2(u=

torität beö päpftlid^en Stubte-5 irgenbraie bef^ränfer. ober binben, unb

roenn er fid^ baran Mjre, fo gefdje^e hk^ nur am @nabe, griebenöliebc

unb am ^ärtlid^er guueigung ^um Haifer unb ^u ber beutfdjen ';)iatio!u

®ieö ift aud^ oon ha an römifdjer ©runbfa^ geblieben, (^ine Autorität

mie hk päpftlid^e, mürbe gelehrt, fann fid^ ni^t binben; hü<:> mibcrftrebt

i^rer ^Fiad^lfüHe, am menigftcn fann fie il^ren 9iad)folgern eine ^^erpflidi^

tung auferlegen, ha jeber ^apft bem 3lnbern red^tlid) gleicb ift, ber ßileicbe

über bie @Ieid)en aber feine ©eroalt ^at. ^ie ^Jiation ift alfo u^o^l

burd^ bas ^onforbat gebunben, ber $apft aber nid^t. So batte fd)on ber

33olognefer ^urift (Eatalbino be ^noncampagni, ber für ben ^^>apft gegen

baö löaäler 5lon5il fd^rieb, erörtert : äöa^ ber ^^^apft an^ nerfprecben möge,
in ber plle feiner Ma^t fei er nie haWxä) gebunben; benu ha ^eber^

mann fein Untertl)an fei, fo neljme jeber l^ertrag, jebeö ©elöbni^ nur ben
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<£^avaftei- einer cyiäbic^en SBetüittiöiiuö an, imb eine fold^e fönue in jebem

3}tonientc ^urüdgenonitnen luerbcn; barum fei ben« aurf) ber ^^apft tro^

feiner ^Ä^rfpred^unaen an bie Sefd)lüffe \>c^ ^on^ils nid^t geininbcn. ^Be=

leörbure idanoniften, felbftrebcnb mit 3(u§nat)nic ber ^^Üiiten, i)aben für

uötit] befunben, erft ben ^^eraeiö auö beni 'JJaturredjte 511 führen, bafe tin

^|>apft btt^i 'ißort, töetd)eQ er ober beffen 3>orgänger c^ec^eben, aud) ^u tialtcn

\)abc. Snbefe erflärte 33enebift XIV. (14. Dezember 1740) in einem '^reoe

an t)a§ l^iittid^er l^omfapitel, bafj er fic^ burd) bnö ^onforbat nid)t ge=

bunben crad^te. ©ö ift begreifüi^, ha^ 1;)khei eine 6)(eid)bered)tiGunö ber

beiben ^^tädjte im ^^rin^ip unmöglid) ift, menu ]k auc^ t^atfäd)(ic^ gelten

folUe, imb M^ baljer ein normalem ^erbältniö unb griebe niemalö ftQtt=

finben tann, fo lancje uic^t ha^ ^rin^^ip ber i^ird^engemalt, baö ein inefent^

(id) t^eofratifdieö ift, jur (Geltung fommt, bie £ird)enautorität bie Cber=

l)crrfd)Qft über ben 3taat errungen ^at. ^ti gilt ba tter ('»kunbfa^ : fo

roal)r ©Ott über bem tVienfd^en, unb fo lua^r bie göttliche ^l^eruunft über

bio menfd)lid)e erl)nbeu ift, fo mai)x gebührt ber göttlid)en ^ird)cnautorität

bie Cber^errfd^aft über bie menf(^lid)e ©ematt unb 3lutorität beö ©taateö.

^ebes SBiberftreben öeö Staate^ gegen irgenbn)el($e Ürc^lidie :lNerfügungen

u)irb alö 'l^ertragöoerleßung non 3eite ber 5lir(^lid)en be^eidinet, meil eben

babei ber '^^apft W ^Inerfennung aU unbebingt gebietenbe übernatürlid)e

:^.(utoritat füt)lt, bie burd) feinen ^^ertrag neräufeert, gebunben, begrenzt

fein fann. ©ine fo abfohlte ©ematt fanu im (:>)runbe gar feinen bin=

benben ikrtrag fd^lic^en obne ©elbftjerftörung. '^arau^ä ift e^ aiiä:^ ^u

crfldren, baJ5 feine Konjeffionen beö Staatö, fo meit fie ge^en mögen,

für bie ^auer befriebigen, unb batier ber Streit jraifi^en beiben 3)täd^ten

unaufljörlid) fortbauert, fo lange nid^t entioeber ber 5^ir(^engen)alt bie

Cberljerrfdiaft geiuäört ift, ober ber Staat ]iä) gang unb gar von ber

,,.Hird)e" emanzipiert unb biefe mit il)ren Slufprüd^en fid) felbft üterläfet.

Hein ^-l^ertrag ift 5U fc^lie^en mit ^eneu, bie fteto in „l)öt)eren dtMiid)-^

ten'' ben ^Isorroanb finben, it)r äBort ju bred^en. ©oli^e tird)lidje ^Da^--

ungen, burd) meldte mün(^e Staatögefe^e fofort unverbinblid^ unb für baö

(^emiffen fraftloö gemadjt raerben, finb teilö bie je^t fd)on beftel)enben,

teilo bie füuftig nom "l-^apfte, fo oft er eö für gut finbet, gU erlaffeuben.

^Ilfo (S1je, Unterrid&t unb ßr5ie()ung, ©ulbung ober Unterbrüdung 2lnber^=

gläubiger, ©eric^tsftaub unb ^l^orrei^te beö ^leruö, (E^merb unb ^Isern)a(=

tung bes .Uird^enoermögenö, €'ibeöleiftung, -teftamente, 'oa^ gange uner=

meBüd^e &^imt, meld^eö bie römifi^e ^ierard^ie im 9}iittelalter für fid) in

tUnfprud) genonunen, morüber fie ©efe^e gegeben ^at, unb enblidi nod)

^Ues, maö unter ben 33egriff beö Erlaubten unb Unerlaubten fällt
—

biefeö äufammen bilbet bie Domäne beö ^^3apfteö, in toetd)er er aU un=

umfdjränfter ^Jerrfd^er fd&altet unb waltet unb jebeu 3Biberftanb mit feineu

3n)augömitte(n unb Strafen bebrol^t. Seit 3Biebcraufridl)ten beö ^eut=

fd)en ^Heid}ö ift ber ©ebanfe lanbläufig geworben, 'i)a^ bie ^onforbat^-

vertrüge mit einer anberu Äird)e abgefd^loffen feien, aU berjenigen, meld)e

fic^ feit bem 18. Siili 18^0 noc^ immer bie !at^olifd)e nennt. (£ti gibt

oerfd^iebene fatt)olifd)e S^ird^en, oor allem bie morgenläubifc^e unb bie

abenblänbifdbe. ^ic erftere, meldte me^r als a^t^ig ^^üllionen bem römi*
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feigen "öifc^ofc ober ^^^apft nic^t unterroorfciic .Hat^oltfeu umfaßt, hat ein

älteres unb Ijeute noc^ beffeveö ':}k(i)i auf beii 'Jlamcn „fat^otifcb" a(ö bic

Tömifc^e ooer abcnbläubifc^e. ^crbinanb Ciireqorooius erbrinc^t ben ge^

fc^ic^tUc^en 'Hadgmi^, roie an bie Stelle ber (^uelfen uiib (^l)ibel(iucn mit

töe^ug auf Xeutfcfelanb bic öatifanifd^e ^apftfirc^e uiib bas ;Keic^ getreten

finb. Xas Xogma von ber ^^eltt)errfrf)aft ?}tomo (ebt fort im jefuitifc^cn

^apfttum; es auc^ t)ier au5gulöfcf)eu, barin befielt ^um 2eil ber 5lampf

unterer C^eqemmxt CrI)emaU Ratten bie C^^ibcUinen bicfc ilufc^abe über

nomuien, aber nic^t burc^qcfüf)rt ; benu iie beanfprud)teu bas ^l^rin^ip ber

Unii)erfalnionard}ic für fic^ felbft. Xk .öobenftaufcn ain^cn unter, loeil

]ie ba5 frcntbc ^^talien 5ur greifbaren 'Saii^ für ein loeltt^ebietenbcs Siav

fertum machen luoUten. „;3talieu ift mein (Erbteil!" bies roar bas liifort

griebric^ö II. Tasfelbe aber faate ber ^l^apft uon fic^. „Xk legten red^t

mäBif^en (Trben ^-rieDrid)ö 11.", fc^reibt gerbinanb ^iregorooiuö, „Ratten

in ber oon neuen ir(ad)toerl)ältniffen qere^elteu uuD üon neuen ^i;naftieen

in '^efit3 genommenen 2ßc(t feinen anbern ^^ia^ me^r als ben .Herfer,

roorin iic fterbeu foUten. (5ö fo^bertc }ic :)äemanb aus ben .öänben iliree

Cuälerö, meber Ülraqon noc^ ber Xeutfd)e ^iaifer oom .öaufe .»oaböburf^.

.Hein ^^V^apft er^ob je feine Stimme ^u (viunften ber Un(;lüdlid)en ; benn

erbarnuinc^öloö unb mit jener falten, ^od)müti(;en (^euuj^t^uunß, mit

roelc^er ^|>riefler auf bie ,;ufälli(;e Örfüllunc( i^rer glücke blicfen, liefe bic

„5lirc^c" baö erbfähige (^efd)led)t ;^riebric^§ II. bi^ auf ben legten mann-
li(^en Sproffen umfommen, roeil fie felbft biefe§ cjan^e (^)efcf){ed)t nlö Die

t^iftöcfc^iüollene '^[^ipcrnbrut oerfluc^t ^atte". ;Kom, ber .Hirc^cnftaat, Ita-

lien lüarcn feit ben Seiten ber fabelhaften Sc^enfunq (ionftantinö bie üon
ben ^^opften erftrebte uuD me^r ober roeniqer erlangte C^runblaqe für \i)xen

'ilnfprud) auf ^Alßelt^errfd)aft ; unb man muB faqen, bafe biefc für fic

minbeftene eine nähere mar, alö ne ee für ben .Haifer fein fonute. ^))lxt

einer ^^ c 1 1 ^errfc^aft l^at'e nun freilid) ^u allen ;-Jeiten (;ute Seile gehabt,

gaft fämtlic^c .Haifer bee ^eiligen römifc^en ^eic^is maren rol)C .Herle uno
litten an CvJclDman^cl ; i^r qeoqrap^ifc^er C^ieiicbtöfreie mor weniger au^-

gebeljnt, als Derjenige ber mo^anuneDanifcöen >tt)alifen. l

164* 2cr päpfttic^e .&of münfc^t, ^aB bie römifdje Rirc^e (i^apft

unb ein 2tii Dee .Hlerusj bic ^enfc^enbe, Duo Die Schule i^r, als ber

Xragerin ber ^öeis^eit, untergeorbnet fei. .»KonforDate mit ben ge^orfam-
ften Söhnen ber .Hirdie l)aben ber ^itbfic^t entfproc^en. Xer ?^nl}alt Der

•Honforbate mit i^en allgemeinen :)iebenQortcn oon ben fanonifcf)en Sa^-
ungen unb ber befte^enben unb angenommenen Xiö^iplin ber Äirc^c fann
auf alles ÜJcbglic^e auögebe^nt merben. :ttlle mittelalterlid)en '^ci)aup''

tungen unb ilnfprüc^e ber .Hurie laffen fic^ barunter bringen. ;^ür ben
heutigen rKec^tsftaat ift ein Iser^ältnis biefer iürt eine fold)c Ungebeuer?
licfefeit, bafe man nc^ ernftlic^ fragen mufe, ob hit alten Ferren, meldte
bie Sprache ber Honforbate führen, geiftig mie anbere -Uienfc^enfinber

orgonifiert finb, unb ob eö biefelbe Sprad^e ift, rockte bie (^ebilbeten mit
cinanber reben. gür tUHd) finb bergleic^en Jormeln nid)t maftgebenb.
r^d) gäbe oorfommenben Jalls einem Äaifer, roaö bes .Haiferö ift,taber
nic^t mas lltem ift. .Hönio Arans 1. üon Jranfreid^ fd)loB im ::^a^re
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löUi bao crfto .sCoiitovbat, mit .^\'0 X. Ter siöwu] ertaubte bic )vmiub=

fdbaft beö ''^apfteö iu feinen italienifd)en 5lviei]en nid)t entbehren ^n tonnen.

Heber bie ^Hnnaten, bie bao il'on.^il uon ^^bafel für 6imonie erflört l)atte,

uerfiuUe X.'eo im nmnlid)en ^^al^re burd) eine befonbere i^ulle, t)k fpätcrl)iii

bem 5lonforbate ^um ^iinbanti biente. Ter !;Ii>ibcrftanb beö '"^jiarlament^

unb ber lluiuerfität uurr laut, aber ol)nmäd)tia. iUnb luie Dättc er mehr
fein fünnen! Taö 'iiHil)lred)t ^er (>)eiftlid)fcit, uom '^|>apfte ^u (^hinften

beö 5^'öni(^ö uerniditet, mav aud) nur eine Ufurpation ber :)ied)ie beö-

i>oik^, bereu .s>erftelhnui bei ben 3»i^iltÜUeiten feiner Uutertliauen niol)(

oft ben ^-iNormanb, aber nie ben 3uH\f abi^ab. ^iseri^ebenö proteftierte unb
appellierte bie Uniuerfität ; uerc\ebcnf:> meic^rte lid) bao ^|>arlanienr, bad-

Monforbat ein^^utrai^Mi, uorftelleub, luie bödift uniiered)t ein :}lbfonunen fei,

iHnininu^ meld)e'j ber 't>apft \i\\\) ber sU\u(\ über bie :)ied)te Tritter fdialtenb,

lid) e(eili'iifi'itii^ abtraten, unK> >\eineni uon ibnen iKböre. Ten ju ibm ([c-

reiöten ^^IbiHHnbneten befabl ber s{ön\(\, fid) uor oonuenauft^aui^ 5U entfernen.

8tiivmifd)e '^iUtteruni^, baö ^d)mel5cu beö 3d)nee^ un^ baö 3lucitreteii

ber jvlüffe Imtteu bie ^trafuMi unmec^fam iUMnad)t. 3ie baten um einen

iHuffd)ub uon meniiUMi Taiu^n. ,/^oenn fie mori^en um fediö Uhr nod^

l)ier iiub/' antmortete ber Tefpot, ,,fo fd)icfe id) ^wiHf .N>äfd)er, bie ik

in ein Vod) werfen füllen, iu bem id) iic fed)ö "JJionate balten luerbe. Unb
id) uüU fel)en, mcr eö maat, fic ;,urürf5ufürberu." 8ie fd)nnei^en unb
reiöten ab, unb baö ^nirlauuMit truc^ am 1^). iSläx'^ lb\^ ha^ .sUmforbat

ein, mit bem feine >^'ned)tfdiaft beurfunbenben 'i^emerfeu, „eö fei iuM"d)el)en

auf fel)r auobrücflid)en unb uerfd)ie^entlid) mieberbolten i^efebl beö .^Uuiii^s."

Taö .Nlouforbat, bao bie fran3öfifd)e rKei^ieruui^ am 10. oeptember isoi

mit '^Niuö \\\. abfd;loü, mar bie (iopie beo 5n)ifd)en Jvran5 L unb 'i^ecv

\. abliefd)loffeuen. ^ie 3^nteu hatten fid) aeäubert, aber uid)t bie iH'ea=

fd)en unb ihre '^i>ünfd)e unb ^ur (5'rreid)unii ber nämlid)en ;^mede bebienteu

fie iid) ber nämlid)en IKMtttel. '^iNie banml'3 bao ^^Jal)lrcd)t ber (>)eiftfid)^

feit, fo mürben ie^t bie tserfaffuiu^^SiUMO^e ber fonftituierenbcn iHnfamni;

luni\ baö ^übuopfer, mit bem bie Cberbäupter Der .pi>''i'iii"«'tio unD ber

rKeiueruuii il)r 'i^iinbuiö beftdtitUeu ; mie banuiU teilten ik ndi in :)ied)te

ber :)iation unb ber (^)eiftlid)feit, ohne uou ber einen ober uon ber anberu

:^ioti5 ui uebnuMi : mie banmlo bem H'öniiie, nnirbe je^t bem lirften MonaiL

bu^ ÜTneunuiui Der ^iMfd)iife übertraiien. Tem ^^.nipfte blieb bie fanonifd)e

ii'iufetuuuv Tamit mar beiben lU^bicnt. IKit einem -^-eberftrid) mürbe

burd) biefeö .U'ouforbat bie Craauifatiou ber ijallifanifd)en i^ird)e iu Arauf=

reid) oernid)tet, ihre ^^ifd)öfe uuterbrücft unb au bereu 3teUe neue t^efetjt,

:Hd)tunbbrei6iil ber alten 'i^ifd)bfe, ^(inn uiele i^rie|ter unb .^aieu foUuen,

fid) meicierten ab^ubanfen. Tie ^^ifd)bfe, mie bie ^^.^riefter ftarben auo

;

aber ihre iHuhani^er eriftiereu nod) je^t unb halten eine iHrt X-^aieui^otteor

bienft. Tcm crften Ä'ouful mürbe mit einer l>)eleeienl)eit, burd) ^iHnteiUnui

illdu,;;enber unb eintraiilid)er i^JiNÜrbeu, ber lum ihm cutumrfenen iUünard)ic

xHnhdncier ui merben, aud) bie ^-reube, fd)ou m ihrer 5luöführunii 5U ar--

beiteu, iubem er fid) mit einem iUMftlid)en ^^offtaat unu^ab, ber ihni ,ui

feiner t>)rbBc fo uotmeubii^ fd)ieu, alo ber miuiftcnellc unb ber frieiKrifd)e,

mit ipeld^eu er fid) bercitö unuubeu hatte Tcm ^^el)errid)er ber ixeror-'



— 284 —

dnc, tonnte er aud^ nii^t, wie tut ^atjxe 15 IH, nd) für baö @efd)euf

frember 'Kecl^te fofort burc^ eine ^limatenbulle eutf(^äbi(;en, mufete baö

(lüän )6)on ^oljer ©eiyiim fein, ha^ er nur raieber feften gitfe geamnn

auf beul gelbe feiner tüten Sieae, bereu ^Bieber^olung er fid) von ber

3eit nerfprac^. ^ie 31riftofratie ber ©eifttic^feit fpielte auf bcni iljr

wiebergeoffneteu od^aupla^e i^rer ©röße, am ^;)ofe beö 2Iileintjerrfd)er<5,

bic alte Doppelrolle fort. 3u ,§irtenbtiefeu unb ^rebigten begeidineten

fio :)^apoleon it)eni(^ften§ einmal alljä^rlid^ (am 15. ^iluguft, als am Js^iU

tac^e ber gungfrau -Dcaria unb — bem feinigen) alö ben ©efanbten bcö

3lilcr^öd^ftcu unb beu '^Jiann feiner Mci^Un, alö ben .^onftantin, ben ^Ijeo--

bofiuö unb ben .Harl ben ©rofecn unferer Xage. 3m Suni 1811 warb

in ^^axi^ auf SBunfd) 9^apoleouö ein ^ongil eröffnet; biefeä erfannte, nac^-

bem eine an \)cn gefangenen ^apft nad^ (Saoona gefanbtc 2lborbnung oer--

gebend mit bemfelben ein Uebereinfommen 5U treffen t)erfud)t: ,,Die er=

lebigten bifcböflidjen ®i|e bürfen nid)t über ein 3a^r erlebigt bleiben,

unb nac^ fed^ö ^Dionaten, fallö ber ^apft bie (Jinfet^ung nid)t bemilligt,

foll fie non bem ©rgbifc^ofe, ober in ("Ermanglung bemfelben, bem ältcften

^ifc^of üollgogen merben." 3luö ^Jiufelanb surüdgefetjrt befuc^te 3iapoleon

ben ''^apft in goutainebteau unb traf mit iljm am 25. ^an, isi:; ein

Uebereinfommen, baö er unüerjüglidb alö ein neues Hontorbat befannt

nurc^en liefe, ^ö enthielt u. a. bie ^eftätigung jeneö Mon^ilienbefd)luffeö

über bie 93efe|ung erlebigter 33iötümer im gaüe eintretenber ^-^ergögerungen

t)on Seite beö ^sapftes. iperr gran^ 3luguft üon (£^ateaubrianb erflärte

biefe Biologen '|>iu5' YII. burd) eine rü^renbe Darftellung ber (Seiüalt=

tbätigfeiten, hie nä) ber .Haifer gegen ben ^apft erlaubt ^abe: @leid^ einem

mütenben ^^i)rr^oö Ijabe ber 5laifer ben betagten Dberpriefter, einen anbern

ipriamoö, an hen iDeifeen ^^aaren im 3^^i^^«t'r uml)ergefd^leift. 3lnbern

fc^eint e^er glaubmürbig, t>a^ ^Jiapoleon bem Unfeblbaren gegenüber M)
feiner anbern (bemalt bebiente, als berjenigen, u)eld)e „ftarlen (Seelen über

[d)mü6)m gebort": ein 2luöbrud ber ^JJiarfd^alin (S'leonore b'3lncre, alö

fie auf ber golter um hit 3^ubermitttel befragt luurbe, burd) bie fic ^ur

^errfd)aft über bie (£'ntfd)lieBungen ber ,'k^önigin Wlaxia oon ^3Jiebici, (^e=

nial)lin ^einrid^ö IV., gelangt fei. Qn einem 58ret)e nom 21. Mixx^

raiberrief ber ^:papft alle B.ufagen, hie er am 25. Januar getljan. „äl^enn

glcid;/' fc^reibt er in biefem ^reue anläfelid) genannten Äonforbates, „üon
Unö unterzeichnet, fo fagcn Mr, raas Unfer ^-l5orgänger, ^:]jafd)aliö 11. in

einem gleid^en galle üon einer anbern fagt, bie er 5U ©unften §einri(^ö

\. unterjeid^net batte, unb in ber eine ^Bewilligung enthalten war, bie

ibm fein ©ewiffen ^um ^>orwurfe machte: „SÖir erfennen, ha^ biefe ed)rift

fe^lerbaft ift, erflären fie bemnacb für fe^ler^aft unb fd&lei^t abgefaßt, nnh
wollen mit (^3otteö gülfe, ba§ fie Derbeffert werbe, bamit barauö ber

5iirc^e unb Unferer Seele fein ^Jiac^teil erwad^fe." „Unmöglid^^', fä^rt ber

^apft fort, „^aben 3Bir Bif(^öfe, bie ni(^tö alö Unfern ^sitteu (in 2ln=

fe^ung ber gegen ^JJapoleon gefd^leuberten ^^annflüdbe) getrau, obne fano^

nif^en ©runb t)on i^ren Si^en Dertreibeu unb biefe ^erftören fönnen.
greilic^ ift ein (>)lcidl)eö im 3abre 1801 gegen franjöfifdie ^:8ifd)öfe ge=

,j(^e^en; aber auö wid^tigen ©rünben, ein S^iöma gu enben, granfreic^
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bem l)eiUo(en Stuhle §u c^eroinuen. jSSie ^ahtn HBxx ferner, ber (jeiligcit

i^erfaffuuG ber ^ird)e 3cfu ß^rifti, ber Dbcröieraalt ^^setri imb feiner Ma6)'^

folger giuütber, burd^ bie ben ilictropoUtanen in Geroiffeu gällen üerftattcte

©infe^ung oon ^if(^öfcn, Untergebene ^u Meutern u\^ C£enforen beö

Obert)anpte§ ber c^ierard^ie beftelien bürfen! greilid^ haben äBir fclbft

ctraaö 3let)nlid^eei in beni '^reDe üon Sanona nntcrgei^net ; aber ha biefeö

'^reue uon ©urer ^JDlaieftät üerraorfen raorben, ift bie 'i^eroilliijnng, bie c§

cntl)iell, aU nic^t gefd)e^en ju betra(^ten, unb äßir erfennen in bicfem

Umftanb ben ginger ber i^orfe^ung bie über bie ^iegierung ber ^xxä)t

wQc^t. Unb unire e§ and) ni^t fo gefonimen, bürfte jcneö ^reoe aU be-

fte^enb angcfel^en werben: 9Sir mürben, ba bie üon Un§ entraicfetten

(^künbe ebenfoiuo^l iijm al^ bent borin ent()a(tencn älrtifel entgegenftc^en,

glcic^inäi^ig baöfeU^e 5U raiberrufen gc^jicnngen fein." ^ü^erfraürbig bleibt,

hak baö angeblidöe ^aupt ber (S{)riftenl)eit fid) an bie @runbfQ|e ber ^JJioral,-

rücffiditlicb gcgenfeitiger ^Iserträge, nid)t für gebunben l^ielt; bafe bie ein=

^igo irbifc^e Slutorität, bie ft(^ für unfehlbar ausgibt, and) bie einzige ift,

bie ftc^ ungefc^eut beö üorgefd)üi^ten ^rrtumö bebient, nni fic^ t)on über=

nonimenen ^^flic^ten loö^^ufagen. ^ringenbere S^^tereffen entfreniben ben

.^aifer oon bem 'Bd)am()laU beö erneuerten Kampfes mit ber ^icrarc^ie.

(Sr erlag feinem Sd)idfal. ^Die geiftlic^e, roie bie weltliche Slriftofratie

batte ficb i^m nur mit bem '33orbe^atte nerfauft, ii)u ^reulofigfeit gegen

it}re früljern Ferren burd) ben ^Nerrat beö neuen luiebcr gut ,^u machen.

üx müfete in ben ©d)mä^ungen feiner ebemaligen Slnbcter jene ^Ii3ürbe,

bie in \i)xcn Sc^meid)eleien unterging, mieber gefunben liaben, geprte eö

foldien ^^efen, bergleicften ?(U neljmen ober ju geben.

165* 3m (Sommer 1867 fud)te ber .tarbinal'-Staatöfefretär ©ia=

como i^ntonelli hk ^Jtegegierungen gran!reid;ö unb Oefterretd)ö ^u einer

©rflärung über bie ^^erbürgung beo römifc^en ©ebietcö 5U bringen unb

fteüte Dabei Defterrcid) bie ^ieoifion beö ^onforbateö in ^Jluöfic^t. ®cr

^^^roteftant grieb. gerb. Don 6euft lie§ ben @efu(^fteller auöfic^töloö, QenU
fann jener Iserglci^ ben -Eergleid) tnit einem galinlofe« ^^kbi^ aushalten.

Xie ©d)lau^cit Slntonelliö fei fprid^roörtlic^ unb liabe i^m bei geriebenen

Diplomaten bie 33ejei($nung ,,guc^ö" eingetragen. Um feinem fd^arfen

^^ticfe 5U entgegen, genüge eö nid^t, ftide gu f|raeigen; nein, man muffe

fic^ in feiner ©egenmart aud^ ^üten, ctmaö ^u benfen. ^n ber ©igung

beö öfterreid^ifd)en Slbgeorbneten^aufeö üom 5. ^wni 1^67 fam bei S3e=

ratung ber 5Ibre6bebatte aud^ baö lonforbat ^ur ©prad^e. @eneralfuper=

intenbcut 5?arl ©d^neiber fafete bie 33efc^n)erben ber ^^roteftanten gufanunen

:

„(Sin flüd)tiger ^^lid auf W^ ^roteftantentum geigt beutlid), baB Defter^

rcid) mit einer finftern ^^ergangeu^eit abfd)lieBen rooUte. SBenn mir aber

auf bie fe^§ 3a^re be§ 33cftanbe§ biefeö ©efe^cö binl^lic^en, fo finben mir

baCi ^^pvotcftantenpatent nid^t nur nid)t burd)gefül)rt, fonbern and) in le^ter

3oit in feinen ^Qauptgrunbfä^en nerle^t. 1)aö dicd)t, l^olföfi^ulen ä"

grüubeh, ift burd) mand^erlei bureaufratifdie ^UJittel ' illuforifd^ gemadj)t.

Die (Srrid^tung einer geitenlfprec^enben Se^rerbilbungöanftatt ift nod) immer

get)inbert; bie armen proteftantifc^en ©emeinben merben nac^ mie üor gu

^^eitragöteiftungen für fatl)olifd)e tultuö^mede angetjalten; in ben au§ ben
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öffcutüci^cu ©eibern erftattenejt ^JJUttelfdeuten uierbeu euangelifdje :^e^rer

lüd^t ^ugetaffeu; ber Oberfircl^enrat i)i ia\)m g^eUqt; bie i^orlagen ber

(Venera lfi)uobe roerbeu entiueber i]ax nid^t, ober abfc^tägig, ober bem @cift

ber proteftantifdjen Rix6)t entgegen erlebigt. ^aö ©ifticrungöminifterünn

i)at fogar im ^rinjip ber freien ^eUgionöübung unb in bem ber @igen=

bered)tigung ber ^ird^e ha^ faiferlid^e ^^atent üerle^t; eö Ijot geftattet,

bQJ3 in einem ;^anbe, rao bie ®emfe auögefpro($en würbe : 6tabtre(|t brid)t

"i^anbrei^t, nnb ^anbrecbt brid)l 9fteid^Qred)t, ha^ '^roteftantcmed^t feine

(^kltnng erft bann erreid^en foll, raenn ber ;i^anbtag fic^ bafür erflärt. ^ie

(i'oangelifc^en in ^Dtä^ren genießen ba§ D^iecbt mä)t, ia^ aüen ©taQtöbürgern

^ngefagt i)t ®aö t)erfprod)ene @cfe| gnr S^egehmg ber interfonfeffionetten

^erl)äitniffe ift an§geb(ieben; ba§ 9fe(igionöcöift ift im ^eic^öard^iö be=

.graben, ^nbeffen öerrfdf)t in 33e5iel)nng anf baö ^Keneröroefen ber gemifd^ten

^l)cn eine ^ra?:iö, bk an i)k fglimmen 2age ber ^oleran^epod^e erinnert.

'^>ir '^iroteftanten muffen münfd^en, bafe einer eljrgei^igen, bie leligiöfen

unb fivc^lid^en Dieditc ber Staatsbürger mi6ad)tenben unb ha^ Vertrauen

beö Staateö fompromittierenben 9fieferentenmirtfd)aft ein fefter Megel t)or=

gefdjoben raerbe. j^ie ^^H-oteftairten in Oeftcrreic^ follen nid^t auf hcn

iluöftcrbe^ötat gefegt raerben; fo IjaUt eö in ganj Defterreic^ mieber, im
gangen tsoih. (£'ö nuiB biefe g'^ffet faden, fonft gibt eö fein §eit!" —
bicfc 'ii>orte riefen im .§aufe einen $^eifa(kfturm Ijernor, wie er bajelbft

nod) nie laut lourbc i)er Stüd'ftofe liefe mm nic^t lange auf fic^ warten;

er mad)te fic^ fc^anbar in einer ^Ibreffe ber fünfmib^inan^ig öfterreidbifd^en

($r5bifd)öfe nnb ^ifdjöfe an ben ^Taifer Q\0. Sept. 1867)'. „^ifeer 3ta^

lien/' behaupteten fie, „gibt ee fein .l^anb, rao bie ^eiligften @üter ber

3}icnfd)beit Eingriffen oon fol^er ©dbamloiigfeit unb ^ragroeite fo fdbu^=

loö preisgegeben raerben, wie in Oefterreid). Daö (^>efe| ift oljnmäd^tig

geworben. (§ö bat eine fc^merglicbc Ueberrafdbnng erregt, ha\^ eS am ^Beib^

nacbtötage, an bem felbft ber @leid)gü(tige einen 5tn^au^ uon oben fül^lt,

in ber .oauptftabt bes 9{ei(^eS geftattet mar, baS (S:^riftentum öffentlid^ als

ein 9Jiärcben gu oerfpotten. ®amit mar ein ^Ikrfuc^ genmc^t, ob jebem

J^rouel am (Sbriftentum Straflofigfeit gefid}ertfci. ®er ^^erfud^ ift gelungen,

unb ber ©ieg über ha^ föefe^ wirb mit ber ^^red)^eit ausgebeutet, wel^e
gum ^anbroerf gebort," \i^u\ gä^nlein frappeliger <Rrittler, bie i^re ^nte^

reffen ^u n)al)ren fnd}en, finbet fidb ^u bem @efdf)äfte f^ujammen, oor bem
^i}ionard)en i^re nid)tgciftlid)cn ^)3iitbürger eines irreligii)fen l'ebensmanbels
unb einer ftaatSgefä^rli(^en ()3efinnung an^uflagen; fünfunbgmanäig 3nbi=
nibnen, nebenher gefüllt auf i^r tiri^enamt, füllen ficb berufen, über hk
^^Befäbigung oon nielen ÜJiitlionen StaatSgenoffen ben ©tab gu bred^enl

3m gleichen Slftenftüd erfred)en nd) biefe Trabanten beS sacrilicio dell'

iiHelh^rto, bie Präger moberner 33ilbung gu befd)ulbigen, bafe fie mit
il)vem ^^isiffen eine )l>erfdbn)ifterung mit ben 3:^ieren einjugeljen hcahndy-
tigcn. 3n bem (1. 9ionember 18(i7) an bie ermähnten ©rgbifd^öfe unb
^ifcbbfo gerid)teteten*päpftlid)en <Sdt)reiben wirb bie SBabme^mung als ber

größte ocbmer^ be^eidjnet, t)a^ bie iseräcbter (Lottes unb bie geinbe ber

^i)ten)d)en überall, foroobl banptfä^lid) in bem fo unglüdlii^en Italien,
.als and) i)ier gegen hk fatbolifd)e Hird)e auf ade SBeife wüten, bamit
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aöeö in ^etocgiuii] i]cim mh uerfui^t roevbe, buB bic von llnö mit llii=

feveni in ß^^rifto oeliebten ooftue gran^ ^ofep^, ^aifer üoii Defterieid^

uub SlpoftoUfc^ein ^öuig, Qbgefd)(offene Ueberciufimft aufcie^obeu raeröe.

3u biefem groBen ©cbmer^c gereii^e bem ^apft bie 3(breffe ber ^Bifd)öfc

gum iiid^t geringen Xrofte. „©dimergloieö ja fiel au* md)t üom aßiual-

tcnben §enn, beö "Rronoö ©o^n, Sterblichen 511," meint (5opl)o!le<3 in bcu

Xrad^inierinneu. :)iad^bem bcn günfunb.^mansigen (^lücf 511 il)rem

3i^ritle gemünfdöt unb Sob gesollt raorben, Reifet e§ raeiter: ,,'-llUe :^Öir

Dcrfid^ert finb, Dafe 3bi* unb bie gebadeten c^rraürbigen 5>kübcr, uertrauenb

auf bic göttlidje ^Jiad^^ülfe in bem 511 fämpfenben, guten ^ampf, inimei

meljr erftarfen merbet, mit ber nämlii^en Hoffnung balten äBir baran feft,

ba| ber .Haifer Unfern unb (Suern geregten gorberungen für feine 'Jicligiou

ciitfpred)eu unb fo fein unb feineä "Jieic^es 'Heftes u)al)ren merbe." Xcr

•^^apft maljut fct)tieBli(^ i^ur 3luöbauer in jenen ©efinmmgen, raeldjc iic

rmrd) bie 5lbreffe auQgefprod)cn ^aben, „bantit ber J^aifer niemals hin

uerberblidjcn rKatfd;lägen gottlofer ^HJänner ©ebör gebe, meldte, inbem fie

ber 5tird)e (?) bcn 5trieg crflären, hie gcinbc ciucr legitinuMi §errfd)aft

fiub." 3n bem Schreiben, iDctd^eö §err .*^ubn)ig §at)nalb, (Sr^bifd)of uon

Kalocfa, bem ^aifer aU Slntinort auf einen an bcn -^apft gerid)tetcn ^^rief

(uicgen ber interfoufcffionellen (i^efe^e) überbrachte, brüdtc Seine ^eiligfeit

hoA tiefftc ^Dütgefü^l für bic fd)n)ierigc ^age beö Maifere auö, bcn er aU
feiner greibcit beraubt unb nid)t ücrantroortlid) für bas betra(^te, -maö

er notgebrungen tl)un müfje. (Sr fei beö^alb burd) biefe 5lfte nicftt ae=

biuibcu unb möge fein ©ewiffen berubigen, mofern er ben (^ntfd)lui3 faffe,

bei erfter @elegeul)eit biejenigen ©efe^e, iDclcbe mit ben C^Jefe^en ©otteö

unb ber ^irdjc im Sl^iberftreitc feien, ab^iujcbaffen. ;> met)r bie greunbe

ber .Hurie iljre 3lbfi^ten uerbergeu unb it)r S^el ir. Dunfel bullen, um fo

nötiger ift ee, baö uor 51llcr 3lugen ju ftcUcn, luao fie moUeu. Scnu
fie unb ber ^^jiapft bffentlidb flagen, ha^ i^re 5lird)e ni(^t me^r nad) itjreu

(iicfc^cn leben bürfe unb ha^ \\)xc grei^eit unterbrüdt luerbe, fo tann ber

Unbefangene nur bann in ben Stanb gefegt raerben, bcn @runb ober

llngrunö bicfcr itlageu ju crmeffen, menn er untcrfud)t, meldic 0>cfe^e

i^cmeint nnh, unb morin bie ücrlangte ^errfcbaft befteben luürbe. \^n
tanu mir mit irgenb einer Sa^rfdbeinlicbfcit nocb tnne ariftofratifc^=^ierar=

d)iid)e ^)cfunbung erumrten, im ^inblirf auf ben 33anfcrott ajlcr nütteU

alterlid)cn '^jolitif ! ^^^eftanb bod) feit jeljer ha^:> :'lserbredbcn ber ^titlftant)ö=

Partei in ber Unterorbnung unter angeblid) cbrraürbige ;3becn, bie oben

bod) nur al§ isormanb ^^ur ^ienftbarmadjung 3lnberer bienten. „^;-li>aä

aber uu-rben folIV" fcbreibt i)err ,3of. (>)C)rreQ an §crru grieb. ^^ertbe^.

„:Uiemanb fann ha^ fagcn. griebe rairb nid)t hi^ bic gan^e (^5eneration,

iüeld)e Die (<) ^Kcuolution gefe^^en, biö auf hcn legten ^^Jiann auögerottet

ift" man lieöt in ber Mg. Stg. Ul gebruar 1869: „:3:er %^av]t legt

am ]:>. mai baö 77. ober 79. Sal^r jurüd; t)enn ha^ £irdbenbuct| oon

Sinigaglia foU in ber bamaligeu ^Heoolution an Der betreffenben Stelle

Dofeft geworben fein." „IH'an ocrbrennc", fcbreibt anberörao berfelbe 3)ion}ieur

iSorreo, „Strasburg unb lafie nicbts ah feinen ';)Jtüufterturm fteben, al^

eu)igeci Sieben ber kadjc ber beutfc^en ^Bölfer." (Sine troftlofe C^egenb für
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alle Xiejenic^oii, meldie naä) einem ^ie^eptc fuc^cii, uin bic -^ioral im

kleinen (ebenbic^ 311 ma6)cn, n)Q()renb man fie im (^rojgen umbringt.

166* 'Mit i]lcid)gültigfter ^3Jiiene faft bcr Ultromontantömu^ Me^
,e;n, luaö mau it)m übcrläfet, um fofort meitere „'^cx äixd)c (geraubte 9fied}tc"

jiurürf3uforbern. 3m Dftober 18t)7 faub im öfterreid)ii($en 2(baeorbnetcu=

baufe bie Debatte über ©l)e^ unb 6d}u(aefe^ ftatt. §iebci tjülte iid) fein

l^aic von 33e9abung gefunben, ber für bie SScrteibic^ung von päpftlid)en

^ntereffen, mie fie üon ben ^onforbalöfreiniben Derftanben merben, ba$

)l)ioxi ergriffen l)ätte. ©ine eingige, rmi)x auffällicie aU anfe^nlid)e git^ir

anf ©eite ber ^(erifalen, bcr ^ijroler ^ater Sofeptj @reuter, rac-^te unter

ben (^efinnun^ööenoffen nur in bem ©iune ^erüor, mie fid^ auf '^auraerfen

beö 9}üttelalterö bic groteöfeu ©eftalten c^ar üorbringlid) unb bic JLUicb=

muö!eln erregenb auö^une^men pflegen. Mit einer auögebilbeteu 3inigen'

fenigfeit yerbanb er bie größte (ijebanfenarmut. ^ie beibeu @efe^c iüur=

hm benn aud^ mit geringer 3lnftrengung unb hinnen menigen 3tnnben
crlebigt. ^err öreuter ift t)om ^öc^irf^gerii^t gnn^brud von ber 2lnflage,

burd) eine 9^ebe im Dber^illert^al (27. ©eptcuiber ISüS) baö '^^crbred^en

ber ^ijcajeftätöbcteibigung unb ber Störung ber öffentlid^en ^Jlu^e begangen

5u i)aben, freigefprod^en morben. (Sr ^atte ben 33auern gefagt, bcr Raikt
babc baö anti=fat^olif(^e (Bä)nU unb ©^egefe^ nidbt unter3eid)nen rooüeu;

aber ba feien feine dtätc vox \\)n l)ingetretcn unb ):)ättcn it)m erffärt, roenn

er ni(^t unterzeichne, fo gebe eö -JDtorb unb ^iUifrubr in feinem :Kei(^, unb

fo t)Qhe ]iä) benn ber ^'aifcr fügen muffen, ^ie Staatöanmaltfd^aft war
bcr 'ilnfid^t, iu biefer 3lcu§erung fei 'oa^ 33erbrec^en bcr i)Jajeftdtöbc(cibi'-

gung enthalten, 'oa gran^ 3ofep^ befd^ulbigt mürbe, bafe er nd) burdb

^roljungen ^u einem ^ilfte, bcr gegen feine beffere Ueberseuguug mar, \)aht

beftimmen (äffen. ®er (Strafantrag lautete auf fieben ^JJ^onate fdl)mcreu

5lerfer mit einem gafttag in jeber 3Boc^e. ^er unfc^cinbarc Sol)n ber

^^erge trat jebod^ ben ^emeiö ber SBaljr^eit an, unb feine iDiitteilungcn

maren berart, bafe ber ©erid^tf^^of ein freifprcd^cnbeö Urteil fäütc. 9tad^

beö 5lnge!lagten ^JJJitteitungen mar Jrang ^ofepb, bcr am 3lbenb bee 3.

3uli 1867 „jufanunenbradb" (mie ein Slugengeugc in bcr öfterrcid^ifc^en

lUiilitärjeitung i)erfid)crt l)abe), im grü^ja^r 1868 fo meit geftärft, ta^ er

t)([^ ^^olf t)on Söien fartätfd^en (äffen mollte, fallö eö n(^ exi)öbc, um ber

.^Ocrrfc^aft be§ ^onforbatcö ein ©nbc ^u bereiten. (Sr ^abc ben Kricgöminiftcr

^u fid) entboten unb iijn vM) ber Stimmung in ber ^ilrmcc befragt; erft

auf bcffen ^^erfid^erung, bafe er für nid^tö, bcfonberö für bie ^^Lsiener ©ar--

nifon uid)t cinftc^en fönne, Ijabe er ben firmeren geberftrid^ gcnmd^t. ^^e-^

(ebrenber nod^ a(ö biefer i^organg erfd^eint bic '?l>ertrau(ic^feit, me(d)e

ber 3:i)ro(erfü^rer mit ber §ofburg unter()a(ten mufete, um fold)e ^inge
5um ^^öeften geben ^u tonnen, o^ne amt(i(^en 3öiberfpru(^ ^u erfa{)ren. 5lm
»). ^Jluguft 1869 fanb in (^munben eine T)iö5efanr)erfannuluna ber fatl)0=

lif(^en li^ereinc Defterretdjä ftatt. 2l(ö ^^]reiöfe(ftter trat ha u. 31. gran^
^ofcpl; ^Jrubigier, ^Bifd)of dou ^inj, auf, ein ^cxx, ber menige ^^od^cn
^uoor loegen SBibcrfe^tic^fcit gegen bie Staatögemalt uom ©cri^t üerur=

teilt, bann oom .^aifer bcguabigt morben mar. :3)ie (Sioilc^c bc^^eid^neten

Seine ©nuben ah tief unter bcr »Qurcrei fte^enb. ^er 5^atfer Ijabe feine
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^Mad)i geteilt uub bal;er in ben ©efc^eii mä)t feineu eigenen 'Biikn fiinb^

aegeben; am 15. Dftober 1867 fei t)on 2lIIer[)öc^ftbemfelbeu bem J^arbiimt

Qofep^ Ottmar von dianiä)cx bic ^imbgebuiuj t^eroorbcu, ©eine (Smiiicn^

bürfc nic^t rergeffen, bog ©eine ÜJtaieftät fonftitutioneller giirft fei. Tie
Mitid erörternb, fuchtelte ^fiubigier mit ^elbenmägiger l^iann^aftiöfeit

:

„2öir muffen trachten, bog rcir 'Jiatgeber um ©eine ^J)taieftät bringen,

bie Q(i)tc 5lat^olifen finb; unb man fott bal^in rairfen, bafe in öffentlichen

Jifofalen bie 2;agcölitteratur, biefer ©iftbed^er für bie ^affagiere, abgef($afft

lüerbe." Xaö große SBort fprad^ er gclaffen auö. 92od^ teilte er mit, ber

^JteidjSfauäler i^abe i^m in ber legten Slubieng gefagt, bafe ein fonftitutio=

neßer Defterreicfier unbefümmert um bie Dogmen ber fatl)olif(^eu ^ird^e

feineu 2öeg gu ge^eu \)ahc, ©in nid)t enbcn wolleuber ^Mfallöfturm be-

gleitete ben ©faitbalmadier beim Iserlaffen ber ^Jiebnerbül)ne, uub 3J?e^rere

liefen fid) teils tu bie ©r^bruberfd^aft Dom fd)n)ar§leberneu ©ilrtel ber

^j)hitter ^iionica, teilö in bie ©ürtelbrüberf^aft üon ber englifd^en 3Kili§

einfcf)reiben. ^ie äßal)r^eit ber (Srfenntniö ift burd^ bie 3^eiul)eit ber

©efinuuug bebingt. SBotleu fid^ unfere ©egncr burdt) bie 2lu§fluc^t fd^ü^en,

jene 'ileufeerungen feien nur Sluöfi^reitungen (Singetner unb feineöroegö ber

Partei gur Saft gu legen, fo mag fold^e ©infprad^c t)on bem Slugenblide

an ©eltuug fiuben, mo 2luöfprü(|e unb ©dirifteu, wie bie eriüä^nten, oon

ben äöottfü^reru beö 33atit'aniömuö öffentlid^ uub mit berjenigen ©nt-

rüftung t)erbammt merben, bie fie Derbienen. 2lm 28. 2lpril 1888 imirbe

üom öfterreid^ifd^eu Slbgeorbneten^aufe baä 33olföfdbulgefe^ t)om 14. 'DJai

18G9 burd^ 5lnna^me ber Don ber feubal=fleri!aleu ^^artei eingebra(^ten

(g^ulgefe|=9^or)elle mit 170 gegen 167 ©tinunen im reaftionären ©inn
abgeänbert. -ila^ 2lngabe ber 9ieuen g^^^^» treffe (17. 2Ipril 1883)
lüurben vielerlei Tlittd 5ur ©rjielung beö iDiajoritötöbefd^luffcö angeroenbct

;

im '^ßrager (B^t^hyMnh i)atie ein älbgeorbueter auöbrücflid^ erflärt, ber

Sienbadjer }i^ied)tenfteiu'fd^e £lub verlange aU ©egenleiftung für bie gali=

äifdl)e unb böl;mifc^=mä^rifdöe !Jran§t)erfalba^n bie ©d)ulgefe§'-)ioüeIIe, unb
barum muffe man für fie ftimmen.

167* 2)aö Uebereiufommeu einer iRegieruug über ürd^li^e ^^er=

^ältniffe mit bem ^apfte, nict)t alö gürft, fonbern al§ Dberpriefter feiner

JRird^c, ift nic^t ein oölferreditlidöer '43ertrag, fonbern, mofern nid^t ein

frember ^errfi^er über innere Bi^flönbe gebieten foll, ein @efe^, baö erft

burd^ bie Organe ber ©efe^gebuug foroo^l gültig, alö loieber aufgehoben

roirb. ®a^er ein ©taatölebeu, baö ii^ innert ber ©d^ranfeu einer oer^

nünftigeu ^^erfaffuug bemegt, tötlid^ ift für ^onforbate. ^,-^i>ie follte ber

©taat, ber über jeber ©enoffcnfc^aft fte^t unb fie fo gut mie anbere

'i^ert)ältniffe umfafet, mit einer ^irc^e einen 3Sertrag abfd^lieften fönuen,

burd^ ben er einen <i;eil feiner ijo^eit aufgibt V ^as märe eben fo un-

guläfeig, roie menn er ju ©unften eineö ^^ürgerä oertragömäfeig auf bie

Sluöübung ber ©efe^gebung in beftinunten 5tidf)tuugcn oer^id^tete. '^m

grü^ja^r beö ^a^reö 1868 mar ber oon ^^iuö IX. ^um ©rafen gemad)te

2lnbreaö Öangranb=^umouceau nom ^aifer granj 3ofepl) alö ^^ertrauenö^

perfou nad^ 3*tom gefc^idt morben, um hcn ^^apft über bie fonfeffionellen

(^efe|e ju beruhigen. 3(m 27. Mai 1868 f)ahe bann ber ©raf, nacft bem



— 290 —

33eri(^tc ber äBieuer ^Jiontagöreöue, bem ^^^apft ha^ lebhafte Bcbauern be§

^aiferö über t^k neuen (^efefee aiiögcbrüdt iinb if)m t)er)>rod^cn, ba§ bicö

beö ilaiierö (elite tonjeffion an bie liberalen fein foüe, unb man werbe

ba(b mit bem bentfdjen ^oftorminifterium fertig werben. 2lm 2. 3uui

1868 h^ah ]iä) ber ^Jhintiuö ^JJtariano ga(cinelli=2lntoniucci gum ^JJtinifter

griebric^ gerbinanb üon 58euft, um biefcm ben ^^proteft beö römifd;en

§ofeö gegen bie ^i^eröffentlii^ung ber fonfcffionetlen ©efeje ^u überbringen.

SDcr 5iuntiu^, in '^iolttt gefleibet, mit bem ©rofefreu^ beö £eopo(borben§

gef(i)mürft nnb t)on brei jungen, gut auöfe^cnben Mhhaii begleitet, luarD

üon §errn Don 33euft am ©ingauge be§ 6a(onö empfangen, ©r uerbeugte

ficö unb fprad^ : „3d) ^aht bie ^xt, (Surer ^rcetlen,^ ben ^^ro^efe gu über=

reid^en, meldten ber ^eilige (Btui)i im '3camen ber ß^riftenl^eit gegen

bie neuen ^})?a6regeln rid)tet, bie in Deftcrreid) gegen bie legitime 3lutorität

ber fat^oüfd)en ^irc^e ergriffen mürben", ^err uon 33euft eriöibcrtc

:

„^m 9kmen ©einer Ma\z\tät beö ^aiferö unb beö tönigö ne^mc xä) hcn

'ätt entgegen, ben Sie mir im 5tamcn ber römifdjen .^urie übergeben.

3d) Derfidicre @uer G'minens, hm Seine ^JJtajcftät, in Uebereinftimmung

mit feiner Diegierung, ftetö t)on bem 05efüb(e befeelt war, feine retigiöfen

3}ieinungen in (Sinflang mit bem ^ÄUtten feiner isolfer gu bringen". Mad)

biefem (afonifdjen @efpräd) ftieg ber ^sroteftterenbe mit (^efctge mieber in

feine ^utid^e, iinh ber nou einigen metjtciDigeu 3^^tung^fd)reibcrn längft

propl}e§eite Staat^aft war abgejpielt. ^ie am 22. 3^i»i 1808 gebaltene

Slüofution be^ ^^apfte§ läutet: „i(Ef)rwürbige -Srüberl 'Jüenmiö Ratten

^2Bir geglaubt, ha^ ':Bix nad^ ber Uebercinfunft, bie ^^LUr gur greube aller

(^uten mit bem Kaifer t)on Oefterreid) unb ^(poftolifd^cn 5^önige vox etwa

brci,^e^n Sauren abgefc^loffen, gewungen werben fönuten, am Ijeutigen ^age
bie überaus fc^weren £ränfungen nn'i) '^cbrängniffe gu beflagen, mit

wcldjcn nun bie ^ird^e im ."^aifertum Defterreid) burd^ feinbfelige klJenfcben

auf traurige äßeife ^eimgefud^t unb »erfolgt wirb. 3lm 21. ^e^ember

be§ üorigen 3a^reö würbe nämlic^ üon ber öfterrcidjifd^en rKegieruug ein

wa^rbaft unfeligeö @e)et3 ai^ Staatogrnnbgefcö gegeben, baö in allen

teilen be^s 'Jt'eid^cs, anä:) ben rein fat^olifd^cn, üolle (sie) ©ültigfeit Ijoben

foli. ^urdj biefem ©cfe| wirb eine unbebiugte greibeit aller ^JJJeinungen

unb ^'^refeer^eugniffe, be§. ©laubenö, bes (B.cwiffen^ unb ber £eljrc fcft-

gcfteUt^; wirb ben 'Bürgern iebe-ä ilultu^j bie ßrlaubni^ erteilt, Unterrid)tö=

Ulli) (ST^ie^ungöanftalten ju errid^ten ; werben alle wk immer gearteten

Üicligion^genoffenfd^aften einander gleid)geftellt unb üom Staate anerfannt.

Sobalb '2Bir baüon gu Unterem Sd)mer5c ^unbe erljielten, l;ätten äiUr

gerne gleidb Unfere Stinmte erboben; bod) jogin '^Bir, ber Sangmut fol=

genb, baCi Schweigen üor, befonber^^ in ber ^^offnung, bie öftcrreid^if(^e

9iegierung werbe ben geredjteftcn ^^orftellungen Unfcrer e^rwürbigen ^^rü-

ber, ber ^ifcböfe Oefterreid^ö, ein gelehriges D^r fd^enfen, gefünberen 'Jiat

annel)men unb beffereu Sinneö werben. '43ergeblid) waren aber Unfere

^»Öffnungen, ^m 25. Wiai erliefe biefelbe :)iegierung dn @efe|, baö ade
^sölfer jeueö )Rti6)t^, and) bie fatl)olifd^en uerpflid^tct unb befiehlt: 1)k
5^inbcr am gemifi^ten ^en folgen ber 9ieligion be§ Isaterö, wenn fie

mannlid), ber ^Heligion ber ^JDlutter, wenn fie weiblid) finb; Kinber unter
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fiebeu Sauren müifeu am 2lbfaüe ber ©Iteru üom rechten ©lauben teil^

ncl^men. ®iirdb baöfelbe roitb augerbem äffe üerbinblic^e Rraft jenen 3Ser=

fprcd^ungeu oienonunen, roeld^e bie fat^oUfc^e ^ird^e mit ©runb unb üoU*

ftem (sie) Siedete begehrt imb rorfd&reibt, beoor eine 3}Uf(^e^e eingegangen

tüirb; berSlbfaff üon ber !at^c>li)(^en, raie (sie) üon ber d^riftUd^en dtdi-

^ion wirb gum bürgerlid^en ^}{ed)te erhoben, alle 2tutorität ber ^ird^e über

bie grieb^öfe beseitigt unb bcn ^at^olüen auferlegt, auf i^ren @otte§=

ädern bie Seiten ber ^e^er ^u beerbigen, raenn (entere eigene grieb^öfc

ni($t l)abeu. 2lm nämlid^eu ^age fc^eute fid^ biefelbe Regierung nic^t,

au^ ein ß'()caefe^ gu rcröffentlid^en, baö hk auf ©runb tlnferer oben

erwähnten Uebcreinfunft crlaffenen (^efe^e ooffftänbig aufgebt unb bie alten

öfterreid^ijcl)en ©efe^e, bie mit bem ^ird^engefe| fd^eitelred^t- im ©egenfa^e

ftcl)en, raicber einführt; beögleid^en mirb bie ^öd^ft üermerflid^e fogenannte

€imlel)e eingeführt unb für ben gall angeorbnet, ha^ bie ^irdfienbel;örbc

W ©^cfc^lie^ung uermeigert auö einem Sirunbe, ber von ber bürgerlid^en

C^eiüalt nid^t alö giltig unb gefe^lii^ anerfannt mirb. Mit eben biefem

@efe|c ^at auc^ jene 'Jiegierung äffe 2lutorität unb ©eric^töbarfeit ber

Äirc^e in ©t)efad)cn, foroic bie (Sl)egeri(^te berfelben aufgehoben, ©benfo

^at iie ein ©efe^ über hk 6c^ulen üeröffentli(^t, burd^ meld^eö affer @in=

fluB ber .^ird)e befeitigt unb öerfügt mirb, ba| bie oberfte :^eitung beö

llnterrid)tö= unb ©r^ie^ungSroefens, foiüie hk Sluffid^t unb Uebcrraad^ung

ber Schuten affein bem Staate ^uftc^e unb nur ber 9^eligion§unterri^t

in bon 'lNolf^)cl)ulen ben Derfd^iebencn Älultuöbe^örbcn überlaffen fei; bafe

weiter jebe 'Jieligionägefefffd^aft o^ne Unterfcbieb eigene ©d^ulen für "Dk

linber it)re§ ©iaubensbefcnntniffeö errid^ten fönne, unter ber 33ebingung,

e^riüürbigc ^^rübcr, ha^ anä) biefe ©d^ulen ber oberften ©taatöauffid()t

unterliegen unb bie Sel^rbüd^er t)on ben ßiüilbel)örben geprüft merben, mit

Sluönabme jtitcr 58üd^er, meldte bem S^leligionöunterrid^te bienen unb oou

bor Mrc^enbe^örbc ju prüfen finb. 3^r fe^t mithin, e^rroürbigc S3rüber,

mc üeriücrrlid) unb ücrbammenömert jene üon ber öfterreid^ifd^en 9fte=

gierung crlaffenen abfdieulid^en @efe^e finb, meldte bie öe^rc ber ta-

l^olifd^en .S^irdje, it)re e^rroürbigen iRed^te, il)re Slutorität unb göttli(^e

^i^cvfaffung, fomie hk ©eioalt biefeö Slpoftolifd^en ©tu^leö, Unfere er-

iDiif^nte llebercinfunft, ja t^a^ ^Jtaturred^t felbft aufö pd^fte üerlc^en. 3Son

ber eiorgc für äffe ^ird^en, hk ßl)riftuö, ber §err, Unö übertrug, ge-

leitet, erijcben mir benn, el)rn)ürbige 35rüber, bie 2lpoftolifd)e ©tinuue in

bicfer ($urer erlaudl)ten ^^erfammlung. Utib fraft Unferer Slpoftolifd^en

5iutorität üermcrfen unb üerbammeu äßir hk angefül^rten ©efe^e unb im

älügemeinen mie im Sefonberen Slffeö, ma^ in biefen, mie in anbern

fingen gegen hk '^eii)k ber Äird^e uon ber öfterreid^ifd^en 9iegierung ober

üoii untergeorbneten Beworben üerorbnet, getl)an ober roie immer Derfügt

Tüorben ift. ^raft berfelben 5lutorität erflärcn 2Bir biefe @efe^e mit

fanit ii)rcn Jyolgerungen alö buri^auö nid^tig unb immerbar ungültig. ®ie

llrijeber berfelben aber, befonberö bie fid^ »i^at^olüen 3U fein rül^men unb

Mc, bie befagte (5)efe^c Dor^ufdalagen, ^u befdaließen, gu genehmigen unb

aiiö5ufül)ren fii^ unterfingen, ermahnen unb befd^roören Söir, ber Urteile

unb Strafen 3U gebenfen, bie mä) ben 5lpoftolifd^en ^onftitutioneu unb
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befreien ber attQemeinen ^Dix^iUen SDiejenigen, roeld^e bie 9tcd^te ber ^\xä)t

Derlefeen, ipso facto auf fid^ laben, ^nsiüifi^en raünfd^en 3Bir üou gan-

,^em ^ergen @tüd im §©trn unb fpenben 2öir üerbtente Belobigung

ilnfern e^rraürbigen trübem, ben ©rabifd^öfen unb Bifd^öfen Defterreid^^,

roeld^e mit bifd^öflid^ex ^raft nid^t nad^gelaffeu ^aben, in 3[Bort unb 6d)nft

bie ©ad^e ber ^irc^e unb Unfere norerroä^nte Uebereinfunft unerfd^rocfen

5U wahren unb ^u nerteibigen unb bie §eerDe an i^re "ißflid^t ^u mahnen.

Unb gar fe^r roüuferen äBir, ha^ Unfere e^rroürbigen SSrüber, bie ©rj^

bifd)öfe unb Bifd^öfe non Ungarn, ha^ ^errlid^e Beifpiel i^rer Slmtßbrüber

nad^ai)men unb mit bcm gleiten lebenbigen ©ifer auf bie äBa^rung ber

^Jied)te ber ^ird^e unb auf bie ^erteibigung biefer Uebereinfunft aUe 3}^ü^e

nennenben mögen. 3n )o großen Bebrängniffen aber, non meldten bie

5\ird^e in biefen ^öd^ft betrübten geiten überall l;eimgefuc^t roirb, roollen

äöir nid^t aufhören, e^rroürbige trüber, mit immer glü^enberem ©ifer in

ber ^emut Unfereö ^ergenö @ott gu bitten, ha^ er mit feiner admäd^-

tigen ^raft bie ru(^[ofen älnfd^läge feiner unb feiner ^eiligen ^ird^e geinbc

in nickte mai^en unb i^re gottlofen ^eftrebungen unterörüden, i^ren ©türm
abfc^lagen unb fie in feiner Barm^ergigfeit auf 't>k ^fabe ber @ere$tig!cit

unb beö §eilö ^urücffü^ren möge", i'^ie bod^ ber ^apft baöjenigc auö^

l^ubelt, roaö ein (Sl;renmann lobt! Stem: ^er ]^aböburgifd)e Staat, baö

^^arabieö ber ^Qierard^ie, ein ©egenftanb päpftlid^en ©ebelferö.

168* ^erjelbe gaftor, ber bie römif(^e ^ird^e (^apft unb ein

2^ei( beö llleruö) in bie ^JDlöglid^fcit brai^te, i^re Slngelegen^eiten felbftänbig

§u regeln, ber mufe im Streitfall anä) ba§ ^Jiec^t ^aben, gu beftimmen:

g^Baö fiub „i^re 3lngelegen^eiten" nnh rao ge^t bie ©ren^e? 2lm 25.

3uli 1870 begrünbete im öfterreid^ifd^en ^JJlinifterrat ber 5lultuöminifter

!^axi üon Stremat)r bie ^iluf^ebung jenes ^onforbateS, worauf eine 'Depetd)c

S3cuftö ben g>apft non ber 2luf^ebung in Kenntnis fe^te. §err oon
8tremai)r fprad) : „^^on üornl)erein mu| jebe Be^ie^ung gu einer ©emalt,

roel^ie fid^ felbft aU unbefd)ränft unb unbefd^ränfbar fonftituiert, Mi^^^

trauen unb sBeforgnis erregen. 2l(lerbingö foll bie päpftlic^e Unfe^lbarfeit

nur in Sadjen beö ©laubenö unb ber 30ioral gelten; allein einerfeitö ift

offenbar, t^a^ ^emienigen, ber überhaupt nid^t irren !ann, anä) nur allein

bie 33eurteilung jufommeu fann, waö Sad^e beö ©laubenö unb ber ^JKoral

fei, maö alfo in feine ilompeten^ ^ineinfaße; anbererfeitö ift befauut, bafe

bie fat^olifdje tirc^e unb fpegieH bie ^äpfte non jeljer bie @ren5en ber

{irc^lid)en guftänbigfeit fe^r raeit geftedt unb t^atfä^lid^ in biefelben baö
'i^cr^alten ber ^Jienfd^en ju einanber l^ineingejogen ^aben. ^nöbefonbere
i)at bie 5lird^e üon iel)er grofee unb mid^tige ^Teile beö ftaatlic^en £eben§
für i^re auöfd^liefeli^e ^ompeteng rnnbigiert. SDie S^egierung l)ält bafür,

büB ben mit bem neuen SDogma (burc^ roeld^eö ber Se^rfa^ non ber Un=
fetilbarfeit beö ^^^apfteö in allen Sad^en be§ ©laubenö unb ber ^Hioral

aU ^ogma ber fatljolifc^en 5^ird)e, unter älnbro^ung be§ großen 33anne§,

formuliert unb proflamiert würbe) nerbunbenen ©efa^ren burd^ bie 3Jlap=

regel ber 3luf^ebung be§ patentes oom 5. Dfloo. 1855, in ^inlänglid^ wirb
faincr 3Beife begegnet werben fann. (§ö erfd^eint nämlid^ gweifelloö, tai bie

^Jiüdroirfung beö neuen ®ogma'§ in ber gangen Sinie ber äSegie^ungen
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giüifd^en Staat imb ^ird^e auf feinem ^unft ftärfer ^eröortreten ratrb,

üU tu beu ätütfc^eii biefeit beiben ©eroalten über i^te gegenfeitigen ©renken

blöder abgefd^loffenen ^l^einbarungcn, ben ^onforbaten. äBie immer mau
aud^ bie reditüdie 'J^atur ber 5lonforbate fonftruieren mag: ob man bie-

felben alö roirftid^e ^^erträge, ober alö ©taatö^ unb ilird^engefe^e üon
gafammcntreffeubem 3nj^ölt, ober ak eine Slrt internationaler 2lbmaci^=

ungen, ober roie fonft immer auffaßt, ftetö roerben biefelben atö 2l!te aw^

gefe^eu raerben muffen, burd^ roeld^e, fei eö nun in rertragsmä^iger, ober

nur in üertragöälinlid^er 3Beifc 3ted^t gemad^t, ha^ gcgenfeitige ^er^ällniö

ber ^ompagif^enten auf eine objeftiüc 33aftö geftcßt, bem freien S3elieben

auf ber einen ober anbern ©eite eine red^llic^e «Sd^ranfe gebogen rairb.

^iefe 2Bcfenl)eit beö ^onforbatö, alö eines Slfteö gegenfeitiger ^efcl)ränf-

ung unb ^^erpflic^tung ift aber burd^ bie neu üerfünbete ©igenfd^aft beö

^a;)fte§ im iunerftcn berührt. ®ie ^iri^engeroalt ^at l)infort in biefem

©ebicte, ht^^tn Umfang burd^ ben allein maßgebenbeu Sluöfprud^ beä

'^sapftcö beftimmt roirb, bie 3)lad^tDollfommen^eit, ben 3Sertrag nac^ eigenem

©rmeffen §u galten, auszulegen unb ^u breiten ; eö fteljt nid&t mel)r, roaS

bei jebem Vertrag ber gaü fein mu§, Dted^t neben )Kec^t, fonbern neben

einem fd)ran!enlofen unb üufontrollierbaren ©utbünfen. @ö ift nichts an-

beroö, alö roenn im gemeinen ©efc^äftöoerfe^r ein ^ontra^ent fid) bie auö=

fcftliefelic^e Befugnis jumäfec, ben Vertrag auSplegcn. "Die 9f^ed^tön)iffen=

Kl)aft le^rt, ha'^ ein fold^er isertrag nid^tig ift". Qu einem 33ortrage an

ben .s^aifer beraieö §err dou ©tremapr, roie angebrad^t cS fei, ,,icbem

guten Defterrei($er unb eifrigen ^at^olifen ^u ermöglicE)en, feinen ^atrio=

tiSmuS mit ber ©laubenötreue ju oereinigen. ®ie üatifanifd^e Jlamarilla

mugte rao^l ober übel gute ^JJiieue ^um böfen ©piel mad^en unb fid^ ba=

mit getröften, bafe il)re (betreuen nod^ nie üerlegen raareu, ben diant gu

einer grontüeränberung 5U fiuben. ©0 beri(^tete benn bie 3lIIgemeine

Scitung: „^max i)at m^ ber jefuitifi^en ©opl)ifti! ^Jiom ben mobernen

©taateu in ber Slbfd^lie^ung üon ^onforbaten ein großmütiges 3^9^=

ftänbnis gemalt, fo bafe beifpielsraeifc feine infolge ber SDogmatifierung

ber päpftlid^en Unfe^lbarfeit erfolgte 2luf^ebung feitenS Defterreid^S nur

bicfent felbft gum :)ia^teil gereid^en roürbe, inbem nun baS riel roeiter

gel)enbc geroöljulid^c fanoni)d)e a^iedit für basfelbe ^ur Slnroenbung !äme;

allein audl) abgcfe^eu üon ben •bur(| bie ^ouforbate geroä^rten ^anb^aben

in fortroä^renber ©inmifc^ung in bie ftaatlic^en 2lngelegen^eiten, fielen ber

^urie nod^ gar üiele anbere ^JDUttel ju (Sebot, i^re eigennü^igcn ^errfd)^

füd^tigen Sroecfe ^u üerfolgen". Dbiger ©tremapr erliefe am 20. gebruar

1872 eine ^^ßerfügung gegen fird^lid^e gunftionen alt!atl)olifd^er ©eiftlic^en

unb erflärte in ben 3}^otit)cn gu t>tn ©efe^entroürfen t)om Qa^re 1874

bie oatifanifd^en ^ogtnen für einen ungroeifel^aften ^eftanbteil ber fat^o=

lifd^en Ji^e^re. Qu hm öfteneid^ifd^eu ©taateu finb minbefteuS jroei ®rit=

teile aller ©taatsbeamten, üom ^aifer unb ben 3)^imftern angefangen,

ipso facto ejfommuniäiert.

169* 3ebe ^ierard^ie ift ^efuitiSmuS. 2lud& bie proteftantif(^e

5ltrd)e birgt genug bet ^ierard^en, roeld^e §immlif(|eä t)orf^ü|en, um
3rbif(^eö §u erlangen, ©ie alle trai^ten barnad), unter bem ^orroanbe
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ÖÖttUc^cr SÖeifmigeu 't)a^ gcttli(^e (Sbenbitb im ^}}lenfd^cn §u iiteiftern. ^ie

^lerüalen befümmerii fid^ raeuig um bie äf^eligton unb bereu gntereifcu;

fie füllten nd) in hen fonfefnonellen Drganiömuö ein, iDie fie fid) in jeben

anbereu DrgauiämuS einführen würben, lüenu bcr i^nen bie nämlid)en

Elemente beö ©rfolgeö barböte. 3^re ^uube befunbct nä) barin, baB ik

\i(i) bcr ©trebungen be§ greifiunö beroufet ift, aber nur, um iie befto au5^

giebiger gu ^emmen. 3[Öäie bie „5lird^e" nid^tö 3tnbere§, atö bie ^i^er=

förperung beö ©otteögtaubenö, ber in ber 9M^ftcu(iebe feinen DoHen Slue-

brudf finbet, bann wäre fie immer unb überaß biefelbe ; bann fönnte man
md)t 5U frei fie [galten (äffen; bann gäbe eö, roie feinen Streit ^raifften

i^r unb bem Riffen ber 2Belt, aud^ feinen Streit ^mifc^en il;r unb bem

^ed^töftaat. 3lllein bie römifd^-fat^oUfi^e ^ird^e ift etmaö anbere§, ha^^f

je nad^ Umftänben fein äßefen unb feine garbe med^felt. 3ie befielt ba^

cinemat auö ber ©efamtl^eit if)rer ©laubigen, ha^ anbercmal an^ ber ^le=

rifei mit bem ^$apft an ber ©pi^e; le^tereö, fo oft eö fid) um 'cHed^te,

erftereö nur, wenn eö fic^ um ^fli^teu Ijanbelt. Darin liegt ber innere

Siberfprud), ber il)rer ganzen 3Serfaffuug gu ©runbe liegt unb fie brängt,

ein Staat im Staate gu fein. Der Staat, bcr biefeö 3^^^^ erreid^en laöt,

gehört nii^t mc^r fic^ felbft an, unb mit ber Sd^ule übergibt er il^r feine

3ufunft. 3mmer nod[) fu(^tc bie „Mrd^e" (^apft unb ein Xeil beö

Klerus) htn l^errfd^enben ^erfönen na^e gu fommcu unb fie roiüig unb

freunblid) ^u ftimmen. Sic gewann nid^t feiten perfönlic^en (SinfluB, wo
Ueberlieferung unb Iserfaffung auf entgegengefe|ten ©runbfägen beruhten.

Sie fd^lo^ il)re ^Berträge immer nur perfönlid^ unb im Sinn unb in ber

^orauöfe^ung beö ^cftanbeö einer unumfd^ränften ©ewalt im Staat.

Selbft i^re 3i^9ßftünbniffe an bie weltlid^c ^Maä)t waren nidbtö anbercö

alö 33egünftigungen einzelner ^J}tenfd^en, Könige unb 5laifer. Der Defpo=

tiömuö im ffieiä)e bcr ©cbanfen pafet aum ^Ibfolutiömuö in: iRciä)e i)er

5E;§atfad^en. „^ö ift", fd^reibt griebric| oon ©cn^ an ^o^ann griebrid)

^otta, „mk Sie wiffen, in 3ßicn 3)lobe geworben, fid^ mit bem Xm\d
felbft 3U foalifieren, wenn man baburi^ eine neue 9ieftauratton ^erbei=

führen, ober t)or ber ^anb nur Dieienigen [türmen fönne, bie man ftärt'er

»erabfd^cut, alö ben Xeufcl. „Sitte ^onforbate fui^en bie freie 2lu0übung
beö fanonifd^en „^J^ec^tö" gu erlangen, ba^ in ber unfauberen ^3Jtifd^ung

gettenber unb nie abgefd&affter 35eftimmungen bie alten 5le^ergefe^e enthält.

Sd^on bcr erfte 2lrtifcl beö öfterreid^ifd^en Jlonforbatö fprad^ oon ^efug^

niffen unb ^orred^ten, bereu bie römifd^e 5lird^e nad^ ber 3lnorbnuug

©otteö (?) unb ben ^eftimmungen ber Äird^engefe^e (!) genießen fott, unö
ftempelte biefc Äird^e fonad^ gur ^errfd^enbcn, ober ^ur Staat§fird)e.

Da« Slbfommniö fafete atte §ebel in fid^, um bie ^eftimmungen ber befteu

!i^erfaffung auö ben ringeln ^u reifecn. 3d^ freue ^JJ^id^ über ben Mi^-^

griff bcö unJ^cilnotten glidwcrfö, worin bie Jluric unb bie in i§rem Dunft=

frcife fid^ bre^enben Trabanten ba§ ©efpcnft eincö mittelalterlid^=fat^oli=

fd^en Staates wieber aufwedfte unb ben ^ifd^öfen oorfd^rieb, ^cröorgutreteu

unb fo gu ^anbeln, ai^ ob ber ©rfolg gcwife wäre, aU ob ^umal bie

Wönä)c unb bie Seelforge=@eiftlid^feit es auf bie Sänge ^innä^men, wmn
bie 3ügel beö 5lird^enregimentä ftraffer angezogen werben, aU ob man
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Dennöd^tc, ftid^uftcl^cii auf ber abid^üffiqcii 33a[)u, (So inuB fic^ binnen

locnioen 3a()ren ^cio^cn, ob bie ^ii 8a(5buTi| eingcfäbcltc Umiüanbtuncj ber

öftenei^i)rf)en ^cnebütinerflöfter in loi)o(äif(^e i)rcffurQnftaltcn iljrcn iin=

i^eftörten gortaanö nel)men barf. ^aö öftcrrei(f)i)^e ^onforbat mar ber

maifiüftc (Srfottj ber fterifaien ^^sartei im ncim^el^nten 3a^rl)unbert. ^arin
löurbe o()nc irgcnb eine ^Befd^ränfung bie ooUftänbiqe ^^errjc^aft bc§ !ano=

nifc^en Diecbteö in Defterreid) aucrfannt, chm be§ 9ied^teö, nad) n)e(d)em

ber ^apft jebcn il)ni ungc^orfameu ilionarc^en abgiife^en, jcbeö it)m bc=

benflid^ erfc^eiuenbe Sanbeößefe^ auf§ul)cben befmjt ift. T)ie ^Bifcpfe

erhielten uubebingte Strafgemalt über ben '^^farrfleruö, unbefc^ranftc ^c\\]m

über ^ü($er unb 3^'itungen, umfaffeube 2luffid)t über alle 3n)eige beö

Unterri^tSiücfenö. ^aö c^efamte J^irdjenücrniögeu int äßertc uon ^wü-
bunbert 'Diillionen (Bulben, biöljcr aU (Eigentum ber (^emeinben unter

ftaatlidjcr 35ern)altuno, würbe hcn --Bifijöfen ^ur --Verfügung geftellt. Qu
niaterieüer inie in geiftiger '^e^ief)ung lüar 2l(Ieö gefd^e()en , um bie

^ierard)ie ^u erE)ö^en unb ben e^taat unter i()r ^o^ ^n beugen.

170* '^ie fi^limmftc ^Verurteilung beö öfterrei(^iid)eu ^onforbateö

rourbe dou beffen Urhebern auf ibr ^^er! gefcbleubert, 't)a ik nie magen, c§

in allen feinen leiten jur 2luöfül)rung 3U bringen. ^,llnb iDarum ^aben

fie eö nid)t raagcn bürfen'^ äBeil nid)t ©injetne, fonbern gau^e (^emeinben

bem S^omaniömuö abtrünnig geworben wären ; üou 3ll(en würbe e§ fd)wer

empfunben, fünftig beö ©i^u^eö ber ©efe^e einem auswärtigen Mad)U
t)ahcx gegenüber beraubt gu fern. üHd)t ausgeführt würben jene Slrtifel,

wcld^e 'i^orteile für bcu nicberen ^(erus enthalten, wo dou ®iö5cfanfi)no=

ben, uon georbnetcr geiftlicber ©erid^tsbarfcit gel)anbc(t wirb. iaS fran=

§öfifd)c ^onforbat fd)eint bem äöillfürregiment ber Dberen einige ©d^ran=

fen in fe^en, je na^bem es ge^anb^abt wirb. Die ^epublique gran =

raife brad)tc einft '^orfd)(äge für \)cn 5lultur!ampf. „Die !ati;. Rixä)t

häuft", fügte fie, „an gwei Hebeln: (SinerfeitS entjie^en iljr bie -}Jlönd)S-

orbeu iljre befteu 5lräfte unb cerwenben fie für eine politifc^e Sac^c, ^k
C£ontrerenolutiou. ^Dtau wirb bü'r nur :^b^ülfe fc^affen fönnen, inbem man
cinfad) jum 5lonforbat 3urücffct)rt, welches t^k Sd^maroöcr^^Düli^ abfd^afft.

iUnbererfeitS eriftiert in ber R\xä)c granfreic^S ber ^^farrer faum me^r.

6ie sä^lt nur B4-=^0 eures (^^^^farrer) , aber 31,417 desservants (^farr^

öcrwefer) unb 9183 vicair-es. (Srftcre fiub nur unter (Sinl)altung gcwiffer

formen abfe^bar ; alle Ülubern finb ganj oon ber ©nabc Der '^ifc^öfc ab--

[gängig, fönnen über dlad)t, ol)ne gehört gu werben, abgefegt ober uecfe^t

werben; ein 'Sifc^of üou '^eroierS nerfügte an einem Xage fünfnubbreifeig

aßedpfel, unb ein ^^ifc^of Don ^öalence innerhalb cinc^% Monate I^unbert^

unbfünfsig. Dicfer Suftanb ift unbaltbar unb umB geänbcrt weröeu. Um
ber niebern ßieiftlid^feit i\)xt Uuab^äugigfeit jurüd^ugeben

,
foll man ben

i^ammeru ein @efe^ uorlegen, alfo gefaßt: ^^jifarrer (oiire) ift jeber ^^rie=

ftcr, ber an ber ©pi^e einer ^:pfarrei fte^t. ^JDlit einem Schlage würbeu

babutd), um uon ben 3Sifaren nic^t 5U fpred^en, 31,417 desservants üon

ber ^Öittfür ber ^ifd^öfc erlöst werben." Um hk „gorm" ber Slbfe^ung

eines Pfarrers ot)ne ©efa^r einer ^Diifebeutuug au wal)ren , ift üorgefont'-

men, bafe ber wäl)lenbc 33ifd^of ben ^^SfarramtSafptranteu ba^in oerftän=
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bigtc, e^ ueqiflidjte \id) berfclbe, gi^Ö i"^^ 3i^9 Ö^Ö^n Sluö^änbigung beö

(Srneunungöbiptomc^ ein batumlofeö Schreiben, eut^altenb bie S3itte um
©ntlaffuug t)on ber betreffeuben ^farrpfrüiibe , bem Sifd^of gu5ufte[[en.

'l>ielleidjt ift c^ 't>^n ^trabitionen ber fran§öfi)(^Ln ^errfc^aft kigufd^reiben,

Tüenn'ö m ^Ijeiupreiifeen um bie niebere römifd^e fat^. ©eiftlid^feit ä^n^

lid) fte^t tt)ie im fd^öucn granfreid^. 3"^ 3^'^t be§ Jlu(tur!ampfeö (310--

i^emeine S^^tii^Ö/ lö. Januar 1874) luareu in ben ^^einproüingen gtoölf^

i^unbert ^^faner olme fanonifd^e Beftattung, b. i). täg^H^ auf bem Sprung.

IXnfd^wer liätteu bamal^o biefe Pfarrer gu ,,(Staatöpfarrern" gema(^t raer^

ben fönucu : bie ^Jtegierung brandete nur il^rc lebenö(äng(i(^e Slnftettung

^u üerfünbeu uub i|ncn bie '^erfic^erung gu erteilen, ha^ ber einmal

angcftelltc ^^farrcr nid^t roiber feinen ^Bitten ober bann nur infolge {e^t=

inftanjlid^en ridöterlid)en Urteile feine ©emeinbc ju ücrlaffen l)abe. 3Jian ^atte

bifdf)öfii(^erfeitö erfannt, loaö eö bebeutet, ben ^leruö bem ipunger au§^

guliefern. 3(ber raelje bem (^piffopat, roeld^er fo fe^r beö d^riftlid^en ©cifteö

bar geworben, baJ3 er auf folc^e "OJUttel feine Sßillfür^errfd^aft ftü^t! @ö
gibt ©ebred^en, beren Un^eilbarfeit burc^ jebe neue ^e^anblungöraeife nur

um fo übcrgeugcnber nad)gen)iefen mtrb. ^3ei ber ^l^ommiffionsbcratung

(gebruar 1873) über ben bie firc^lid^e ^Diöjiplinargeroalt betreffenben @e=

fegeöentraurf beö Slultuöminifterö ^r. ^balbert galf ift bie ^^atfad)e gu

Xage getreten, ha^ bie ^rügelftrafe al§ fanonif^e^ 3itc^^^^lt^i i^öd) hi^

in bie fiebriger gabrc im 3d)it)unge mar : in hm ©emeritenanftalten raurbe

ber ^antfi^u (eine 5lrt ^nute) beroeiöträftig'ge^anbljabt. S^^fölge ber päpft=

liefen @nci;!lica oom 5. gebruar 1875 ift ber ^aragrap^ beö beutfd^en

Sfieidjögefe^eö oom 12. ^JJiai 1873, meld^er hk eiugefperrten ©eiftüd^en ^n

prügeln oerbietet, ungültig. Unterm 3. Mäx^ 1892 Ijat baö fran5öfifd)e

^abinet eine miniftcriclle ©rflärung im 'Senat oerlefen laffen, unb l)ci6t

eö in berfelbcn u. a. : „®ie SSegie^ungen gmifd^en bem Staat unb ber

^^irc&e ^aben ^u '-Vorgängen unb ©rörlerungen 2lnla6 gegeben, hie r)oll=

ftänbig ^u flären bie ^^ermorren^eit ber aufgeworfenen gragen t)iellcid)t

nid)t geftatten roirb. golgenbe ©runbfäfee werben unö hahei leiten: 3Bir

glauben nid)t ben Sluftrag ^u ^aben, ik Trennung ber Rixä^t oom Staate

oor^ubereiten, benn in ben Kammern unb, wie wir glauben, aucb im

Ji^anbe ift feine 9}k^rljeit oor^anben, um fie burd^^ufü^ren. Unfere ^^flid^t

ift t)ielmel)r, mit fefter §anb bie auf ber ©runblage beö ^onforbatö be=

Tu^enbe ©efe^gebung aufrechtzuerhalten, unb wir werben ]k i^rem wahren

©elfte gemä^ anwenben. ®aö ^onforbat geftel;t ben Wienern beö ^'ultuö

eine eigenartige Sage unb befonbere 9ied^tc gu, eö legt ii^nen, auf welchem

(S)rabe ber ipierari^ie fie auc^ fielen, anberfeitö aber aud) ftrenge ^flid^ten

auf. Sie f^ulben nid)t nur wu alle übrigen Staatsbürger ben nationalen

@efe^en ©e^orfam, fie muffen fii^ überbieö auf bie 33efugniffe i^rcö 2lmteö

befc^ränfen unb fid^ oon ben Erörterungen unb .kämpfen ber ^arteten

oollftänbig fernhalten. ^^Bir werben ni(|t anfielen, x)on 2tllen hk 33e^

oba^tung biefer ^i>erpflid^tung gu forbern unb glauben, genügenbe 3SolI=

mad^ten ju ^aben, ]k ju crreid^en. Sollte baö nid^t ber gall fein, fo

werben wir baö Parlament um hk nötigen 3Jiittel bitten, um Sd^wierig-

feiten ju befeitigen, über bie ber R^olfsoertretung bie foÄüeräne ©ntfd^ei^
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hnm snftebt. T)er SBide ber 9Jatiou qibt ber D^cpublif eine fold^c 5(raft,

ta^ il^re (Gegner fid^ ^eute ba^u gu oerfteften fd)eincn, fie an^une^meu.
^ic aöaublungen ber politifd^en ^arteten iDctben um \n6)i üetaulaffen,

micft nur einen unterer ©runbfä^e aufzugeben. 9]ac6 untrer 5Xnfi(^t ift

bie 9iepublif ntd^t nur bie 9^egierungöform, fie ftedt an^ bie ©efamt^ett
ber errungenfdöaftcn ber fran5öfif($eu 9fier)otution bar. <Bk i)ai 5U 33c-'

binguugcn 'tia^ immer me|^r fid^ fläreube allgemeiue äöa[)(re(^t unb bie

üoüftänbige Unabhängigkeit ber bürgerlichen (55efettfc^aft, bie gerechtere i^er=

teiluug ber Saften unb Vorteile unb bie ^^ert)o(I!ommming beö moralifd^eu

unb materieHeu äöoljlcrge^enö. 2öir rooHen nic^t für baö republifanifd^e

*iianb aüein, fonbern für baö gange Saub arbeiten, aber mit ber republi=

fanifc^eu ^^krtei unb burc^ fie raollen wir biefe 3infc^auungen i)crn)irf=

licf)en, benu fie finb i^re ©rbfc^aft".

ilU (Seit ber ^^ertagung beö Datifanifd^en Rougilö treten bie Äiunb-

gebungeu beö pfäffifd)eu Uebernmt^ in faum überfet)barer 3}kffenl)aftig!eit,

auf. ®te §üter ber ©taat^rei^te fi^hiden bie fi)(Iabiftifc6cn '^^Hllen ol^nc

Unbetjagen; nur muffen ]k ^übfc^ in bie ^^rafe ,,2öti^tljcit, grei^eit unb
;}ioc^t" eingel)üttt fein. 3n beut ©d&reibeu Seo'ö XI H. an ben @r§bif($of

üon .^öln, ^aul Md^ex^ (24. gebiuar 1880) beifet c§: „^ie (lebete

unD '^>ünfd[)e, bafe (Bott hk greil)eit ber 5Urd)c im ©eutfc^en ^Jieic^e g(üc!=

lid) loieber fd)enfc, finb jraar nod^ ni(^t in Erfüllung gegangen, aümälig

rairb aber ber (eere i8erbad)t unb bie uiigere(^te (Siferfud)t gegen bie Äiri^e

auf{)üren. ®ie ©taatölenfer werben einfe^en, ha^ 9öir nii^t in frembe

^He(^te eingreifen unb bafe 5tüif(^en ber ürc^lic^eu unb ftaatUd)eu ©emalt

ein baucrnbeö ©iuüerue^mcu befte^en fann, raenn t)ou beiben ©eiten ber

geneigte 2öille, ben griebeu aufrecht ju erhalten, unb wo nötig lüieber

^er^ufteHeu , nid)t fe^lt. ^afe SBir non biefem (Reifte unb SBiUen befeelt

liub, fte^t im allen ©(äubigen guüerlöBig feft. 3a, 9Bir ^egen ^iefeu

3I^i[Ien fo entfc^ieben, bafe mir in ^orauöfid^t ber für baö ipeil ber See=

(eu uiib bie ÖffentUd^c Drbuung barauö ^eroorge^enben Vorteile feinerlei

^^ebenfen tragen, ®ir ju erflären, bafe 2Bir, um biefeö ©innernelimen 5U

befd)Ieunigen, bulben (sie) werben, ha^ ber preu^if(^en Sftegierung nor ber

fanonifd^en ©infe^ung bie 3iamen jener ^riefter angezeigt merbeu, meldte

Die 33ifd)i)fe gu 2^eitne^mern i^rer ©orgen in 3luöübung ber ©eelforge

n)äf)len." 2luf ©runb beö ^roifd^en granfreid^ unb $iuö Vll. abgefct)(offe=

neu .^onforbatö üom Sa^re 1801 bürfen nur fold^e ^erfonen Pfarrer

werben, bie bem ©taate läugft genehm finb. Sieber liegen 'bit fird^lid^en

Cberen in ^sreugeu ^unberte t)on ©emeinben o^ne ©eelforge, alö bafe ^k

ben ibneu untergebenen ^rieftern bie S3efolgung ber nom @efe^ geforber^

bcrten 2ln,^eigepfl[id)t geftatteten. 3ut)or f(ion beftanb in mebreren ©taaten

^eutf($lanbö unb in mehreren Kantonen ber ©d^roei,] jene ^Inaeigepflid^t,

unb ^mar unbeanftanbet üon ber natüanifd^en ^Diplomatie. 3d& möä)k ben

Häuptern ber iRurie ni^t raten, bie ©ouneränitätögefü^le fd^roei^erifd&er

J^antonöräte mittelft Slufle^nung gegen bie Slnjeigepfli^t anzurempeln;

nc mürben abfabren. gm 3a^re 1880 mar ber preugifd^e Sanbtag na^e

Daran, bie gefammteu ^JJiaigefe^e umguänbern. „äöenn", ^iefe eä nad^^er

in ber ^I^oce bella iUrita, „bie 33erbanblungen ^raifd^en bem SSatüan
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unb ber ^^crtiucr (sie) 9iegierung 5U fciucni ©tgebniffc führten, fo ift bic§

mä)t bic ©c^utb beö ^^atifanö. ®qö ©(^reiben beö ^apfteö an beii (^15=

bifd^of t)on 5lö(ii ift genügenb, um einen 23eariff t)on bem üerfö^nlii^en

©eiftc ber ^urie §u geben, ^er ^apft fonnte aber bie ^erfö^u(id)feit md)t

fo lüeit treiben, bie ^ird^e mit gebunbenen ^önben unb güfeen ber Staats^

geiüalt Quöäuliefcrn. (Bx fönne bemnad^ bie in ber preu|ifd^en '^orloae

gcforberten biöfretionären ^^oEmad)ten nid}t biHigen." ^q§ Somnal refiU

micrt fobann hit einzelnen ^ilrtifel ber isortage unb fügt ^inju, hk in

bem ©efefeeöentraurfe enthaltenen Slnfprü^e ^reufeenö feien größer ak
biejenigen, bie in ben ^JJiaigefe^eu enthalten feien. @ö fpri^t feine ^^illi=

gung gu ber 21bfid^t ber tatl^olifen auö, bie Vorlage gu Derraerfen. „'^^er

:i^anbtag fönne Diefelbe nid^t genelimigen, o^ne feine SÖürbe gu »erleben.

3m übrigen fei !Iar, baß fein ^at^otif eine ä^nlidje gorbcrung aniiebmen

fönne, wibrigcnfaßö er ben in ber 3Ipoftolif(^en ^ulle angebroljten 8tra=

fen üerfaßen raürbe, it)e((^e naä) bem äBortlaut jener 33uIIc ben großen

Sann ner^ängt. 5Die Söömilligfeit ber isorlage fei nii^t nur uon bem

fatljoUfd^en ^eutfd^tanb, fonbern au(^ oon ben Söeifeften unter ben '^sro=

teftanten erfannt roorben." ^nx 33en)a^r^eitung ber ^öanbelbarfeit ber

^:U?arftlage brad)ten ^albamtlid^e 3eitungen im Tläx^ 1881 il;ren reptilicn=

mäßigen Beitrag gur llutturgefdjic^te : „^Dtit bem Seftreben, eine ^^cr=

ftänbigung gmif^en ber römifd;en ^urie unb ber preußifc^en Regierung

angubafinen, fd^eint eö ber £e|teren ernft §u fein, ^en S^iötumööenüefern

non ^aberborn unb Dönabrüd mürbe non ber 9iegierung ber gefe|(ic6

oorgefd^riebene ©rgebent;eitöeib erlaffen; außerbem rourbe i^nen bie '}>cx^

maltung beö Siötumönermögenö roieber übergeben unb bie 3Ui§5aIjIung

ber bii an^in ^urüd'ge^altenen ©cfolbungen angeorbnet. (So Derftctjt fid)

öon felbft, baß bie S^tegierung biefe SiiÖ^ft^^^^iff^ ^^^^)^ öuö ©efül^lörüd^

fidjten machte, fonbern alö Entgelt für eine i^r non ber flerifaten ^^artei

5u crroeifenbe C^efäüigfeit beja^lt ^at; biefe fod barin beftet)en, ha^ bae

3entrum im ^Jieid^ötage bie «Eteuerprojefte beö 9ieid)§fan3(cr§ , bcfonber^

baö ^abafömonopol , unterftügt." iJlnfangö ^ebruar 1887 brad^ten bie

Leitungen ein unter'm 21. Januar an t)ei\ Dhintinö in ^JJtünd^en gcrid)=

teteö 6d^reiben, in meld^em ber 5larbinalftaatöfe!retär J^ubraig Qacobini

bie 2lnfid^t bcs ^^apfteö über bie Haltung beö 3^«trumö im beutfi^en

3ieidöötage hd ber Slbflimmung über bas 8eptennat miebergibt: „^c\n
Sentrum in feiner ®igenfd)aft alö politifd^e Partei ift ftetö unbef^ränfte

3lftionöfrei^eit eingeräumt morben; fo balb eö fid) aber um Jjutereffen

ber ^ird;e ^anbelt, mürbe eö in biefer ©igenfd^aft biefelbe nid^t nad)

eigener 2lnfc|auung nertreten fönnen. SBenn'ber bl. ^^ater geglaubt ^at,

bem 3entrum feine SBünfd^e ^inftd^tlid^ beö 6eptennatö auöfpred^en ju

muffen, fo ift ha^ bem Umftanbe guäuf^reiben , baß bie grage mit fra-
gen religiöfer unb moralifc^er 33ebeutung jufammen^ängt. 3unäd^ft finb

triftige ©rünbe nor^anben, anäunel)men, baß für 'iiit enbgüUige ä^enifion

ber ^JJcaigefe^e ein mäd^tiger 2lnftoß unb eine große SSerüdffid^tigung fei=

tenö ber ^Jtegierung ^u Xeil geworben märe. ®er ^l. ©tiii)l ^ätte bann
in weiterer Sinie burd^ Vermittlung be§ 3entrumö auf bie ©rlialtung
beö griebenö Eingearbeitet unb auf biefe ^eife bie ^Berliner ^Jtegierung
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ücrpflidötet unb ferner biefelbc qm]ÜQ für baö 3cutruni unb frcunblii^

für bie ^atljoUfen (leftimmt." 3}iittlent)ci(c be^a^lt bic ^Scrlincr 9itegiennig

©icieuigcn, meldte ü}r offen crflärcn, bafe il)re ^^orf(griffen im fpe^tellen

T^aii unbillig, unnü^, fc^äbli^ feien, bafe fie fid) an biefelben roeber i)aU

teu fönneu nod) werben. 'Ißad fd)(agt fid^ unb ^acf nerträgt fid^; bie

Jtaatömännifd^e" Austragung ibealer kämpfe ift gerietet. ®ent %^ap^t

einen ©inftufe auf bic 3lbftimmung im prcufeifc^en Abgeorbneten^aufe ge=

lüä^ren, ^ei^t fo uiel mie bic 2lnerfennung beö llnfe!)(barteit§bogmaci burc^

bell .^önig von ^^^reu^en, l)ei6t aber and) fo oiel, loie bem ^^apft bic tk-
red)tigung erteilen, bei ben Saljlen in ^^reufeeu ein ^DJanifeft an bie Ra-
tl)olifen 3U erlaffen unb il^uen anzubefehlen, raen fie 5u raä^lcn baben.

^aun gibt eö in 9?l)cintanb unb '^Ncftfalcn, in ©d)lcfien unb ^ofen päpft-

lid^c offizielle ^anbibaturcn für bcu preufeifc^cn ;^anbtag unb ben bcutfd;cu

^cid^ötag. ^anu fann ber Jlulturfampf roieber beginnen!

172» ^ic 3lufftcllung ber .i^cl;rc oon ber Uutrüglid^feit unb Unanfed)t:=

barfeit ber (£'ntfd)cibungen be§ ^^apftcö in allen fingen fteßt bie Slutorität

aller Staatögefe^^c in grage. Seit langer 3^it ift fein fo großer, beraubter

'^Betrug am beutfd)en ^olfe rerübt roorben, aU er feit bem '^atifanum oon

römifd&en ^öifc^öfcn unb iljreu Sölblingcu burd) lHuf^ct5ung loiDcr hit Staat§=

gefe^e,burd^ Branbprebigten über bic „Unterbrüdung beö ©laubenö," „Rntdy-

tuiig ber <Rird^e ©otteö" u. bgL üerübt ipirb. Unterm 5. gebruar lö7ö Ijat

3einc ^eiligfeit eine (SnctjfUfa erlaffen, in rotldjex fie \)k preii6iid}eu

lüiaigefe^e üerurt^eilt : „@ö forbern bic (Srniebriguug ber bifdböflid6en

2Bürbe, hk '^erle^ung ber greilieit unb ber iHed)te ber ^ird)c, bie 'lun*^

folgungen, üou n)e((^en nid)t blofe hu genannten, fonbern and) bie anbern

^iö^cfen ^^reufeenS gebrüdt finb, von llnö, ha^ 3Bir, bem Unö, loenn

aud) o^ne Uufer -I^erbicuft, oon @ott übertragenen apoftoUfd)en 3lmt ge=

mäB, flagenb bie Stimme ert;cben gegen jene (^efe^e, meldte bie üueile

jener bereite beroirften unb oieler nocb ^u befürd^tenber Uebeltbateii finb,

unb ba^ äöir für bie burd^ gottlofc ©ewalt niebcrgetretene fird^lid^e grci=

Ijcit mit aller @ntfd^iebenl)cit unb mit ber 5lutorität bt§> göttlichen ::Kcd)lö

auftreten. Um biefe ^fii^i Unfereö 2lmteö ;^u erfüllen, erfläreu Sßir burd)

biefeä 6d;reibcn gan§ offen 2lllen, loclc^e eö angebt unb bem ganzen fa=

tbolifdien (Srbfreife, ha^ jene ©efefee ungültig finb, ha fie ber

göttlid^en @inridj)tung gang unb gar miberftreitcn." puö IX. bemerft fer=

ner, eä wolle ibm fc^einen, als ob jene ©efe^e nid)t freien 33ürgern ge=

geben, um einen Dcrnünftigeu ©e^orfam 511 forbern, fonbern ©flaoeu auf=

erlegt feien, um ben ©c^orfam burc^ bie ©croalt ber (Edbreden ju er=

zwingen, unb trflärt diejenigen, uietd^e fid^ bur^ biefc ©emalt beftimmen

laffen, aU unentfd^ulbbar unb üerbammeuömcrt : ,,äi>ir erflären, ba§

jene ©ottlofen unb 2llle, bie in 3ufunft fid^ burd^ ein ä^nlic^eö ä>crbre=

c^eu in bie 3^egierung ber ^iri^e eingebräugt Ijaben, gemäfe ben i)l Ra-

nones rcd^tlii^ unb tl^atfäd^li(| ber gröBeren (^i'fommuni =

fation oerfallen finb unb üerfallen, unb 3Bir ermal)neu hie frommen

©laubigen, bag fie fid; oon bem ©otteöbienft berfelbeu fern galten, oon

il)nen bie 6aframente uid^t empfangen unb fo fid^ oorfic^tig be§ Umganges

nnh ikrfe^rs mit benfelben enthalten, bamit nid^t ber böfe Sauerteig hit
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likffc üerberbe." ^ie gormelu ber ^aunfüic^e ftnb naä) geit imb Um=
ftänben üerfd^ieben. ,,3^rc 6öl)nc/' !)ei§t e§, ,,müffcn halfen uiib i^re

äßeiber Sßittroen raerben; grembc muffen il)r Vermögen üerjc^ren, imb

i[)re 5^inber muffen betteln." 3n einer anbern lautet e§: „^erfluc^t feien

fic in ber 6tabt, üerflud&t auf bem Sanbe, üerfluc^t i^re 6(^eunen, r)er=

findet t^r Uebrigeö ; t)erflud)t t>ic grud^t tl)reö Seibeö unb bie "^ud^t tl)reö

:^anbeä. 5lein (El)rift foll fie grüfeen, fein ^riefter t^nen ba^ [)l 2lbcnb^

mat)I reichen, ©ie fotlen raie ©fei begraben unb raie ein ^Mft^aufen auf

(Srben gead^tet raerbcn. Unb raie biefe ßid^ter, meldte roir au§ Unferer

^anb raerfen, ^eute auögelöf^t werben, fo raerbc i^r ^^iäit in alle öraig=

feit erlöfd&t." (£'^c am ©d^luffe obenerwähnter ßncpflifa bic übli(^e '3e=

genöfprecftung erfolgte, raurbe ^}Jiatt^. 22, 21. ber 6pru(^ : „@ebet ©Ott,

nniö @otteö ift unb bem 5^aifer, maö be§ ^aiferö ift", üariiert: „3^ne

-aber, raeld^e eud^ feinblid^ gefinnt finb, mögen raiffen, bafe 3^r, inbem

i^r bem ^aifer gu geben Dcrroeigert, raas ©otteö ift, ber !öniglidl)en 2lu=

.torität fein Unred^t beifügen unb i^r nid^tö entgie^en werbet." 5Ilö am
24. Dftober 1874 bic d^ilenifd)e ^eputiertenfammer bie felbftänbige geift=

li(^e ©eridbtöbarfeit aufl)ob, l)ahcn bie d^ilenifd^en Sifd^öfe nid)t erman=

gelt, ben ^^sräfibenien fomo^l, aU anä) feine "'Hänifter unb bic freifinnigen

deputierten ^u ejfommunisicren. :)tad) biefen groben gügeUofen Uebermutes

bebarf cö feiner Erläuterung, bafe bie §ierard^ie weiter alö je baoon ent=

fernt ift, bem mobernen Staat entgegenäufommen. ß'§ war t)or allem ber

©ebanfe, hu beutfd)e ©inftcst ^u fiebern, ber ben gürften 53iömar(f t)eran=

lafetc, ben ®r. ^alf inö i)3tinifterium ju berufen unb biefem bie 2(u^=

füfirung feineö (55ebanfen§ gu übertragen. Bo eutflanb jene ©efe^gebung,

bie oon ber ^Vertreibung ber Sefuiten unb bem @efe| über tk (BdjnU

an^Mjt lu ben ^JJiaigefe^en t)on 1873, 1874 unb 1875 führte. 'Mit bem
^efuitengefefe wollte man üorab bie Präger ber angreifenben 3::enbcn§en

beö ^^NattfüniömuS to§ werben unb bamit rorforglii^ bie Offiziere ber ultra=

montanen Gruppen bcfeitigen; mit hcn erften ^Jkigefegen wollte man bie

fernere ^iefrutierung für hk ^wtde beö Ultramontaniömuö in ®eutfd^=

lanb unmöglid^ ma^en, mit ben fpätern 3Kaigefe^en bie ^urd^fü^rung ber

frühem fidlem, ^ie ©efe^c gingen alle mit einer erbrüdtenben ^3}Ze^r^eit

burd), bie liberalen aller edbattierungen traten für fie ein, teilweife mit

wal;rer ^egeifterung. ©egen ]k fprad^ nur baö gentrum unb eine @ruppe
Öoc()fird^lid&er ungeberbiger ^onferoatiüer. ^Unb roaö ift §eute t)on biefen

©efe^en nod^ übrig ? ©d^on nad^ fünf ^a^ren beQ,a\m man baoon wieber

abgubröcfeln, unb in ben fotgenben Sauren brodelte man weiter: ^eute
fte^en oon ber einft fo ftarfen ^Jiauer nur nod^ einige krümmer, ^ie
:)tOüelle üon 1880 — wir fönnen Sn^alt unb ©efe^e faft üollftänbig

angeben, wenn wir un§ an bie @efe|e b^Iten, burd) weli^e he reotbiert

lüurben — brad^te bem (Staatöminifterium bie a^ollmad^t, ben 33iötumöt)erwe^

fern bie^ ^^erpflid^tung ber ©ibeSleiftung auf bie ©taatögefe^c 5U erlaffen

iinb lieB bie Drben wicber su, bie fi(^ ber 5lranfenpflege wibmen, ba§
3al)r 1882 brad^te ben bebingten gortfatt beö ^ulturejamenö, bie 9}Jög=

lic&feit ber ^Difpenfotion üon bem Unioerfitätöftubium, bic 33efeitigung ber

Suläffigfcit Don etaat?^pfarrern unb bie Isottmad^t für bic ^^JUnifter, aud^
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auöraärtigcn ©eiftlid^en bic 2lu§übung üon l^c^rämtetn 511 geftatteu, 1883
bie 33efeitiöunG ber ^^euennungäpflic^t für ^farrüifarc mt^ ©tufd^ränfung

bcö (Suifprud^öred^teö, 1886 bie Sluf^ebung be§ ürd^tid^en (5)eri(|tä^ofc§,

bcn gortfad beö ^ultuöe^-amenö, 3ßieber|etfte(luitg bcr (Seminare iiub

.«^onüifte, bie ^erfteHung ber ürd^lid^en T'iö.^iplinargeraalt beö ^apftes,

baö Sa^r 18« 7 beu neuen ^if^oföeib, raortn bie ^l^erpfUditung ^ur 3!3e=

folgung ber ©taatögefe^e fe^lt, unb bie 3wlaffung ber Drben, unb ber

fogenannte neue ^urö hxa^U enblic^ im 3al)re 1891 bie 9iüäerftattung

ber fe($äel)n Millionen aufgefammeltcr 6perrge(ber. (£'ö war ein großer

©ieg ber ^urie. SDer Staat f)attc bie©^lad^t oerloren unb be^a^ltc bie

Kriegöentfc[)äbigung.

173» 3n jeber religiöfen 3bcc, fei fie aud^ noc^ fo rot) unb nod)

fo fet)r i\i anbern Bw^^den mi§braud)t, fd)lummcrt eine ^JJJadit, ber fid)

feine anbere »ergleii^en läfet. ^r. ^arl Sluauft üon ^afe fd)reibt in feiner

©c^rift, ®eö .^ulturfampfeö (i^nhe: „^ie unfid^ere ©renge beö S^og^

matifdben unb ^iöciplinarifd^en, jene« ben ©tauben, biefeö H^ dieä)t unb
bic ©itte betreffenb, jene« a(ö unfehlbar unb unabänberti(^, biefeö geraiffeu

llmbilbungen im Saufe ber 3^iten unterworfen, — ift nielfac^ benu^t

lüorben, je ua(^ äßunfd) it)re (^renjpfätile ju oerrüden. 5lu^ bic Unfe^l-

barfcit beö ^^apfteö ift im üatifanifd^en ^efc^luffe nic^t o§ne Slbfid^t auf

bie l'ctire über ben ©tauben ober über bie ©ilten gcftcilt roorben. Qnbcö

ift boc^ auö n)iffenfd)uftli(^en Untcrfu($ungen ein gemeinoerftänbtid^es Ur=

tcit ^erüorgegangen über ba§, raaS überhaupt jum retigiöfen ©emiffen ge-

bort unb worin 'tia^ (Stiarafteriftifd^e beö ^att)otigiönuiö beftet)t, um bdh^^

\\iä)t 5u Dcrte^en; loogu aU eine 33v»n)ät)rung auö beut wirftic^en 2tbcn

bie Dta($roeifung beffen fommt, toaö bie römifdt)e 5^irc^e anberroärtä, atö

unter ä^nti(^en ©taatöüert)ältniffen etwa in Defterreid^ ober 33at)ern, ge=

ftattet ober bod) ertragen i)at, otjne wie eö fd^eint, an i^rer 6eete ©d^aben

gu leiben, '^lan ^at fotd^er S^^ad^weifung entgegnet: „jD ja, biefen fat^o=

tif^en (BtaaUn ift bieö unb jeneö üerftattet; aber burd^ bie ©unft beö

^^sapfteö! 2tud^ bie preu^ifdjcn ^ifd^öfe i)ahen bemerft, ha^ mand^eö au§>

ben 3}laigefe§en gutäffig fei, wenn man fid) nämti($ mit bem \)L '^ater barüber

oertrage, ber fi{|er ber ^rone ^reufeenö jebeö mögtid^e ßugeftänbniö mad^en

werbe. 3lber waö ber ^apft nad^Iaffen fann, baö ift nic^t göttltd^en 9i'ed)=

te§, ni(^t ©act)e beö religiöfen ©cwiffenö; baö !ann aud) ein felbftt)eir=

lid^er ©taat, foweit eö feine SBo^tfa^rt betrifft, burc^ üolfötümlid^e @e^

fcBe feftfe^en. galten bie 33ifd^öfe für nötig, }idg bagu hk Genehmigung

beö ^apfteö §u erbitten, mie fie für eineö ber ncueften ©efe^e gettian

babcn, fo ift baä i^re Baä)t ; ben ©taat brandet baö nid^t ^u fümmern."

Tie preuBifd^e 9iegierung trug babei i^rcn ^utturfampf in bie Pfarreien

unb t)ert)inbcrte bie ©a!rament=6penbung. 'Btatt hk ^farrer, bie ni($t mk
bie ©efe^e eö oertangtcn, ber 3^egierung nom 33ifc^of, infolge feiner

Sln^eigepftid^t, benannt worben waren, §u fd^ü^en unb fid^ baburd^ unter

bem Klerus ftitle greunbe ,3u fc^affen, ftrafte fie biefe ^:pfarrer. ^Uiit

einem '^^apft, ber bie 3ieformatoren aU ^äter bc§ 3lnard^iöntuö unb

::)ii§iliämuö be^eid^net, fann fein ©ebilbeter gricbe Ratten, Stuf eine

Slnfrage italienifc^er 33ifd^öfe an baö ^önitcntiaramt (3Iug. 1874), ob eö
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m&it lUöglid) fei, aufric^tigeu ^atl^oUfcn bte Stuna^mc beö 33ürgermciftcr=

aintcö in itireu ^eimatöorteu 511 (^eftatten, erfolgte bte (E'ntf^eibimg, ,,baB

ein guter ^ot^olif "i^a^ ^iirgeruieifteranit übernelinten imb htn gefefelid&en

(gdjimir auf bie ^l^erfaffung leifteu fönne, raenn er in ©egenwart be§ ^i=

fd)ofö ober breier oou itjui bevollmächtigten ^erfonen t)erftd^ert, er werbe

nie ein (^efefe gur Slnioenbung bringen, baö ben ^Jied^ten beö ^eiligen

6tul)leä §u nafte tritt." 53efd^n)ören barf man alfo bie ©efe^e
;
3U l^alten

braud)t man fie nid^t. Qn bcr 3mmebiat=(Singabe ber in gulba x)er=

fannnellen preufeif(^en ^^ifd^öfe (2. Slpril 1875) an baö ©taatöoberl^aupt

i^cifet eö: ,,^ur(i) ©ro. ^'aiferlid^en unb .slöniglid^en 3)tajeftät <5taatömini=

ftcriuni raurbe ben Käufern beö Sanbtageö ein ©efe^eöentimirf vorgelegt,

nac!) wd^tm ber gortgenu^ ber ben fatl)olifd^en 5öt§tümern unb @eift=

Iid)en auö Staatsmitteln gugefic^erten Seiftungen non einer Dorgängigen @v^

!lärung ber ^io^efannorftänbe ober ©ciftlicften ju unbebingter 33efolgung

ber ftaatli(^en @efe|e abhängig gemad^t werben foll. ©ine berartige ©r=

flärung in fol($er llnbebingtl)eit abzugeben, ift mit bem @en)iffen eineö

©briften unoereinbar. ^abcn bod) bie 3lpoftel unb ungä^lige ^lut^eugen

lieber ben ^ob erbulbet, alö ]i^ benjenigen Staatögefe^en unb obrig!eit=

lid)en ::Berorbnungen ^u fügen, meldte i^nen bie 'i^crfünbigung ber gi)tt=

Ud)en ::IÖa^r^eit unterfagten ober oon i^nen eine ^[^erteugnung beö d^rift=

lid)en ©laubenö forbcrten" ic, ^ie 5lntu)ort hierauf erfolgte am 9. 2ipril

unb raar an ben (S'r^bifdliof t)on .'ilöln gerichtet: „@m. ©rgbifd^öflid^e ®na=
ben bcimd^rtd^tigen nur, bafe ©eine 50kieftat ber 5laifer unb Äönig gerul)t

J^abcn, ha^ (Etaatöminifterium mit ber ^Beantwortung bcr 3mmebiat=©in=

gäbe ber in gulba oerfammelt gewefenen preufeifd^en ^^ifd^öfe Dom 2. b.

M. 5u beauftragen, ^ci ©rlebigung biefeö 3(lierl)öc^ftcn 3(uftrageö fönnen

wir nid)t umbin, unfer (J'rftaunen unb unfer ^^ebauern barüber auögubrüdfen,

baB ©ciftlid^e in ber Ijoljen Stellung ber ^ifd^öfe fid^ gum Organ einer

^c()auptung mad^cn fonnten, alö ob cö in ^^^reuBen eine i^erteugnung beä

^riftlid;en ©laubenö fei, bie ^^efolgung fold^cr @efe^e gu oerfprei^en, bie

in anbern beutfd^cn unb fremben Staaten feit Sa^r^unberten imb noc^

Ijcute Don ber !atl)olifd)en ©eiftlic^feit unb i^ren ^ird;enobern bereitwillig

befolgt werben, unb beren -ix^folgung bort non fatljolifd^en ©eiftlid^en mit

l^eiligem ©ibe bebingungSloö gelobt wirb. diiä)i minber auffäöig unb
unwal^r ift bie ^eliauptung, ba^ bie ©efelje, gegen wcld)e fid^ neucrbingö

ber Ungcliorfam ber 33ifd)öfc gerabe nur in ^^reuBen gerichtet ^at, Üt
^>crfünbigung ber göttlidien SÖa^rbeiten unterfagcn" 2c! Slnfangö Sep=
teinber I885 finb bie preu§ifd^eu ^ifi^öfe in gulba übereingefommen, ben

fat^olifd)en X^eologie^Stubierenben gu eröffnen, bafe bie dinljolung ober

bie xKnnnl)me (2lrt. :-5 beö ©efe^eö üom 31. ^J3iai 1882) eineö geugniffeö

über 3urüdlegung eincö gewiffen Stubiengange^ unb Körung gewiffer

^sorlefungen, woburc^ bie wiffenfd^aftlic^c Staatsprüfung erfegt werben

follte, ebenfo wie bie Vorlage ber etwa bereite erbeteneu ober erl^altenen

gcugniffe bei bem Dberpräfibenten verboten fei unb ha^ 3^iemanö, ber ein

fold^eö 3ß^i9«^^ erbitte ober oorlegc, bie ^eiligen 2Öei^en erhalten würbe,
^er ^Jiirialftpl, meinte ber babifdje SJänifterpräfibent gran^ Subwig von
Stöffev (billig. 3tg. 8. gebniav 1880) fei ju allen Seiten berfelbe gewefen.
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^eii immer raiebcrfe^renben ^ted^töoerroa^rungeu in biefen ©rtaffcn ^aht

bie ^ietjierimg ii)xc befoubere 2lufmcrffam!eit nic^t gugeroenbet, fonberu

IcbigUd) wie .Kopfbogen unb Smpreffen biefelben gerocrtet. ^r. go^nun
griebrid) belehrt uuö, ba§ gehöre einmal ^um SBefen beö römif($eu 3lbbate,

gegen jeben 3Bifd^ üon Oben bcn notrocubigen äußern ©eljorfam ^u be=

obad^tcu. (Sin ^JDJonfignore fagte beä^alb anä) : @S fei eigentli(^ hoä) nidöt

bcr -JDcülje raert, bajg man über ben ©tjllabuö fol(^eä @e)($rei erl^ebe; fie

Ijättcn eö mit .^ülfc i^rer ^unftgriffc 2c. fo roeit gebrarfjt, ba§ er gar

uicöt baöjenigc ent()atte, raa§ bcr 3Bortlaut befage. 3e na4 ber 3)tateric,

um bie eö fid) ^anbelt, ift ben £leri!a(en bie gemeinücrftänblid^e ^arfteünng

entroeber ein gemeingefä^rlid^eö, ober ein unraürbigeö 33egtnnen.

1T4* ^er S^afallcneib, ben bie römifc^en ^ifc^öfe ben ^äpften

fdiTOÖren muffen, mürbe t)on biefen feit Qa^r^unberten fo tjerftanben, bafe fie

bem ^apft nid)t nur in fird^lidöen, fonbcrn aud^ in potitifc^en fingen jur

llnterroerfung üerpf(id^tet feien ; fo bafe Snnocenj 111. hk beutfd^en 33if(^öfe für

meineibtg erflärtc, meiere als ^Jteid^sfürften einen anbern £önig ale ben

Don i^m f)ie5u auöerfebenen Dtto IV. anerfenncn mürben, ^ie ^iNer*

bidngung beö ftaufifc^en §aufeö uom bcutfd^en X^ron festen bie Rupfte

mit 'Berufung auf biefen i^nen geleifteten @ib burd^. 9iad^ ber ©rflärung

^^siuö' II. mar eö fd^on eine ^erle^ung beö bifc^öfUd^en ©ibeö, menn ein

shtfd)of eine bem ^^apfte ftwa jum 9]ad)tei(c gereic^enbe SBa^r^eit äufeerte.

Hub bcrfetbc ^^apft forberte üon bem ©r^bifdiof t)on 3)lain5, fraft beö ©ibe^,

baß er oi)ne ßiiftimmung beö ^apfteö feine ^Keid)öüerfammiung berufe,

^cr ^ll^ortlaut be^ SÖif^ofseibeö ift ^eute nod) ber nämlid^e, mte jur B^it

bcr genannten ^nipfte. ,,Um bcn '^ifd)öfen/' berid^tet ^Icmenö ^b- %*^=

t[)cö, „über bie (Stellung, meldte fie ein^unet^men t)ätten, feinen 3^c^f^^

]\i laffcn, fdiricb ^ofept) IL einen (Sib Dor, ir)e(d)en jeber ^Jieugenni^lte nodfe

Dor ber päpftlid^en 53eftätigung abzulegen ^atte. ^urd, benfelben gelobte er

3r. ^JJiajeftät lebenslang getreu unb untertänig ^n fein, ba§ ^efte be«i

Staaten nac^ allen Gräften gu beförbern unb feinen 3iifö«"^^ß«^l'»Uten,

Uiitcrnoljmungen ober 2lnfdalägen bei§urool)nen, meldje gum ^Jtad^teil Deö

Staates ober Sr. 9}Jaieftät gercid)en fönnten, oielme^r, mofern ^tmaö t)on

bicfer l'lrt ju feiner *ilenntniö gelangen follte, eö Sr. üJiajeftät ungcfäumt

^u eröffnen, ^as an ben neugeroäljlten ober benominierten ^ifd^of in

Aorm einer 35ullc gend;tcte päpftlid^e ©d)reiben nebft beigefd)loffenem, bem

%^av)ie SU leiftenben (Sibe follte nad) einer S^erfügung Sofep^S üom 2\K

Sluguft 1789 ftctö beö placetum regiiim bebürfen, aber aud^, um ^ei=

ternngeu ju üermeiben, erbalten, jebo(^ nur unter ber febeö ^JJial auöbrüd=

lid) liin^u^ufügenben 33efd)ränfung, ba§ baöfelbe tuir erteilt raerbe, fo u)eit

jener (SiD in Dem urfprünglid^ ed)ten Sinne ber professioiiis obedientae

caiionicae unb in jenem ^^erftanbe genommen mürbe, ber ben §öd)ften

Souoeranität^redjtcn unb ben oon jebem '^ifd)of auf^abenben unb eigenö

bcfd)mürcnen Untert^an§pflidl)ten mcber bireft nod) inbireft äumiberftreitet."

Dtänner, bcnen e^ jur befd)morcnen ^^flid^t genm^t ift, bie ©rmeiterung ber

i(iac^t il^reö ,öerrn, beö ^^^apfteö, alö ^auptgiel i^reö Strebend angufeljen,

uiib bie in 5vurd)t leben, fid^ mit bem ^^JUfefalten beö ©ebieterö ben t^ox-^

tinirf bcä (Sibbrudjeö unb gemnumgcn in iljrer Slmtöfü^nmg äusujieljen,
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finb nid^t frei 511 nennen in Sonbierung von %xaq,en, in wtiä)cn bic 5In=

fprüd^c be& röniiid)cn Biu^i^ berührt werben. ,,Sefanntlid^/' frf)reibt

Guirinuö, ,,!ann man in ':Rom unb im ^[^erfe^r mit ben ^ongrcoalionen

feinen 6d)ritt t^un, o^ne birefl ober inbireft, in l)öflic^cr unb cingeroicfelter,

über üiid) in berber unb offener äi^eife an biefen (^ib unb bic ungei)eure,

baö gan^e fir(^lid)e ^eben umfpannenbe ^e^nbarfeit ber baburd^ auferlegten

^^erpftid^tungeii gemannt gu raerben, ^ie ^ifd^öfe finb auf bem ^onjile

frei, infofern alö feinem 33if(^of, ber eine ber ^urie mißfällige ^^Jeinung

äufeern raürbe, ©efängniö ober !örperlid&e 9}Ji6]^anbIung brol^t." 33on "i^m

^ifc^öfen abraärtö ift baö 3Ser^ältniö fein anbereö biö gum ^Jüd^tprieftcr

Ijerab, rcenn er nid^t ©elbftönbigfcit genug befi^t, ben ^^jormurf beö Un-

gcl)orfam§ unb Der ^ejerei in ertragen. Unterm 27. September 1889

fd}reibt baö altfatt)olif(i)e 3So(!öblatt: „Unfere einftdj)töt)oIIen Bürger unb

dauern werben über aÜe bie römif(^en Soeben Ijinmeg fid) jener bcffern

alten ,3^^^^" erinnern, ba nod^ fernbeutfd^ gefinnte ^DJänner ben ^Utainjer

^irtenftab führten, mie ein 'i^ituö ^urg, t)on meld^em bie Ijeute me|r alö

je bcticr^igenöraerte 3Jiaf)nung ftammt : Sid^ in Unter^anblungen mit 9xom

einsuloffen, ift gegen hie 3Bürbc ber S^egenten, bie mit ben reinften 2(b=

fid)ten bie gemäfeigften ©runbfä^e oerbinben unb nid^tö anbercö fud^en,

als ba§ äöo^l il)rer fatbolifd^en Unterttianen burdb ^erftellung einer ben

^ebürfniffen ber 3ßit unb i^rer Staaten angemeffenen ^iri^enorbnung ^u

begrünben. Untert)anb(ungen »erfe^len anä) bas gange 3iel; benn iic

bringen bie römifd^e ^urie niemals gur Slad^giebigfeit." ^in im Si;üa=

buS oom 8. ^egember 1864 oerbammter Sag (51.) lautet: „^ie mcit-

lid)c ^Jiegierung l)at ha^ dieä)t, bie 33if'j^öfe ber ^iluöübung i^reö oberljtrt=

li^en Slmtcö ^u entheben, unb fie ift niö)t gelialten, bem römif(^en Dber=

priefter in hcn fingen gu ge^ord^en, n)eld)c bie ©rrid^tung ber 33iötümer

unb bie ©infe^ung ber 33ifd)öfe betreffen." 'Darnach befiehlt ber Unfebl=

bare, ju glauben, baß hie meltlid^e ^fegierung niemals berechtigt fei, ^cn

^^ifc^öfen Ut SluSübung il)res Slmtes ju nerbieten, bafe fie ferner, mas
bie (£'rrid^tung ber 'Bistümer unb ©infe^ung ber Sifi^öfe betrifft, bem
^^^apft SU gel)ord)en \)aht. ^ritt ein ^if(|of gegen bie Staatsgemalt auf

unb mißbraudjt fein 2lmt gur ^efeerei gegen fie, fo mufe ]ie fid^ baS ge=

fallen laffen unb am ©nbe nocl) bem 31ufmiegler einen @ei)alt auswerfen,

bamit er feinen ^eftrebungen um fo erfolgreicher nad)ge^e. Unb fe^t ber

%^a])]t im beutfc^en ^Jieid^e ^ifc^öfe ein, meli^e auf bie 3erftörung bcS

^Jieic^eS Einarbeiten, fo mufe baS ^Jieid^ bem ^apfte ge^ori^en unb biefe

Sifc^öfc annelimen. Wlc^x pfiffig als e^rlic^ fud^en bifd;ö^id^c isafaüen

fid) um il)re ^^BerfolgungSpflid^t ^erumgubrüdten. ^er 1)eutf c^e iDJerfur
oom 23. 3(pril 1892 teilt 2luS§üge aus einer 9iebe beS 2lpoftolifd)en m-^
miniftrators ^r. j^ubmig äöaljl mit, meldte berfelbe in feiner (SigenfdEiaft

als infulierter ^efan beS !4)omftiftes St. ^eter in ^^au^en unterm 21.

^Dtär^ 1892 in ber erftcn fädbfifd^en Stänbefammcr gel)alten ^at. „5Xuf

ben ^^orrourf, baB id) ber Mann bin, ben grieben gu ftören, antworte icfi

gar nid)t. ^ä) lege bie ^anb in baS gcuer für ben griebcn, unb dou
bem ^Jlugenblide an, wo meine £ird)e bie itjx gebü^renben unb ciufad^ ^u*

ftet)enben di^ä)U wiebcr mcl)r unb mel)r erliält, unb wo man oon ge^
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roiffen ^Befd^räufungeu abfictit, ha rairb erft red^t griebe uub ^rcube int

Sanbe fein." ®ie 3iiüor!ommen[;eit ber „^Berliner ^Jiegierung" getjen

ben ^:papft luib bcffcn ^^ifare in ^:preuBen roirb gu Ungunften beö Staate^

fid) roenben. ^,2Ba§ foll man fagen, raenn ber fittlid^^religiöfc ©inn ber

^Jtebaftion ber :3Jorbbeutfd)eii SlHg. 3tg. fo ftiimpf geraorben ift, bafe fie

all ber 33e^auptung fid^ üerftieg, ber ^apft fönne ben ^^proteftanttönm^

ind)t auberö be^ei^nen, lüie feine ^J^orfatiren ? @ö nennt benn auä) ^er

je^igc ^apft ben ^rotcftantiömnö eine ^^^eft ber HMUr, feine Se^re ein

(^ift. Sllfo wenn 3emanb feinen ^'^a^barn einen ©iftmifd^er fi^ilt, unb
er fann nur beroeifen, ha^ fein 3Sater unb fein ©rofeoater baö aud^ fc^on

getrau, fo ift er in hm 2(ugen ber ^Jieptiliennaturen gered^tfertigt.

175* ®er «Staat ^at hk S^eligion nid^t mit D^ücffid^t auf Offene

barung, fonbern auf 3«^ecfmä6igfeit ^u be^anbeln. „5lIIeö Sebenbige/'

fpra^ am 17. 3}tär5 1889 Pfarrer ^r. ^onrab gurrer gu einer 2lrbeiter=

rerfammlung in Si^i^'^^^r ^/^öngt innig gufammen unb rairb burd^ ben

5^ampf um'ö ©afein, inobei ha§> ditä)t beö ©tarieren ben 2lu§fd^Iag gibt,

raeiter entraicfelt. ii^om reügiöfen Stanbpunfte auö fann man nid^tö ein=

roenben gegen biefc Xtjeoric, unter einer '^ebingung : ^ei 3lncr!ennung ber

©efegmäfeigfeit in ber 3^atur barf bie fpc^ififd^e ^Äenfd&enroürbe nid^t ge=

leugnet werben. (£'§ ift im ^intergrunbe eine Urfraft, bie nid^t bünb unb
ro^ lüirft, fonbern nad^ berjenigen 3Sernunft, non welcher bie unfrige ein

fd)U)ad^er 2lbg(an5 ift. 3Bir erfennen gleic^roo^l htn ©a| nom Me6)t be^

Stärfern a(§ 3öaE)r^eit an, weil uid^t bie ro^e Gewalt, fonbern eine an=

berc Ma6)t eö ift, bie immer roieber ^ur ©eltung fommt. ©ic finbet im
(Soangelium i^ren reinften 5luöbrucf unb e§ ift bcö le^jtern 3n^alt gu^

i^ufammengufäffen in hie gleid^e Söertung eineö jeben 3JJenfd^en unb bie

felbftlofe ii^iebe. 9lur innerhalb biefer ^e^re fonnte ber ©ojialiömuö ent=

ftet)en. 3d^ gehöre ni(^t ju ben gurd^tfamen, roeld^c t)or bem Söorte gu=

fammenfd^recfen, fonbern banfe @ott für biefe Bewegung. ^Mcnn bie ^ul=

tur biefelbe nict)t madjigerufen |ätte, n)äre fie reif jum Untergange, benn

bie Stärfe cineö ä^olfeö raurjelt in ben Arbeitern. 3ii biefer ^eraegung

ift etioaö t)om c^riftli(^en @eift. ©in^etne 5luöfcbreitungen fotten unö nid^t

irre ma(^en; oergteid^en mir bo^ bamit bie ©d^Iäd^tcreien, meldte ben

Öerrf(^enben ^ur !i^aft faden, ä^erfud^en aud) diejenigen, meldte aufeer^atb

ber ilrbeiterfreife fic^ befinben, biefe 'öemegung ^u üerfte^cn: ^^enn bie-

felbe 3l(Ien ein menfd^enmürbigeö ©afein bereiten wid, ^at fie ha^ ä)xx\U

ii(i)c ©eroiffen für fid^. '^bcr roer an ben ©ieg für feine politif($e Ueber?

geugung glaubt, muB ftd^ nerbünben mit ben gemaltigen 3}Md)ten ber

^il^al)r^eit unb baö ©emeine Dcrneinen. gn biefem .Hampf gel)e iin^^ ber

i)t'cnfienfo^n aU ^elb ooran. ©aö äöa^lgefe^ ftat immer burc^ jcbe

gute X\)at einen gortfdjvitt gemad|t. 2Öir bürfen beö^alb nertrauen, ha%

eine ^eit fommt, mo ein feligeö ©efd^ledjt auf ©rben leben mirb". ©ie

äbee eineö c^r ift liefen (^emcinmcfenö ift bie ^ntereffierung 2111er für

jeben ^iu.^elnen in ben für ein cernünftigeö gortfommen nötigen ©ingen.

älu (^iütern, C^enüffen, ©^ren mögen Unterfd)iebc ftattfinben; nicbt aber

foldf)c finb ftattl)aft, roeldl)e bie SBefenöein^cit ber 9Jknfd)cn oerfenncn,

ober iie auf^ulieben ober ^u I;emmen fud^en. 3Senn man mit bem ®e?

20
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baiifen ber Trennung be§ «Staatcö üou ber ^ird^e ^nift mai^cu will, fo

ift ber erfte uub roefentUd^fte Sd^ritt ber, "oa^ man bie (^etftUd^en au§

ber Stellung amtlid^er ^erfoiieu in bie (Stellung Don ^rioatperfonen, üou

Wienern ber einzelnen ^ird^engefeafd^aften i)hmn werfest, ^cin (5tQat§=

ungehöriger barf fid^ ber ^Befolgung ber Staatögefe^e burd^ Berufung auf

bie 2e^re unb 3]erfaffung feiner ürd&lid^en ©enoffenfd^aft ent^ie^en. (5ö

ift eine '-Iserfünbiguug, wenn jemanb eine geftigfeit, rael^e ^ebroebeu f(^ü^t,

abletinen raiü. ®ie römif($e ^ird^e (^apft unb ein ^eil beö £(eruö) l)at

t)ou je^er bie SlUgcraalt für fid^ in 2lnfprud^ genommen, unb ort^obor=

proteftmitifd^e ß'iferer unterf(^eiben ]i6) faum me^r üon ben U(tranion=

tnnen. ^nfonber^eit ijat baö rerantroortungötofe treiben einzelner Sef-

ticrer baju beigetragen, bie fojiale Demagogie gu entfeffeln. ^ei( fie ]iiS)

5urü(fgebrängt fügten burd^ bie ftaatlid^e (£ntn)i(f(ung, fteigern fie iörcn

UuiDiöen biö ^um (Sgtrem ber (^leid^güttigfeit an ber (i;r^altung unfere^

bcrmahgen ©taatöiDefene. ©in im ©ijdabuö t)om 8. i)e5ember 18G4

Dcrbammter (5a^ (31.) lautet: „®ic geiftUd^e ©erid^töbarfeit ift für bie

lücltlid^en ^iviU unb Itriminalprogeffe ber ©eiftlid&en burd)auö ab^u^

fd)affen, an6:} o^ne 33efragen uub gegen bie ©infprad^e be§ ^eiligen

Stut)(eö". ^I5om otanbpuuft ber aüeiufeligmad^enben Legitimität fomoöl,

aUl> ÜOU bemjenigen beö äßeltbürgertumö ift ber Begriff 6taat ein un=

iücfent(id)e^ 9J^erfmat ber ©efcllf^aft, ja ein .^iujuöartifel, meil bod^ im

©runbe nur (^iu^elroefeu üor^anbeu feien, bie, üom ^n^aü regiert, ameifen^

artige ©ruppen bitbeu. SDie ©tanbpuuftömetl)obe ®erer ift gu üerroerfcn,

mcldje an^ f($einbarer Uuparteilid^feit fageu: „^^om Staubpuuft beö

©taateö l)at ber Staat 'Jxed^t; üom Staubpunft ber 5lird)e (V) itiat bie

Mird)c 9ied^t". ißin lüunberlii^eö 3ied^t: S^ied^t gu ^aben unb bod) nid^t!

„:3d) mill", fd)reibt @rnft "üJlorij Slrnbt, „beu Staat noc^ geboren merben

fc^eu, in welchem ein gefc^ti(|cö unb ebelfinuigeö Königtum uub

eine in fid^ abgef(^(offene, feft gufammen gefettete unb ^ufammen^

gcflettete ^^U-iefterfc^aft . . . nebeueinanber befteljen fönuen. 33iö jc^t

ijat bie ©rfaljruug ber ©efd^id^te bicö ücrueint. Qd) glaube, eö giebt üiete

^Ilsege uub aud) gufepfabe |um §inune(, bie aber ^ulelit freilid^ ade in

ben (Sinen engen äßeg. (jufannneulaufcn muffen, iüoüou ber §eilaub gerebet

l^at; aber ha^ Wia^ ber (i;nge iu\\) ''Mcite besfelben ift offenbar ein ganj

anbercö, ale \)a§> beö gefperrteu, engen ^Begeö Der §of)enpriefter uub ^^s^ari=

fäcr. 3d^ fpred)e nid^t üon frommen ^^rieftern, fouberu üou jenen, bie

fid) fromm geberbeu unb fd^reicu, ber §immct leud^tc allein in

dlom'\ ^ie ^^sapftburg ift inuner bie lefetc Tcdung ^erer, bie baö

„!ird^lid)c ^Jkd^t" üertreteu unb biefeö ^n förbern fud)en burd) i^r 3]!er=

Ijalteu auc^ in rein politifd)en grageu. (Sie fpielen fird)lid)e uub poli^

tifd)e ^^artei äugleid), aber nid^t fo, bafe beibcö nebeueinanber läuft,

ha^ fie alfo bei firdjlid^en Slugelegen^eiteu aU fird^lid^e ^^artei agier^

teu unb hd politifd^eu alö politifd^e — nein, il)re beiben Cualitäteu

bleiben immer untrennbar üerbuubeu. i^a^ ber ^ird)c frommt, i)a'<> giebt

hm 3lu^fd)lag and) im ben umterieUften fingen; fogar \)iQ Äaptiüierung
ber betböruugöfäbigeu fatbolifcften a^taffen für bie Partei gilt i^neu, menn
nid^tö SBeficroö l;erauö5iiicyngeu ift, alo uicM 5u üovadjtent'cu (in^iuiun.
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ii^ mu6 i^nen unter Umftänben atteö bicneu, bie Äanones unb bic Äa^
nonen. S^re ^a!ti! ift bie ^iuter^altigfte. ^c uac^bem e§ i^ncn bcit

befteii (grfolg t)crfpri(^t, faffcn fte eine groge üon !trd)Ui^er ober ftaat=

lieber Seite auf; ha^ mad^t i^neu, wenn fie beim erften Singriff unter=

liegen, immer nod^ einen graeiten möglic^. 3"9teid) iunerl)alb unb aufeer-

\)aib beö €taateö fufeenb, fönnen fie fid^ and) über benfelben unb gleid^«

fam über ben poUtifd^en Parteien in ber ©d^roebe galten, um je nad^

Umftänben fi(^ 5U ber fonferoatiüen ober liberalen 'partei ^erabgulaffen,

inbcm fie felbft roeber fonferoatio nod^ liberal finb, fonbern nur ^er=

treter eineö „Staate^ im ©taatc" raaö i^neu unter aüen Umftänben bie

^auptfad^e bleibt, ^er Ultramontane, weil Daterlanböloö, mufe im ftarfen

©taate unb im geraedten 9Jationalben)ufetfein bie Iserneinung feiner Uto=

pien erfenneu. ©ö gilt für Xugenb unb Söeiö^eit, il)m mit ber ©runb^
ftintmung beö ^Iserba^teö gegenüber^ufte^en.

116* ®a§ ^faffeutum mad^t fic^'ö §ur Slufgabe, ben ©e^orfam gegen

jeben iljm freunblidb gefinnten 3Jtadbtinl)aber unb beffen ^erantmortlid^feit

nur (^ott gegenüber ben Untertanen gu prebigen; baö 9laturred^t ift i^m
nid^t nur gteidE)gültig , fonbern eö gibt baö 33en3ufetfeiu baoon für eine

fünbige :^15erfud)ung au§>, Qu aßen 3ßiten \)at bie ^Dionard^ie aU ©d)ü|erin

t)C5 ^^^riefterftanbeö eö aufri^tiger gemeint, wie bie ^riefterfafte alö Sin-

l)ängerin ber ^J^onard^ie- ^ol)l fc^liefeeu beibe gern mit einanber einen

^nnh, raeil i^re Sntereffen fid^ oielfad^ berühren. Eber hit ^errfd^er xoeä)-

fein, ber ©taub beftel)t; unb ber ^aftengeift, raeil er nur mx (Sonberin^

tercffe fennt, ift, roenn er einen i'lsorteil baoon abfielet, ebenfo bereit, ben

^Bcrbünbeten aufzuopfern, aU um beffen ©unft gu buhlen, fo lange er

berfelben gu bebürfen glaubt, „^ie ©eroalt", fd^reibt ^arbinal 33ellarmin,

„ift oom göttlid^en Died^te ; aber 't)a^ göttlid^e ^eä)i \)at feinem beftimmtcn

3)?enfd^en bie ©eroalt gegeben; mithin ift \)k ©eroatt bei ber gefamten

3)ienge ®iefe ©eroalt roirb uon ber 3)ienge auf ©inen ober auf Tl^^'

rere übertragen." 9Jiit 3lu§na^me ber 9iepubli! ©cuabor gibt eö feinen

„fatl)olifdl)en" @taat me^r. „(So ift bieS", um mit ^iuö IX. gu fpredl)en,

„jene rul)mreicl;e 9vepublif, roeld^e inmitten beö attfeitigen ©d^roeigen§ ber

europäifc^eu ^JJtäd^te feine arme, fdl)road^e 33arfe über ba§ atlantif^e ^Jteer

entfcnbet , unt 'i)a^ ^rinjip ber äöieberaufrid^tung beö päpftlic^en ^l^roned

burd^ frembc Snteroention gu proflamieren." Gegenüber ben ©taatögläu-

bigern roirb t>a^ päpftlic^c ^^erbot beö ginönel^menS auf einfädle 3Beife

buvd^gefü^rt : fie erhalten gar feineu QiU, ©in ^Befd^lufe be§ ^ongreffeö

uom Satire 1874 oerfügte, bafe jä^rlii^ ge^n ^rogent ber (Staatseinnahmen

bem ^apft alö Beitrag be§ getreuen SSolfeö gegal^lt roerben follen, unb

^iiu§ IX. erroieö fid^ crfenntlid^, inbem er ben ^rofeffor ©arcia 3^oreno

üon feinem ©ib entbanb, ber i^n ^inberte, im Saläre 1875 tjon neuem

fiel) jum Staatsoberhaupt roä^len gu lajfen. ^ie Trennung t)on roeltlid^en

unb gciftlicE)cu fingen, bie X^at ber D^ieformation gu ©unften uon bei=

'bm, l)at ben Staat erft möglid) genmd^t. „Söeit entfernt", fd^reibt §err

©. ^. g. §egel, „\)a)^ fii^ ben Staat bie fird^lid^e Trennung ein Unglüdf

roäre ober geroefen roäre: nur burifi fie ^at er roerben fönneu, roa§ gu

fein feine ^kftimnuing ift, bie felbftberoufete SSernünftigfeit unb ©ittli(|'
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feit." äBie ber Staat überhaupt, fo ift anä) bic 6taatö!ird)c ein moberncr

SBeötiff, eine grud^t ber neueren C^Jefd^id^te. äöenn bie ^e^fapläne fo gc^

wältig über ben „mobernen'' ©taat loögie^cn, fo meinen fie ben Staat

überliaupt, ber in il^ren 2lugen fc^on beö^alb „l;eibnifd|" ift, ireil er fei=

nen eigenen ©efefeen folgt. 'Mä)i^ ift übrigens in ber ©efd^id^te leidster

mit ^änben §u greifen, als ba§ bie bcfte^enben gormen beö 6taatöleben§

immer nur ben Slnforberungen geroiffer 33t(bungöftufen entfpred^en, bafe fie

aber tl)eil§ bur(^ bie ^Ma^t ber (SJemo^nbeit, t^tü^ burd^ bie (^eroo^n^eit

ber 3Jia(^t fid^ länger §u erl^atten pflegen, alö biefe Stufen bauern, bafe

fie aud^ bem bered)tigften 33erlangen nad^ Slenberungcn SBiberftanb cnt=

gegen fteHen. „^a^ ^apfttum", fd)reibt gerb, ©regoroöiuö, ,,wk eö 2lle=

jranber VI. unb guliuä II. umgeformt unb Seo X. überliefert l)atte, nal^m

biefer auf unb brachte iljm hk oollenbete mebiceifd)e ^unft ber Diplomatie

t)in^u, worin er ^Keifter mar. Dieö Softem ber ncrlaroten Qntrigue unb

^eud^elei unb ber ftaatsflugen Doppelbeutigfeit ^at er ah eine meltlid^e

Dogmati! beö 1^1. Stu^leö feinen ^lac^folgern übermad^t." 3ebe§ roa^r^aft

©roge, mo ber Ö)eift auf ben ©eift wirft, rül)rt non bem Snbioibuum
^er; bie ^prannei ober Dummheit ^anbelt in 3JJaffen. ,,Da§ WdtUV\
fd&reibt 3JJaffimo b'^lgeglio, „meld^eö barin befielt, bafe fie burd) ^ilnbere

t^un läfet, maö fie felbft nid^t ausführen fann, entfleibet bie unumf($rän!te

©eroalt gerabe ber Unumfd^ränftl^eit. Diefcö Softem ift gleid) gefä^rlid^

für bie Untertanen, als gefä^rlid^ für ben gürften: @r glaubt §u ^crrfd^en

unb feine Diener tun eö. dr ^at feinen ^Sorteit feiner 'Befe^lä^aberfd^aft

unb erleibct aße Unbequemlid^feiten berfelben. ®r ^errfd^t nic^t, er t^ut

ni^tö unb ift für alleö ©efd^e^cne üerantroortlid^. Tlan nennt il)n uuge^

red^t, wenn feine Slgenten bie anoertraute C*i5eroalt mißbrauchen nnb er fie

nid^t ftraft. Straft er fie, fo gilt er für fc^roai^, unb man wirft i^m nor,

ba^ er feine 3Jlinifter nid^t gU wäl)len üerfte^e. (^r wirb oerabfd^eut ober

öerad^tet; gwifd^en beiben liegt fein Drittel, g^raud^e id^ erft nod^ gu

fagen, mk wenig bie ©ewalt ba§ ift, wa^ i^x %amc fagt, fonbern nur
eine Stäufd^ung? @ö ift gegen Ue Drbnung ber Jlatur, baß man htm
Sc^wac^en an ©eift unb ^erj, bem Unwiffcnben, geigen unb Safterl^aften

mit @l)rfurd^t nnb i8ertrauen entgegen fomme, i^m ergeben fei ; unb feine

^^erfaffung , feine ©ewalt. unb Xäufd)ung nermag ben ü}2angel einer au^^-

gejei(^neten ^erfönlid^feit erfefeen. 2lud^ l)at bie ^J^erfönlid^feit ber gürften

me^r, alö ^erfaffungcn , ha^ ^iM ober Unglüd non isölfern bewirft,

Staaten begrünbet, erweitert, 5U ^Jiu^m nnh i^ian^Q erhoben, erniebrigt,

gefc§wä(^t unb zertrümmert." So war eö wcnigftenö bi^cr. Der i;^eorie,

wonad^ e i n 2ßille ha wäre , in beffcn ^anh alle 'gäben eineö ftaatlid^en

ober ^ierard^ifd^en ©lieberbaueö gufammenlaufen, flebt hk Unwirflii^feit

an; i^re abftraften goimen fe^en Unmöglid^cö alö ha^ wirflid^ ^la^grei-

fenbe üorauö. @ö ^errfd^en benn aud^ in ber unumfd^ränften ^Jlonard^ie,

wo blofe ©iner regieren will, allermeift mel^rere, ein ^ijJinifter, ein 33arbier,

eine 3)laitreffe, aber freilid^, wie man fi^ gu tröften pflegt, in fur^lebiger,

zufälliger SBeife. „))li^t eine äBa§l=
,
fonbern eine (Jrbmonardiie fei baö

ganz begriffögemäfee", meint ber §ofp^ilofop^ @. 'B. g. §egel. Qe nad^

Umftänbcn, meine 3d^. 3wed, Slufgabe unb ^flid^t beö Staates ift es,
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alleu i^m Untergebenen ii)x ?(it(S)t ju gewähren, fie i^rer ©oben fro^ roer^

ben 5U laffcn , i^nen ben äöirfung§!reiö für t§re ©infid^t unb ST^atfraft

3U weiten, allenthalben ^ilbunc^, ©elbftänbiafeit unb (g^re feiner ^Inge--

Vorigen gu ermöglichen, ^aö finb ©üter, bie für diejenigen, bie nid^t

Derfommcn finb, ^ö^ereu Söert^ ^aben, alö bie ntateriellen. 2Ber e§ nid)t

raeig, ber fü{)lt eö bod^ ein wenig, bafe ber Sßert ber 3)^enfi^en grogten^

teilö baDon abfängt, mit raeld^em ©rabe v>on ©eroiffen^aftigfeit fie 9ic(^t

fud^en, üerlangen unb fic^ it)m unterjuorbnen fä^ig finb. 33i§ je^t l)at n^
bie obrig!eitli(^e gürforge blo§ au^na^möroeife ^ur ^ebeutung einer erträgt

lid)en Orbnung gefteigert; $Rege( ift, bafe bie l)errfc^enben Parteien auf

ba§ Sanb einer fittli^en ©emeinfc^aft m ber ÜJation uergictjten. ^a fann

benn ni^t cingefe^en werben, burd^ roelc^eö 58anb bei bem gereinftrömen

immer neuer Elemente unb bem immer weiteren Sluöeinanbertaufen ber

(Sntwiiflungöeinrid^tungen baö Slggregat am ©nbe 3ufammengel)alteu wer--

ben foll, wenn nid^t burd^ ba§ ber ©ewalt. ®ie >5pi^en ber brutalen
(Gewalt ge^en in bie 35rüd^e / fobalb ein 3W^i^i"^«ftö6 ber ©pi^en ber

intelligenten ©ewalt mit ilinen ftattfinbet. 2Bo ber politif(^e ^rü=

fungögeift ein ©emeingut 3al)trcid^cr 5^laffen geworben, wo bie @roBmad)t

beö eleftrifd^en Telegraphen ju rafc^en unb offenfunbigen (Entfi^lüffcn

brängt, ba ^at ein ,M^ä)V\ baö fid^ innert feiner S^ranfen bannt, l)arte

3lrbeit. „@§ ift an fid^ fd^wer", ftreibt 3o^. üon ^itüller, „bafe in bem

^auf ber Seiten, xodä)cv Sllleö entl)üttt unb Wc einanber nä^er bringt, bie

an^ ber (Entfernung angebetete §ciligfeit unb ^Diajeftät nic^t verlieren follte."

^elegrap^ifd^e 3}htteilungen eignen fid^ )ä)kä)t ^u ©e^eimnifefrämerei unb

hänfen; e§ fommen Die ©unfelmänner balb überall gu !ur§. ®aB ein

(Sl)rcnntann vox allen fingen fid^ gu fid)ern unb ju biefem 3"^^^ ^^^'

altete Sluffaffungen t)on 3lutorität uid^t ju f($onen i^abc, üerfte^t fii^ oou

fclbft. ©ö fommt immer nur auf ben <Rern, auf baö burc^fdlilagcnDe

ipriitgip an, unb bies ift im ^Natifaniömuö fi^led^t an fid^ unb macl)t

fd)le^t.

177* ®ie ©ibeöleiftung beö ©rjbifd^ofö oon ^ofen unb ©nefeu,

loeld^e am 12. 3anur 1892 im ^apitelfaale beö fönigli^en ©d^loffeö ^u

Berlin ftattgefunben l)at, gab mehreren Leitungen ben %nia% ben bem

cüangelifd^en ^aifer geleifteten (iit) mit bemjenigen ^u oerglei(^en, weld^en

jeber römifdie 33ifd^of t)or ber ^onfefration bem ^apfte leiften mufe. ^ie

je^t üblid^e gormel ift im 3a^re 1586 burd^ ©lernend VIII. in ha^

Pontificale Romanum aufgenommen, ^amä) fd^wört ber ^ifd^of, bem

^apfte alö feinem §errn §u gel)or(^en, ba§ römifd^e "^apfttum, bie fönig^

lid^en Sf^ec^te beö ^eiligen ^etruö, W 3L>orrec^te ber römifd^en Rird^e

gegen 3ebcrmann gu üerteibigen unb gu oerme^ren u. f. w. ,,^ie

*ae|er nid&t etwa blo§ bie ^e^erei), (Sd^iömatifer unb 'oit, weld^e gegen

unfern iQerrn unb beffen 3kd^folger fid^ auflehnen, werbe id& — fo Reifet e§

wönlid^ — nad^ meinen Gräften »erfolgen unb befämpfen." ©ei eö

infolge päpftlid^er SDifpenfation, fei e6 in 2lnbetrad^t be§ mangelnben

©infprud^örei^teö ber gelabenen Qtmtn, fd^wur ber ilird^enpatriot : „3d^,

glorian t)on ©tablewäfi, ernannter (Sr^bif^of oon ©nefen unb ^ofen,

f(^roöTe einen @ib ju ®ott bem 3(llmä(|tigen unb Slttwiffenben auf ha^
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l^eiliße ^üangelüim, 'oa^, ncd^bcm iä) auf ben ergbifd^öflid^cn ©tul^l üoit

©nefen unb ^^ofcn crl)obcu roorbcn bin, i^ ©r. ^öniöUd^en 3JJajeftät ooit

^icuBen, 3i>il^c(ni, uub 51 Ilcrtjö^ftbeffen ret^tmofeigem Df^ad^folger in bcr

S^egicrung aU meinem Slllergnäbigften Röntge unb Sanbeö^errn untere

tl^änig, treu, geljorfam uub ergeben fein, lller^öd^ftbero ^Sefleö nad^

meinem 3.^crmö(]cu beförberu, Sd^aben uub 9k(^tei( aber üerljüten unb

befonber^ bal^iu ftrcben miß, bafe in ben ©emütcru ber meiner bifci^öf=

lid^en Leitung auücrtrauleu ©eiftüd^en unb ©emcinbeii bie (SJefinnung ber

(gl^rfurd)t unb ^reuc gegen ben £önig, bic ^iebc gum '^aterlanbe, ber

@ef)orfam gegen bic @efe^c uub alle jene ^ugcnben, bie in bem ß^riften

ben guten Unten bau be^eid^nen, mit Sorgfalt gepflegt werben, unb ba§

id^ nid^t bulbcn miü, '^a^ uon ber mir untergebenen @eiftlidf)!eit in eut=

gegengefegtem Sinuc gcletirt unb gcl)aubelt mcrbc. S^ö^^fo^^^^^ gelobe

id^, bafe id^ feine (5)cmcinfcf)aft ober 3[^erbinbung, fei eö innerhalb ober

aufeer^alb bcö Sanbcö, unterhalten mill, bie ber öffentlid^eu ©id^er^eit gc=

fä^rli^ fein fönntc, unb miß, roenn id^ erfahren fottte, bafe in meinen

^iö^cfen ober anber^jioo 2(ufd)läge gema(^t werben, bie gum 'Jiad^teil beö

Staate^ gercid)eu föuuteu, t)ierü0u Sr. ^önigtid^eu ^Jlajeftät Slngcige

nmd)en. Qd) ocrfprcc^e, biefcö Sltteö inn fo unoerbrüd^lid^er §u galten,

aU id) geiüife bin, bafe ic^ mid^ hmä) ben Q^i'o, ben iä) Bx. päpftli^cn

^eiligfeit unb ber Rirdlie geleiftet tiabe, p nid^tö oerpflid^te, maö bem
©ibe bcr ^veue unb Uuab^äugigfeit gegen Seine ^öniglid^e ^3)tajeftät ent*

gegen fein fönue. 5Xßeö biefeö fd^möre id^, fo roa^r mir (SJott tielfe nnh
fein ijciligeö (Soangclium. 3lmen." 3öaö ein römifd^er ^ifd^of ^u tljun

"tiat, menn in ^loufliftöfäßen ber Staat i^n an feinen bem 5iönige ge-

fcifteten ©ib erinnern fottte, l)at ©regor XVI. mit Offenheit auägefprod^cn.

tiefer '^a])it, ber gemä§ bem 33atifanum ebcnfo unfel^lbar mar, roic £eo

XIII., fd^rieb am 1. Cftober 1840 an ben gürftbifd^of ^eopolb Seblnigf^

Don ^reölau alfo: „(S'ö ift eine l^öd^ft miberroärtige Sa(^e, bafe ^u ^id6

hinter deinen ben Staategefegen gelcifteten ©ib flüd^teft, gleid^ al§ ob

biefer aud^ auf jene ©efege belogen werben fönnte, meldte ber Jv^e^re unb
©tögiplin ber aUer^eiUgften ^ird^c raiberfpred^en, ober alö ob ®u ^i(i)

gar nid^t anbermeitig bur^ ein ^ö^er ftel^enbeö, mäd^tigeö eiblid^eö 33anb

ber ^ird)e felbft biefem l)eiligen Stülpte oerpflid^tet ^ätteft. (Einige wenige

Sifd^öfe fd^wören i§rem Ober^aupte ju diom ben ^^ßafatteneib mit 3öeg=

laffung ber 3Scrfolgung§flaufel, weil ber betreffenbe Staat i^nen fonft feine

^efolbung auswürfe. ^Beteuerungen, S^würe unb ^erfprec^ungen beö

(^egenteilö gleid^eu ben 'JJotfignalcn eineö kden Sd^iffeö. ^aö ^^erfolgen

uub ^efämpfen fann auf gar oerfdöiebene SBeife geübt werben: Untere

gebene gibt^ ja immer, bie gerne bie leifeften äBünfd&e beö ^ifd^ofe§ er=

!unben. ^ie 5öeröffentlid)ung beö ';IBortlaute§ beö 33ifd^oföeibe§ wirb atö

ein fd)werer Uebergriff, aU eine (Sinmifd^ung in bie innerften Slngelegen^

l^eiten ber fat^olifd^en 5lird^e, alö griebenöftörung auögefd^rieen. ^^Öer

baö ©eba^ren bcr >^en ©eiftlid^feit in 2i;roI, Ungarn unb ber ßom-
barbei betrad^tet l^at, wirb nid^t leugnen, ba§ fie i^ren bem $apft ge^

leifteten (£ib l^alten.
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1T8* ^aö fogcnanutc fanonif^e 9te(^t t)erbietet jebeii llmgaug mit
einem ©Efommunisierten ; biird^ beu ©prud^ beö ^rieftcrö macj bem ^'auf=

mann ober bem ^anbraerfer bic ^unbfd^aft eutsoßeu roerben. „£e^cr imb
3Ibtrünnige", ()eiBt cö im ^Komifd^eu ^ated^iömuä (Pars I, cap. X. 8.),

„gctjören ebenforaenic; ^ur ftreitenben ^ird)e, alö Sluöreifeer mä) bem
KrieG^^eerc angel)ören, üon bem fie entfloben finb. Sebod^ ift nid^t 511

(eiiöuen, ba§ fie nod) immer unter ber ©eroalt ber 5lird^c flehen, um dou
i^r üor ©erid^t geforbert, beftraft unb mit bem 33annfhid)c belegt 5U

roerben". ©ä ift in ber 'Siegel barauf gu red^uen, ba§ fittlidl)c ^ejie^

biiugen unter ben i^olfögenoffen üor^anben finb. ^iefe ^ugenb bilbet eine

Maä)t, hoä) tann fid^ ber böfe äöille, roenn er breift genug ift, il}r immcv=

t)in entäiel)eu. ^ie im 3ai)r 1837 am bem ii^anbe gejagten fe(|§taufenb

3iüertbalcr fonnteu erjä^len, melden S($u^, bie lanbeöüätcrlid^e 58efd)roö=

rung ber beutfd()cn 33unbeöa!te gerod^rte. Xie ^unbeöafte üom '^aijxc

1815 beftimmt in 2lTt. l(i: ,,^ie SSerfc^ieben^eit ber d^riftlid^en 'Jteli=

gionöparteien fann in hm beutfd^eu 33uubeöftaatcn feinen Unterfd^ieb in

bem ©enufe ber bürgerlid^eii unb potitifc^en 3iec^te begrünben". Statt

ha^ eö fid^ um bie grage l)ätte ^anbeln fodcn; piS^a^ ift bunbeögefe^=

roibrig, unb in roel(fer 3Öeife ift eö ^u beseitigen '^ lieferten 9]egierungö=

ej-pcrimente ba§ ©c^aufpiel, bafe ber ^ied^tö^uftanb beö beutfdE)en 33unbeö

beanftanbet unb in ^ijrol geprüft unb beratfdljlagt rourbe, alö fei man
bie ©efe^gebung ^cutfd^lanb§. Äarbinal ßcrfuleö (Sonfalüi, päpftlid)er

Slbgeorbneter 5um 3öiencr i^ongrefe, \)at gegen bie beutfd)e SBunbec^aftc

proteftiert. §err 33enebi!t be ^Jticcabona, gürftbifd^of üon Orient, erliefe

im Qa^re 1862 einen Hirtenbrief, in meinem er feinen ©laubigen heu

gubringen fud^t: „^ie ©efa^r ift je^t um fo brobenber, aU diejenigen,

rorld)e ben X^ron erfd^üttern roollcn, fic^ tiftiger SBeife bemühen, ben

3rrlel)ren ©ingang gu oerfd^affen, inbetn fie roolit roiffen, bafe ein 'Isoll,

roeld^eö ber göttlil^en ^})iajeftät bie Xreuc gebrod^en t)at, fid^ nid^t fd^euen

lüirb, biefelbe aucb einer irbifd^en ju bredi)en." ®aö Slftenftücf fdf)liefet

mit ber 2lnorbnung groeitägigen ©ebeteö in allen ©eelforgöfird^eu für bie

©rl)altung ber ©laubenöeinlieit unb (Srleud^tung beö Sanbtageö. @ö roarb

ab ber Mangel üerfünbigt. (Sin ©lud ift'§, bafe bie 2lnftrengungen ^ur

(Srl)altung ber ^proler ©laubenöcinl)eit nid^t über eine brennenbe grage
l)inauöreic^ten. SDie im ^a^re 1863 gu granffurt am 9Jiain tagenbe

©eneraloerfammlung ber fat^ 'Vereine ^eutfd^lanbö ^at nid)t mit 0{efo=

lutionen gefargt, fo u. a. : ,,®ic in ^ranffurt oerfammeltcn 5lat^olifen

erneuern bic auf allen früheren ©eneralüerfammlungen auSgefproc^ene ©r=

flärung, bajs fie für i^re 5lird^c baö voüc dlc6)t unb bie t)olIe grei^eit

forbern, wcidgc nad) göttlid^em unb menfdf)lid^em ©efe^e i^r gebührt; t)a^

fk aber nid^t minber allen anbern in ^eutfd^lanb befte^enben ilonfeffionen

gleid^eö 3^c^t unb gleidbe grei^cit sugeftc^cn. ©ie fe^en in enblid^er

^urd^fü^rung beö ^ringipö ber Rarität bie fid^erfte ©runblage beö reli=

giöfen griebenö unb in einem c^rlidEien äBettfampf ber SBiffenfd^aft unb

^iebe ben einzigen SBeg ^ur Teilung ber religiöfen Spaltung i^reö l^ater^

lanbes". (Sin im Spllabuö üom 8. ^ejcmber 1864 oerbammtcr Sa§

(24,) lautet: „^ic 5^ird^e l^at nid^t bie ^JJiad^t, SroangSmittel an^urocn--
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bcn". „i^ctet", fd^rie ber ^atcr ^ofua Xrolf am äöeiftuad^tötage 1862

bei Gelegenheit eineö Bittganges ^ur ©t^altnng jeneö ^anbeöfleinobeö,

„'oa^ ber ^eiHofe Verrat von uuferm Baterlanbe abgeraenbet werbe!" 'Bei

Gelegenheit bes Sanbtageö t)on 1863 l)attc )iä) ber ©rgbifi^of t)on (BaU-

bürg feinen fürftbifd^öfUd^en Kollegen t)on Orient imb ^riren ^ugefellt.

^as i:riumr)irat erneuerte bie früheren Einträge auf 9ü(i)tgeftattung dou

XijrotS „Selbftgerfleifi^ung". 3m ganzen Sanbe mürben großartige ^ro=

^effionen, Steffen mit ^JJhifif unb Bötterf(^üffen, feurige ^rebigten unb

taufenbe dou uiergigftünbigen Gebeten gehalten. Sltteö mit ^Dle^reren. 21U

Unterftü^ung^mittel all' biefer Kraftproben mürbe bie Jubiläumsfeier beä

.^on^iU öon Orient benu|t. ^er Hirtenbrief beö ßbeln von 9iiccabona

t)om 12. 'Mai 1863 übertrumpfte meit ben einige 3a^re älteren @rla6

beS ^Jiainger Gotteömanueö, Herrn von Ketteier, morin hk Sfteformatiou

mit bem älleffiaSmorbe ber Jubcn in parallele geftellt mar. 3" '^^^ ®ife=

ung beS ^i)roler J^anbtageö t)om 3. gebruar 1866 fanb eine '^er^anb=

lung über bie Gefegoorlage betreffeub bie 33ilbung altfat^olifclier ^farr=

gemeinben ftatt. ®cr 5lntr^ lautete: ,,®ie Bilbung einer felbftänbigen

Gemeinbe ober giliale ber ©oangelifc^en beö augöburgifi^en ober bes ^el^

üetifd^en BefenntniffeS, pon meli^er 58ilbung bas 3xed^t ber SluSübung bes

öffentlid)en GotteSbienfteS abfängt, fann in ^i)rol oon ben fompetenteu

Beworben nur mit (Sinrerftänbnis bcs Sanbtages beroilligt roerben". tiefer

Eintrag mürbe angenommen, mie auc^ berjenige betreffenb bie Slbreffe au

©eine 3}kjeftät megen Bef(^rän!ung ber 'iefi^fä^igfcit ber 9li(^tfat^o(ifcn.

3)iittlermeile mar gu (Sbregp im ©übti)rol bie ^3)iabonna einigen Hi^t^^^-

ünbern erfd^ienen, unb fürd^terli($e ^rop^egeiungen über beoorfte^euben

fd^margen Xob, Krieg 2C. mad^ten bie 9iunbe. Q^^'^^^^'^^ 6d^aren üon Sanb-

ool! sogen progeffionSmeife unter 2lbfingung ber ^^iusljr)mne nad^ ber ^3)lelobie

beö ^olenta^Siebeö unb 33ermünfd^ungen gegen bie Ke^er naä) ©bre^^o,

um bie ^Jlabonna unb einen oom Himmel gefallenen Brief ^u fe^en. ^ie

Geiftlid^feit l^ielt fid^ fd^cinbar untl^ätig. anfangs gebruar 1876 l)at fi(^

in Mexan eine proteftantifd^e Kird^e gebilbet; es ift baS bie erfte, meldte

jemals in ^i;rol gegrünbet unb üon ber 9iegierung anerfannt mürbe.

179* 2lm 9. mäx^ 1877 gab bie ^}JJe^r^eit bcs ^i;roler Sanbtages Die

(Srflärung ah, mit einer ^Jkgierung, bie fid^ burc^ bie äBal)lreform, bie

Sd^ulgefe^e, ^auptfäd^lid^ aber burd^ bie ungefe|ltd)e Erlaubnis ber Bil=

bung proteftantif^er Gemeinben in Jnnsbrud unb ^JJeran an ben Ijeili--

gen unb unantaftbaren Sanbesrcd^ten 5i;t)rolS »ergangen i^ahe, nid^ts ju

tl)un ^abcn ^u motten. ®araufl)in verliefe fie bie .^anbtagsftube, o^ne

nur ben Statthalter, ben Stcttoertreter bes Kaifers, jum 2öorte fommen
gu laffen. 3^i(|t o^ne ^rübfinn lägt fid^ ber ju Mcxan erfd^einenbe

Burggraf ler (16. dlovemhex 1883) auS QnnSbrud berichten: ,,Qtnte

h^n 11. 'Jlovtmhex rae^en com Giebel beS proteftantifd^en Bet^aufeS jmei

riefige glaggen herunter, ma^rf(^einlid^ um angubeuten, bafe innerhalb ber

^cHäume beS Haufeö ber Geburtstag beS auSgefprungenen Sluguftinermönc^S

unb Kird^enfpalters coangelifd^ gefeiert wirb", ©in @rla§ beS fürft^

bifd^öflid^en KapitularoüarS §u SCrient (^e^ember 1885) orbnete an, 'oa^

üon ben Kanzeln t)er!ünbet merbc, jebc 5i:ei(na^me au ber in Mexan
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ftattfiubeubeu eiuraci^uug ber eüangeltfi^cu .^ird^e fei uuftatt^aft. ^ebc
materielle 33etei(iguu(; rcurbe ftrengc verboten unb ba§ Sufe^eu bei ber

geier für imgiemlid^ erflärt. ^ei Stutafe ber in dtom 3.-7. ^iouembcc

1891 abgebatteuen intcrparlamentarifrfieu griebeuöfonfereit^ [teilte 3d) beii

Eintrag: ,,3u ©rroägung, bafe §um 93e^ufe ber Slbfc^affung beö 5lriege^5

unter hcn l^ölfern eö notroeubig ift, anä) bie Urfad^eu beö innern ^riegeö

5U mitbevu unb aüeö 3u t)erl)iubern, waö bie @eroiffeu üerroirrt mib ben
ganatiömn^ begünftigt, befc^üeBt bie ^onfcrenj: 1) ®er ^apft ift ciuge=

laben, ben Sif^oföeib in bem 'Sinne ab5uänbern, baß ber ^affuö, iceti^cr

bie ^öifd)öfe 5ur Verfolgung ber ^e^er unb (5d)iömati!er jiöingt, geftrid)en

werbe. 2) i)ex ^apft ift eingelaben, üon biefem ^eile beö ©ibe§ alle bie-

jenigen ju entbinben, iüeld)e i^n geleiftet t)aben." 2)a§ (^)ef(^äft5reglenient

ber ^onfcreuj geftattete eine fofortige 33egrünbung Meuu§> Slntrageö nid^t.

3i>obl bie nieiftcn freifinni(^en ^Blatter innerhalb unb au^er^alb (Suropa^

baben benfelben ^ur ^enniniö i^rcr ^efer gebrad)t : (Ein im (5i)llabuö nom
8. ^egember 1804 oerbammter ©a^ (57.) lautet: ,,Die äBiffenfd^aft ber

pljilofop^ifdjen unb moralifd^en ®inge unb bie (£iüi(gcfe|e fönnen unb

muffen i\d) t)on ber göttli(^en unb (sie) fir(^li($en 2lutorität wegroenben

(declinare)." Sllle ^^^ilofop^ie, bie an ber ^^efreiung beö innern 'Mciu

fc^en arbeitet, bie ben ©efe^en ber ^JJioral unb be§ d{c6)t^ bie alleinige

.^errfc^aft juerfennt, ift eine ©egnerin bes Slbfoluti-ämuö, eine geinbin ber

2i;rannei. „^ie bem Sijllabuö guge^örige @nci)clica", fagen bie ^^sapiften,

,,ift in erfter ßinie ein gal^reöfeft unfcreö neuen ©laubenöartifelö puncto
flecfenlofen @mpfaugenn)orbenfein§ ber 3)tabonna; fie, nämlid^ fraglid)e

i^ncijclica, roill nid^t alleö änbern; fie forbert nic^t geraaltfame llmgeftaU

tung, raill aud^ nicl)t barfd) auögefülirt fein; ]u jeigt ben ßb^^iften nur

baQ Urbilb, nad^ bem ik auffc^auen muffen. Sie fü^rt i^nen ^u ©emüte,

baß fie ni^t ber ^efc^anlii^fcit fic^ Eingeben bürfen, fonbern ha^ fie nad^

Henberung ^u ftrcben ^aben unb nad^ Verroirflic^ung beö ©c^lufeüerfa^renö

mie eä im päpftlid^en ©rlafec gejeidjnet ift." ®er §erauöforberungen be=

barf e§ nid^t, um bie 2(n§a nger einer folc^en Se^re 5U geinbfelig!eiten

lüiDer 2(ubcr§ben!enbe aufjub ringen. Sie verfolgen auö ©runbfa^, nid^t

auö Seibenfd^aftlid^feit, unb im Ver^ältniffe §u i^nen ift ber Siift«»»^ beö

£riegeä ein natürlid;er, unb ber eineö offenen Krieges ber minbeftgefä^r-

lid)e. ®ie im 3luguft 1879 5U 3)kc^elu üerfammelten belgifd^en 33if(^öfe

Dercinigten fid^ auf folgenbe Sd^luBna^men: ,,1) 3Ba§ bie 9iormali^ulen

anbetrifft, fo foll allen Seigrem unb gögtingen, raeld^e fie befud^en, hie

älbfolution üerroeigert werben. 2) ®er 9fteligionöunterrid^t, ber in "t^cn

•liaienfi^ulen erteilt roirb, ift atö fd^iömatifd^ ju betrad^ten; infolge beffen

t)erfalien ade £el)rer, bie itm erteilten, ber ©rfommunifation. 3) 3lllen

'Saienle^rern o^ne Unterfc^ieb, anä) fol(^en, raeld^e feinen 9ieligionöunter=

rid^t in ber Sd;ule erteilen, ift bie Kommunion ju üerraeigern. 4) Sßa^j

bie ^inber betrifft, roeld^c Ue roeltlid^en ©deuten befui^en, fo fönnen fie,

'oa ]it unroiffcntlid^ ge^aubelt ^aben, proüiforifc^ ixix erften Kommunion 511=

gelaffen werben." ®ie 9tömlinge geben fid& ben Sd^ein, al^^ fui^ten fie

S<^u^ für it)re üerfaffungömäfeigen 9fted^te. SSerfaffungämäfeig ift hti

biefem ?8orge^en nur ber llmftanD, ba^ fie fid^ gelegcntlid) an bie 33e=
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^örbcn tueubcn, il)r fßt^t^un bagegcu ift ein üerfaffuuc^ötüibrigeö. 8te

begehren S^u^ für ii)u Stix6)c alö einer von ßtiriftnö mit '^or rechten

anögeftatteten ^örperfd^aft ; anö beni ©rnnbrcd^t ber ^nltn§frci()cit folgern

fic für fi«j^ baö Üicd^t, ha^ ade @igenl)eiten if)rer ©enoffenfd^aft burd) ben

<Btaat 5U fd)ü^en feien, unb gu)ar in ber Söeife, wie fie, ni(^t raie er eö

ocrfte^e. ©ö ift bie§ bie ^ö^nif^e 39u^Ierei, wona^ ber Staat bei ber

£ird)e C^apft unb ein ^eit be^ 5l(cruö) §anb(anger unb ^cnferbieufte

feiften foll.

180^ ^er UttrantontaniömuS befi^t in beut 6t)Ü[a(ni^ fein $ro=

granim für feine 5Jkbrteiftungen auf ber ^an^'el, im ^eid^tftuljl, 6d)ul=

interri(^t, in ber ^^rcffe, in ^^ereinen 2C. ^ro§ adebem fällt es in einem

georbneten ©taate nicmaubem ein, ben römif(^=fatI)otif(^en ^}3htbürgern an

ben 2Bo^(t^aten, bie il}nen burd) pofitiöeö dic^t jiugeftd^ert finb, irgcnb

etn)aö abbred^en in wollen. 2öie unfrud^tbar übrigenö ber uncigennü^ige

ultramontane ©o^iali^muö ift, baö geigt n<3i) an äal)lrei(^en ^l)atfa(^en ber

©egenirart unb am beutlid^ften an bem 3wftaube jener (Staatöwefen, in

.n)cld)en bem Ultramoutaniömuö jene Tla^t unb jener (Sinflufe eingeräumt

erfdjeint, ben fie al§ bie ©runbbebingung unb ben £luell aller gefelljd^aft^

lieben ©lüdfeligfeit anppreifen pflegen, (E'ö märe überflüffig Ijicr no(^

'jtamen gu nennen. @ö ift be§l)alb um fo trauriger, bafe e§ ba immer

nod^ Seute gibt, bie ben Sodungen ber ultramontanen So^ialiften üer=

fallen unb burd^ i^ren 2lnl)ang bicfe eigentlid) erft gefä^rlic^ ma($en. (Sin

beufenber unb im ©üangelium beroanberter Gl)rift roirb i^r äufeerlid^ from=

meö ©eroebe balb buri^fc^aut fyxhen unb fi(^ fagen, bajs eine (^efellfc^aftö^

Icljrc, bie atteö ^eil in ber Sluf^cbung ber inbioibucUen grei^^eit unb in

ber Unterwerfung aller ©eraiffen unb äöillen unter baö ©emiffen unb ben

Tillen eineö (Singclncu, fe^lbaren, !ir(^lid^en ©emalt^aberö erblidt, im
©eifte ß^rifti ni^t murmeln fann; benn in ßl)rifto ift unö (Srlöfung ge=

roorben auö jeglid^er £ned^tfd^aft unb bie grei^eit ber Kinber ©otteö.

Wdt fe^r fettenen 2luönal)men ^at jeber römifd)=fatl)olif(^e 33ifc^of bem
$apft gegenüber gu fd&mören : ,,^ie ^e^er, 6d)iömatifcr 2C. werbe id) nad^

träften nerfolgeu." i)^cnn wir ba§ ^irdfeenlerifon üom 3Be^er unb äöelte

öffnen, fo finben wir unter bem 2lrtifel „^iötum" ben ^armlofen Sd^wanf

:

„•I^iefer <Ba^ ift, wie auf eine in 3iom geftettte Slnfrage auöbrüdlid^ cr=

flärt würbe, feineöwegö auf ^rud ober Unbulbfamfeit gegen bie in ber

^iögefe befinblid^en ^^roteftanten gu beuten; er begießt fi($ rielme^r auf

ha^ fpejififdi^fonfeffionelle ©ebiet 2C." Xro^ 5lird&enleri!on crfd)ienen feiner

Seit bie bif(|öflid^en (Sibeöworte bem römifd^=fatl;olifd^en 2tbminiftration§rat

beö 5lantonö St. ©allen al§ unoerträglid) mit ber ftaatlid^en Slnerfennung

be§ JBiötumö. ^iuö IX. erflärte fid^ benn einoerftanben, bafe ber genannte

Ba^ im (Sibe eine^ Sifd^ofeö ber ^iöjefe Bt ©allen wegzubleiben i)aht.

^ani 3lrti!el 4 be§ fanftgallifd^en ^Siötumö=^on!orbate§ oon 1847 ^at bem
Staate gegenüber ber befriebigenbe 9kd6wei^ barüber gcleiftet werben

muffen, bafe aus ber üblid^en gormel, weld^en bie '33ifd^öfc Seiner päpft=

lidicn §eilig!eit beim eintritt il^reö Slmteö abzulegen l;aben, bie Stelle

„Haereticos et schismaticos pro posse persequar et impugnabo''
ht'i ber ^^eeibigung beö fanftgallifd)en Sif(^ofß weggefallen fei. ^i^ielleid^t
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im ^inblicfc auf feinen ^ifd^oföcib ijat iid) benu bet beracitige "sn^aber

hc^aQitn 33iötumö, 2luguftin ©gger, aU befonberö (geeignet era^tet, ,,bic

auöeblid^c gntoleranj ber fatj^otifd^cn Jlir(^ cnbiSsiplin''
aterorifcf) gu be(eu(^ten. „^ic fatl^olifc^e ^ird)e", fd^reibt Qm (£'gger,

„I)anbc(t nid^t raillfürlid^, fonbern fo, wie eö i^r ©laube unb ibre ©nmb=
fä^c üertoöen." ^afe juft er Tliä) nidjt gu uerfotgcn brandet, baä ju

njiffcn ift imax für un§ ^Beibe banfenörocrt, ücrfc^tägt jebod^ nic^tö ^ur

5lcnn5ci(bnung ber Stiege L

181* 21U eine golge bcö ^riegeö uom 3a^re 1859 ift boö öfter=

rcid^ifd^e ^roteftautenpatent üoni 8. 2lprit 18(31 5u betrad^ten. Tk qII=

genteine ©infü^rung ber ©(aubenö^ unb ^ultuöfrei^eit l^attc in hcn öfter-

reid^ifd^en Sanben lange auf fid^ raarten Inffen. ^atbanitlidbc Scitartifet

mal)nten bie ^roteftanten Ungarns feit 1791 ^u nertrauenönoller (^iebulb

;

bic !öniglic^=faiferlid^e §au§po(iti! fteHte feit jener geit balbigftcu 3Iu§=

trag in 3tu§fid^t. ^xaw^ IL ^atte bem gürften (£(emen§ Söenjel 9tcpomuf

Sot^ar 3)Jetternid^ 5luftrag gegeben, ben b^raniuad^fenben ^önig von diom
5ur tieferen ©rfenntniö ber 3i>abr^eit anzuleiten. ,,^ie dürften", frfjreibt

Däccolo 9Jkcd^iaueiIi, ,,eincr 3^epubtif ober eineö ^önigrei^eö utüffen

bie @runbpfei(er ber ^teligion, bie fie l^aben, aufredet erhalten ; tucnn bieö

gefd^ie^t, rairb eö iliuen ein Seid^teö fein, il)ren Staat religiös unb folglid^

gut unb einig gu erhalten. 2l(Ieö, roaö gu bercn ©unften fid^ ereignet,

lüenn fie eö aud^ für fatfd^ galten, muffen fie begünftigen unb för=

bem unb muffen bieö um fo me^r tl)un, je flüger unb je beffere .Siennor

ber ^inge in ber ^löclt fie finb." ©ruft ^Jlorife 2lrnbt nennt ben ^aifer gran,^

einen liftigeu unb l)interliftigen Italiener, ber fic^ mit öfterrei(^if(^cr Ö)ut=

mütigfeit unb ^reu^er^igfcit vermumme, „©in gotteöfürd^tigeö unb tugcnb^

^afteö betragen ber ^^orgefe^ten unb 33eamten", lieifet c§ in bem 5labinet=

fd^reiben t)om 25. 3uli 1808 an bic ^offanzlci, „nmd^t bei ben llnter=

gebenen, überall bei bem gemeinen Manne unb auf bem Sanbe, ben beften

unb tiefften ©inbrucf. ©erabe i^r gutes ^I^eifpiel wirft in Ibfid^t auf bie

genaue unb geraiffen^afte Erfüllung ber Untert^anSpflicbten beS ^rsolfeö

mo^l mel)r, ak hk fonft oft unnermeiblid^e (Strenge." Tlan l^üte fid^ in

ben 9ie(^tfertigungen, meld&e üon ben Sad^roaltern ber 3fiü(ffd^rittöpartei

ausgeben, hm Su^alt il^rer Ueberseugung 3u fud)en; eS ^anbelt fid) bd
i^nen um eine grage bes Bzin^ ober 9^id^tfeinö: ^en gortfd^ritt roolleu

)k niä)t, fie roollen ^alt bie alte ©efd^id^t'. 5tlö ^arteifa^ne flattert uon

3cit gu 3^it bie ^arlefinäjade ber ©leid^bcred&tigung ber (gum 3:^eil er=

funbcnen) ^Rationalitäten, bie ^iftorifd^=politif(^c Eigenart, ^iefeö Slugcn-

mer! ber 3wf(iMmengel^örigfeit mirb ergän.^t unb unterftü^t burd^ baöjenige

ber natürlid^en ©renaen, unter meinem man, je uad^bem eS pafet, @ebi rge

ober glüffe rerftel^t. üktionaleitelfeit unb 9iatioul^a6, beibeö unter t)ater=

länbifd^em Sluäl^ängefc^ilb gefd^nürt, finb jebergeit TUM gur 5{ned^tung.

geroefen. „jSSölfer Defterreid^S," ^ei§t c§ im faiferlid^en potent uom 4.

Mäxi 1849, „fd^aart eud^ um euern 5!aifer, umgebt i^n mit eurer 5{n^

l;änglid^feit unb t^ätigen ^IRitroirfuug, unb bic 3^eid^§üerfaffung roirb fein

toter Sud^ftabe bleiben, fie mirb jum 33ollroerfe loerben eurer grcil)eit, sur

33ürgfd^aft für bie 3Jlad^t, ben ©lang, bie (ginl^eit ber ^JJionard^ie. @to&
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iü 'üa^ SBcrf, aber gelingen loirb e^ beu oereiiiten Gräften!" ^Darunter

nei)t: granj Sofep^ ^d^roar^euberg. 3m faiferlic^eu patent t)om 31.

Xe^ember 1851 tft ^u (efen: „(So ^aben einbringlid^e Unter|u($ungcn ber

3Scrfaffungö;Urfunbe t)om 4. ^JJJäTg 1849 ftattgefimben. X)a nod^ bem

(STgebniffe ber gepflogenen ^kratungen bie be3ogene lserfa|)ung5=Urfunbe

Toeber in i^rer ©runblage ben 'i^er^ältniffen bes ilaiferftaates angemeffen,

nod& in bem ^ufammen^ange i^rer ^eftimmungen auöfü^rbar nä) barftedt,

fo finbcn 2ßir Unö nac^ forgfä(tiger (Srbauerung aller Örüube burd) Un=

lere Dfiegentenpfli^t gebrnngeu, bie erwähnte SSerfafinngö^Urfunbe ^iemit

auBer .Hraft unb ge)eöli(^e ^ir!|'amfeit gu erflären." darunter fte^t:

^^ran^ 3o|ep^ Sd^rcar^^enberg. Ter 8elbftl)errfc^er beutete ben Sieg ber

ruffifc^en §ülfeleiftung ju einem ©eraaltftreic^e auö, inbem er alle ßin^cln^

nerfaffungen aufhob unb ben öei'amtftaat oerfünbigte. Selbftoerftänblid^

würbe ba^umal ber „cin^eitlid^c (^efamtftaat" für ein ^ebürfniö aller

3eiten ertlärt. 6o (ofe 53eftanbteile, raie fie bie neue 3Ka(^enfd^aft

in fic§ oereinigte, fann nur ber öcift ber Äultur allmälig feftütten. öö
crraeist fid& alö ein üerbängnispoller ^rrtum bes beutfc^en (Slementö, ben

^ofjefuitiömuQ gu ignoriren unb in bem formalen ^^erfaifungörec^te zim

unbefiegbare Kraft bes 3taat$gebanfenö unb ber eigenen ^Nationalität ^u

^rblicfen. 3fla(^ ber ^^roflamation beö Unfe^lbarfeitöbogmaö ^atte ber

5lultuöminifter in einer feierlichen 2lubienj bei bem Kaifer am 25. ^nü
1870 erflärt: „Xa§ fat^olifc^e SerouBtfein bebarf in ben raeiten Greifen,

welche bem faftiöfen Xreiben ber ultramontanen ^-Partei ferner fte^en, bod^

tcligiöfen (^etü^leö finb, einer nachhaltigen 5üräftigung ; benn biefeö erleibet

burd) baö 2)ogma ber Unfel)lbarfeit beö ^apfteö einen fc^roeren 3cl)lag.

öeru^en (Sure 3}lajeftät, einen 2l!t ju üollgie^en, ber e§ jebem eifrigen

5lat^olifen ermöglid^t, ^aterlanbsliebe mit Ölaubenötreue ^u Bereinigen"

.

Xarauf^in erfolgte nidjt nur bie faiferlic^e 2lufl)ebung be§ Äonforbateö,

fonöern bie ^olemi! gegen baö jefuitifc^e Xogma raurbe berartig gur be=

günfügten ^JJJobe, bafe fogar ^JJJänner, wie ^^ebric^ ^ern^arb (S^riftian

i^kaifcn unb Äonftantin .ööfler an berfelben Xeil nahmen. ^a§ bies

nic^t lange anfielt, bebarf feiner weiteren (Srflärung. 2ßo§l aber bie 2(rt,

pie, nacl)bcm ber Äompromife mit ber 5lurie ftattgefunben ^atte, bem roie

fo oft bie national=gefinnten 5lat^olifen ^um Opfer gebracht mürben, ha^

auf bem Rapier fte^enbe ^rin^tp ber ^^leligionsfrei^eit gegenüber ben 3(lt^

fat^olifen in Slnroenbung fam. Sßä^renb ber 'J}tinifter von beleibigtem

fat^olifc^en C^efü^l unb beffen nachhaltiger Kräftigung rebete, rourbe im
iDanbumbre^en, als fic^ in Defterreic^ altfat^olifd^e (5Jemeinben gebilbet

Ratten, bie eben barauf ausgingen, ^[^aterlanböliebe unb CvJlaubenstreue ju

vereinigen, jene $ierarc^ie, beren .gaupt bie öfterreic^ifcbe ^erfaffung al§

null unb ni(^tig, als unnennbaren (5Jräuel oerbammt ^atte, als allein be-

Tccl)tigte ftaatlii^e Junttionärin priüilegirt, (S^en, üor glaubenötreuen ^rie=

ftern abgefc^loffen, aU ungültig, 5linber aus folc^en Qi)tn ^u Saftarben
gcftempelt. Unter ben Slugen Der Se^örbe burften es römifc^e Seelenoögtc
roagen, ©^ebrec^er ein^ufegnen, bie üon i^nen oerlodt waren, ben altfat^o-

lifcfien e^eteil in oerlaffen. ^m gfied&tsftaat Cefterreid^, beffen ^taat^--

grunbgcfe^ lautet: ,/Jiiemanb barf ju einer religiöfcn Sanblung ge|rouugen
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mcrben", i}ah cö feinen ^)ied)t§fd)nt. für bic Minber bcr 3llt!atl;olifcn, wenn
fic ,^uian(]öuiei(c ^nni '^Vid)tftn[)( ber *:}.^iHiftUnc^c gcfi^lewt lünrbcn. 3d)on
im e>evtcniber 187^, ah fid^ nanientUd^ in .^emberti beutüd)e Spuren
allc^enieincr Tei(nal)nie für altfat^olifd^e J^beeu fnubc^iben, tuurbc fd)arfc

ncbcruHrd)nni^ aui^uirbuct, um bie '^eiüei]un(i im .v^eime ju erftiden. ^ie(=

teil bie ^lltfatbolifeu, um baö ^iUilf auf^^ufläreu, 'l^fammluuiUMi, fo unir=

ben biefe rec^elmäfüi^ burd) '|>oli3ei(^eiiiaIt öefvrcmjt. ^ie „liberale" die-

nieruiu^ erl)ält fid) baburd), t)ai fic bie liberalen ©runbfä^e aufgibt uub

fid) uom (^5ei^ner C^iefet^ uub 'J^ec^l biftiereu läfet. ;\nnner uub immer
luieDer mirb üüu il^r beö ^errfdberc> ^li^iüe in bie Debatte ije^oiUMi, um ber

eiiKueu '^.nirtei bie UnmiHilidjfeit ber üon ibr Dcrlangtcn 'Jieformcn ,ui

bemeifen. rer Cibrouif ber CSbriftlidieu '^i>\it vom 28. ^ommr 18i>2

ift 5U entuelmien: „I^er :^lNorfd)lai^ an bie fünfte @eueralfi)nobe 5lu^bur-

lüfc'^cu unb ^elüetifdjen '^efenntuiffeö ^ur 'Jicinfion ber ^ircbeuüerfaffuuiv

mie er auö ben iBeratuuiieu ber fünften enaui^elifd^en ©eneralfnnobe

5Uui6buriiifd)en unb .veliietild)en i^^efenntniffec. benjori^ec^aniicn ift, bat

nunmebr mit ber ^Hllerbi)d)ften (£'nt)d)lie{uuic^ uom 9. T^ejember 1891 bie

faiferlid)e ^^eftätii^nu^ erbalteu unb ift fomit bie erfte non ber Sanbeö-

fird)e felbft befd)ioi)ene, burd) bie lanbeöfürftlid&e 'Bcftäticunu^ ©efe^ i^'-

morbene 5lird)eunerfaffuni^ berfelben." %nv ben i^aifer gran^ 3o)cf ift

^iefe '^V^ftätiiumii um fo rübmlid)er, alö fie einer i?lbfuln' ultramontaner

.'Rammerpatrioten i^leicbfommt.

{H2* Ta<s> 3i)ftem ber $reil)eit ift einfad) in feinem Urfprunii, in

feiner xHumeabnui^, in feinen ^^lUrf uuinen ; baö UmiU'febrte finbet beim

duftem ber 'l^orred)te ftatt. ^ie eiblid) aui^clobtc, berufömäBii^e '•i^erfoU

i^uuii innberö^läubii^er ift, ob and) berjeit tu ben meiften ^^änbern an

Unoevmöiien franfenb, eine 'iVfeiubuui^ ber :)\\Httöfid)erl)eit, eine anard)i^

ftifcbe UucH^nibr. .^^einerlei ^^•riebenö-Sd)almeieu Dermoiden und irre ]u

uiad)eu in ber Ueber^euiuuui, baB fomobl ^i^erienilJe, meld^er jenen (£'it)

.nbert, alö ^erjeniiK, melc^er i\)\i leiftet ober aber biüii^t, eine unfittlid)e

Mublum^ beigebt. „Sollten'', beifet eö (:?UIiKmeine 3»^^t""9» ^''^- .3a«"^i*

. ST-^^i im '^Hirteiproiuamm ber univrrifd)en ^veubalflerifalen, „bic fird)en'

politifd)en 'iNerirrumuMi ber iKeiueruni^ nid)t bie uniUüdlid)en :Kefultate ber

biöberiiieu '^Hirteid)emie, fonbern oriianifd)e ^luöflüffe beo 'Jteiiieruni^"ä:

fnftemc, (^ieburten ibrer felbftbeunifeten XHbfid)ten fein, n)eld)e fie nid)t 311

forriiiieren, fonbern in ihren legten .^onfequenjen 5U nerfoLnen iiebenft, bann

allerbinaö mir^ bac> burd) bie ^^iatur ber ^iuiu^ luiö iH'>raeieid)nete ^l>er=

•.U)ren unö, unter xHufred)tbaltunii beö ftaatöred)tlid)en ^^ünbniffeö, auf

\m (>)dnete ber inneren ^|>olitif, in Cppofitiou lU^lcn bie :Kei^ieruna

briuiien. Tann aber ift bie ^KectieruniT; unfer entfd)iebener C>)eaner, llnb

iii bie<i ber gall fo fann eö niät unfere 'ilufi^abe fein, für lU^leiftete iiute

Tienfte einiiie Sd)ouumi oon ibr ^u erbetteln, fonbern eö lüirb unfere

'^srlid)t fein, auf (>)otte$ ^^eiftanb unb bie eiiu^ue 5^raft uuö ftüBenb, pur

'^Nerteibiiiuni^ uuferer 5^ird)e m\^ um fo fefter an einanber ^n fitliefu'n

unb um' fo' mutiiier 511 fiimpfen". Ü)tit ber eiiu^nen Mraft ift'ö nid)t meit

ber; bie branntiueiubrennenbcn '^Nertreter ber jveubalitat fteden .uimeift

nbertief in Sd)ulben. „Tie fatbolifite Äird)e", beißt e^ in ber ßiüilta
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cattolica üom 9. Mai 1869, ,,^at ha^ dk<S)t, mit ben fd&tDerften

förper(i$en Strafen (Sbriften gu belegen, meldte ben fat^oUfc^en @efe|en

^uimbcr^anbeln, namentUclfe aiiä) 6($iöniati!er unb ^cfeer ; benn bie i^iri^e

ift nirf)t nur ein geiftüd^e^, foubern au6) ein irbi)(5eö diex6). ^DHt 5lIIer=

i^öd^fteni ganbfd^reiben üom 30. 3u(i 1870 lüiirbe ber 3)Ztnifter für RnU
tuö unb Unterrid^t beauftragt, biejenigen ©efe^esoorlagen für ben 3ftei4§=

tag rorjubereiten, rael^e fi^ olö notraenbig barfteHen, um hk noc^ gel=

teuben ^^orfd^riften beö ^atenteö Dom 5. 9^0Dember 1855 gur Siegelung

ber 5Inge(egen^eiten ber !atl;olif(^cn ^ird^e nad^ ^Jiafegabe ber 6taat^=

gmubgefefee unb mit diMnä)t auf bie ^iftorifd^ gegebenen ^er{)ältnif)e

absuänbern. 2lm 8. (September 1874 fprad) gran^ S^fep^ in ^^3rag jum

l^arbinal unb ©rgbifc^of gricb. 3o^. 3of. t)on Srfiraarjenberg folgenbe

äöorte: „2Benn id) aud) hi^ je^t burd) bie i^eröältniffe ge^inbert mar,

gum Sc^u^e ber ilird^e ha^^i §u fciften, maö bem S^erlangen meineö ^ergenö

entfprad), unb id} mir auc^ beöt)alb feine ^erbienfte um bie ^ird^e fam-

meln fonnte, fo bin i^ mir bod^ beffen beraubt, bafe iä) SSieleö ner^inbert

l^abe, \m^ ber ^irc^e xvcit me^r ^ätte f^aben muffen, als ha^, maö gu

il)rem ';)Jac^tei(e mirfUd^ gefd^c^en ift. 3^) oerfpred^e, ha^ iä), foraeit eö

iu meinen ilräften liegt unb bie ^er^ältniffe eö gulaffen, hie Eird^e fd^ü^en

n)erbc". 3m 3anuar 1875 l)at ber oberftc öfterreii^ifd^e @eri(^tö^of ^u

dkdjt crfannt, bafe ade nor einem altfat^olifd^en Seelforger eingegangenen

©l)cn a(ö ungültig gu betrad^ten feien unb jeber bürgerlid^en 3^ed^tön)ir=

hing cntbebren. @ö Ijaben alfo bie 5linber, hie auö fol(^en @§en ^ert)or=

gegangen, o^ne 3Seitereö atö uneljelic^ geboren gu gelten. „^Jiie", meinen

bie fd)n)ar5gelben Kläffer mit unb o^ne Butten, „mirb 9?eligion mieber aU
©laube ^ergeftellt merben, menn fie nic^t ^mex alö ©cfe^ raieber ^er=

geftcEt mirb; htnn alö @efe^ fann fie einen (Glauben beö @ebor=
faniö felbft in 'I)enienigen begrünben, bie für ben bireften Glauben

unempfänglid^ maren unt) geworben ftnb". äöir meinen nid^t fel)l ^u

ge^cn, menn mir bem ^eifpiele Derer ^u ^eri^a (ilpg. 17, 11.) folgen:

,,Sie nahmen M^ Söort auf gan§ milliglic^ unb forf^ten tägli(^ in ber

Sd)rift, ob fic^'ö alfo Der^iclte". Die ^^ätigfeit beö ©laubenö ift üom
^Komaniömuö gcäd^tet; ber S^^'tanb beö ©e^ord^euö ift an beren Stelle

gefegt unb l}at htn Mamcn ©laubcn erl)alten, obf(^on (^e^ord^en unb
Glauben jroei grunbucrfd^iebenc Dinge finb. Der 2lnftanb, meldten bie

römifd)^fat^olif(|en 33ifd)öfe üon (5ibe§ megen gegen Slnberögläubige be=

obad^tcn, i]i ber, ftetsfort auf bem 5lnftanbe gu fein. ,,©ö befielt", be=

i)a\n;)Ut öie Denffd^rift (^5regor'ö XVI. (19. Slpril 1839) über bie Kölner

älUrrcn, „in ber fatljolifd^en Hird^e eine ©emalt in ©egenftänben ber

3icligion, bie Don jener anbern, meldte in bürgerlichen Dingen an ber

Spi^e ftcl)t, burd^auä oerfc^ieben ift, roel(^e bie ^öd)ftc in i^rer 2lrt unb
lücfculltd) unabhängig oon aller irbifdl)en §crrfd^aft i)i, eine ©eraalt, bie'

alo foli^e alle gum Smcde il)rer (^infemmg notracnbigen iHed^te in fid)

Dereinigen mu6, unb namentlid^ jene : ©efe^e 5U geben, gu xiä)tm unb gu

ftrafen". greie ^orfc^ung, roie tiic üom Drug gereinigte 9ieligion fie ge=

bietet, burd) i^kwait abäuiucljrcn, bem ^:öeuniBtfcin unfcrcr äBürbe gegen=

über altuettelifdjc 2tnfd)auungcn ^eraufgubefdjtuoren unb bao hd ^o^en
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unb Dtteberen üerbreitetc ^id)t auö^ulöfd^en : ha^ ^ält bie 33anbe von
Simpeln unb ^eud^lern für auöfü^rbar. ©ö ift ein ßeid^en beö ^ISerfallc^

bcr 5lIIeinteligma(^cnben, bafe cö feine 33ifci^öfe gibt, roeld^e i^re (Stimme
gegen bie ^Inmafenngen be§ ^apfttumö ergeben.

183* 3^ ancrfenne aU baö $öd)fte unb Mdi)]k ein ©ebot ber

©clbfter^altung jebeö ©insetnen, eine 2Ba§rnebmung ber (^efamtücrbinb=

lic^feit ber ^umanitätöintereffen, gegenüber roeld^er ^erfommen unb na=

tionale ©egenregungen ju fc^roeigen i)ahtn. ®ie 9Zotroenbigfeit, in bcren

iiiW wir bie @efc^ici)te erft rec^t üerfte^en, ift bie fitt(i($e äßeltorbnung,

xmä) n)e(d)er baö, waä 3Bert unb 33ebeutung unb bamit ein D^lei^t beö

^afeinö Ijat, barauf l^offen barf, fort^ubauern unb fici^ 5U entraidetn. ^er
©iQube an bie fittlid^e 33eftimmung beö ^J}ienf($en, raie an eine fittli(ie

^cltorbnung berufen bcibe nid&t auf ©rfa^rung. nic^t auf unferer (£r=

fenntniö, nid^t auf fid^erm 2Biffen, fonbern fie finb religiöfer '3tatur, eine

gcroiffe giiücrfic^t gu etroaö, bajs man nid)t fieljet, unb üon bem man bod^

überzeugt ift, weil man feine SBal)r^eit erlebt \)at ^er 2lt^eift, berfagt:

,,^6) glaube nic^t an (^ott, fonbern nur au meine ^flid^t", ftei)t, menu er

rairflid) fid) felbft üerleugnet, fein natürlid)eö SSo^lbefinben unb fein J^eben

einfe^t für feine ^f(i($t, bo(^ auf religii3fem ©runbe, benn er mug über=

^eugt fein, ha^ er fic^ nid^t für eine gilufiou megmirft, fonbern baB bie

äBelt fitttid) georbnet unb feine Slufopferung notmenbig ift. 60 fann

ect)te (Eittlid^feit nie religionöloö fein. Sie et^ifd)en Elementarbegriffe

follen bcn Unterbau aüeö Staatölebenö bilben unb feber ©taat ^at bie

3lufgabe, bie Leitung feiner ©efd^ide nic^t ber Unoernuuft an^eimju^

geben, fonbern baö Ijerangereifte 'i^eroufetfein ber älHirbe unb ©elbftänbig^

feit gegen ^.Nerle^ung ju fc^irmen. „'^ä) will", f^reibt (Srnft 3}tori^ Irnbt,

„meine Ueber^eugung auöfpred^en, \)ai id) ben Staat nod; raill geboren

mciben fcl)en, in meldjem ein gefe^lidl)eö nnb ebelfinnigeö ^i3nigtum unb

eine in iid) abgefd^loffene feft äufammengefettete ^riefterfd)aft nebeneinanber

bcftel)cn fönnen. ^^i§ je|t liat bie Erfahrung ber ®efci)i($te bteö oerncint.

Eine l)errfd)iüd)tige ^ricfterfi^aft wirb mit bem Staate inuner 5ufammen=

ftoBen, meil fie begehrt, loaö er begel)ren mu6 unb fie nid)t begehren foil".

^ic ©efd^i^te ift mic bie einig arbeitenbe ^Jcatur: e§ gilt, bie ftodenben

Säfte, bie erftidtc Suft, bie geftauten äl^affer frei gu nmdien, bie ginber-

nijfe metijuräumen, n)eld)e baö äöad^ötum unb ben Umlauf l)emmen unb

bämmcn, unb meld)e Sd&lenbrian ober gntereffe, !^eibenfd)aft ober S)unnn=

l)cit angel)äuft Ijaben. 3n jeber fittlid^en 3bee liegt baö Streben, nd)

flu^jubreiten unb burd)oubringen ; unb je ^ö^er mau l)ier bie Slnfprüi^c

fpannt, je roenigcr i^neu ba^er bie 3Birflid)feit entfpri^t, um fo ftmfer

luirb ber Diei^, dkuc^ ju beginnen unb ^eftel)enbem baö Urbilb ber un=

nevlierbaren ©efe^e entgegen,^nfe^en. \^n bergen baö reiche, er^ebeube

3beal ber allgemeinen 3)tenfdjcnn)ürbe, brausen bie 3)Utgenoffen an biefer

^errlid)feit gebrüdt, oft ol)nc 5ll)nung ber iljuen ^ugebad^ten 3^^^*^^' //"^i^

göttUdjcn äöabrbeiten", beifet e^ im ^JJtanifefte ber fogeuaunten ^eiligen

^tliauä uom 26. September 1815, „welche bie eraige 9teligion beö SBelt^

l)eilanbeö Unö leljrt, follen für bie ©rogmäi^te al§ oberfte ^Jiorm gelten:

eö finb bie 'l^orfdjriften bcr (Jkrecbtigfeit, bcr Siebe unb bcö griebenä.
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®ic gürften follen fid^ untereinonber aU trüber, qIö ^Mkx i^rer ^>ö(fer,

aU bie ©lieber ber einen (|riftlid6en gamiltc betrachten, beren gemein^

famer Souoerän ©l)riftuö ift." (Bin Slufflacfern überreizter @eniütö§u=

ftänbe. \Bo tn^w roax gurd^t Dor freier ©eifter Streben ! ^ie nnmitteU

bare SBirffamfett beö ^unbe'ä anf ba§ äufecre unb innere Staatölebeu

u)t%enb ber fogenannten D^ieftanrationöepod^e beftanb rorne^mlid^ barin,

baB burd^ eine gemeinfame ^ongrefe- unb Qnterocntionöpolitif nid^t nur

bie ^eoolution, fonbern anä)^ bie Sluöbilbung freif)eitlici^er Q^ft^tutionen

üer^inbcrt würbe, ^ic na($fo(genben (Sreigniffc f)aben bann balb ben

33unb ber ©ouüeräne üollfonnnen gelocfert. 9iapo(eon 1. be!)auptete auf

©t. Helena: „©o lange man fid& in ©uropa fd^iagen rairb, mirb ee ein

33ürger!rieg fein, ^ic ^eilige ^lllianj ift ein mir geftol)lener ©ebanfe; er

l)ei§t ber l^eilige §8unb ber Golfer burd) bie Könige, unb nid^t ber 5lönige

gegen hk 3[5ö(fer". „3lleranberö einfame^ ^^eifpiel ^ätte ber ^li>e(t me^r

gefruchtet, alö ber lärmenbe Xxo^ feiner ©laubenö^eud^ler", fdjreibt Subnng

^örne, „B^mit eö bod^", fd^reibt ber ©rpräfibent ber 'bereinigten Btaa-

tcn von Slmertfa, ^^omaö Qefferfon, an ben ^räfibenten Qameö ^;9^onroe,

„atö wenn bie europäifd^en ^efpoten mit bered^netem 3^orbebad&te barauf

auögiengen, baö fieben, baö Eigentum unb hie 3irbeit iljrer Untert^anen

i^u üernid&ten. 3" pl^erem ©rabe in unferen ^agen. ^ic ^^eitige ober

^öQifd^e Slllianj tritt hie Unab^ängigfeit, bie pl^pfifdien unb geiftigen Gräfte

ber 33öl!er in einer '^eife gu Soben, rote fanm jemals Dorber gefd)eben

im 'Verlaufe ber 3©e(tgefcf)id^te. ^ehcx et)rlid^e 'i^enfd^ mu6 hä bicfem

ungeljcuerlid^en @ct^ue von 3tbfd&eu ergriffen werben. 3Sir legen unfern

^|>roteft ein gegen öie fd^amlofe 3<^rtretung aller menfd^Ud^en 9ited)te, aller

i)ol!ötümIi(i)en grei^eiten. 3Bir motten feine (E'roberungen mad^en. 51>ir

erflären bloö, bafe mir mit allen unfern ^Kitteln, mit atter unö gu (Gebote

ftc^enben Wilaä)t bie ^efpoten t)erl)inbern merben, i^r ©tjftcm ber Unterbrii'

cfung, fei eö in biefer ober jener gorm, a(ö (^el)tlfcn, alö ©ölblinge, ober

unter jebem anbern Flamen in irgenb einem ^cile Slmerifaö aufguri(i)ten."

Sei) Ijalte bafür, bie ^fkgierung ber ^Bereinigten Staaten üon ^merifa

merbe ben l^ronjuriften balb begreifli^ niad^en, bafe bie ^Ijcoric he^^ euro=

päifd}en ©leic^gemid^teö ^urücfgutieten l)at üor bem ©leid)gen)i(^le gmeier

äöeltteile, unb ber Slu^geftaltung ber 'Dtonroe=^o!trin. „3c^ merbe/' fprad^

Ulx)ffe^ ©rant bei @clegenl)eit feines 3lmt§antritteö alö ^:präfibent ber 33er=

einigten Staaten, „in ber auöraärtigen $oliti! mit ben Dilationen fo nerfe^reu,

mie baö i^e]et verlangt, ba^ bie gnbioibuen mit einanbcr t)crfeljien fotten."

Tie (Sriftengbebingungen eineö monftröfen Söefeuö laffen fid^ aber nic^t

mit normalen ^er^ältniffen uerfnüpfen; fie er^eifd)cn Unterwerfung ober

^lieg unb muffen ber 9latur il)reö 3(u§gQngöpun!te§ gemäfe mit hen

5lulturaufgaben im @egenfa| ftel^en. ©§ wirb bie 3eit fommen, in

welcher man oon jebem römifd^^fat^olifd^en Beamten unb 3[Öa^l!anbibaten

bie eibe§ftattlid)e Unterfd^rift eine0 ^eoerfeö gegen bie päpftUc^e Unfe^l=
barfeitöerflärung, bie ^öutte Unam sanctam unb ä^ntid^e Uebergriffe ber

.^iirie forbern wirb.

184» ^er fittlic^e 3Bert einer ^anblung beruht immer auf ber

(^3efinnung, an^ ber fie ^eroorge^t, nid)t auf bein ©rfolg, ben fie ijexvox-
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ruft, ^aö miterf(5eibet überhaupt bie fittlid^e t)on bcr rcd^tlid^eii ^eur=
tcilungöroeife, bo^ bort hk ©efinmmg, J)ier ber (Srfolg geroogen wirb.

Tqö 9ieid^ ©otteö fndit ni(^t auf bcm SBege beö groangeö Hnerfenmmg;
nur eine pljarifäif($e iDiad^t ücrlangt fie unb nennt fie Glaube, @laubenS=
bcfenntniö, je na(^bent eö fid^ leignet, haxam ditä)tc für fie abzuleiten.

')laä) ber *!3c^re be§ Sllp^onö 3Jlaria Siguori ift bie 33eidöte \)a^ Se!ennt=

niö beö ^Bei^tenben aller feit ber ^aufe begangenen unb no(^ nid^t ge=

bci(^teten Xobfünben unb, raenn e§ fein fann, auä) atter feit ber !^;aufe

begangenen leidsten ©üubeu, ober auc^ ber anberörao f(^on gebei^tften

Xobfünben. ^aö 33 e f e n nt n i ö fann nur für einen Qmzd notwenbig fein,

nie um feiner fclbft roißen. „(So werben," fc^reibt ®r. 3o^. grolif(Jammer
^infid&tlid^ ber ^ogmen^roängerei, „nid^t blofe biefe ©laubenöfä^e alö unum=
ftöfelii^c 9?ormen l^ingefteöt, an raeld^e feine raiffenfd^aftlid^e gorfd^ung ctma

in inbuftiüer ober refleftierenber SÖeife fid^ wagen barf (rok man eö bod^

anbern 3teligiouen gegenüber geftattet, aud) bä i^reu 3)h)fterien), fonbern

anä) bie logifd^en Folgerungen barauö roerbeu für aEe Söiffenfdiaft alö

mafegebenb betrad[)tet, unb ]k felbft unb biefe Folgerungen raerben alö

Kriterien ober i)ta6ftab ber ^Beurteilung geltenb gemad^t für alle 3?efultate

ber übrigen SBiffenfd^afteu, felbft ber 9kturn)iffenf(|aft." Urteile am fold^er

geber gelangen allerbingö nur bei ©ebilbeten an bie rid)tige Slbrefee. ©e^
wi^ fott ben fird^lidjen Öe^ren 2lnerfennung n3erbcn ; aber eine foli^e, loeld^e

Slcfttung ^eifc^t. Söenn in einem fünfte ber 9ieligionöauffaffung bie

C^ebilbeten einig finb, fo i)t c§ in ber Ueber^eugung, ha^ ber ^auptgioedf

beö (S^riftentumö ein fittlid^er ift, bafe folgtid^ mit bem 3Sal)ne 5U brechen

fei, alö ob üou bem gürroalirbalten gen^iffer ß^^li'örftelluugen, in bie i>a§^

(£^tiftcntum n)äl)renb feineä 3Öeltlaufeö ba unb bort fidö uml^üHtc, §eil

nnh Seligfeit abfange. @ö gibt fein alleinfeligmad^enbee '^efenntniö,

fonbern nur eine aileinfeligmad^enbe ©efinnung. 6e^r frülje fc[;on ^at e^

fid} gefügt, hai ein irriger ©ebraud^ beö Portes „gieifd^" 2lufnannte fanb

in fir(^lid^en ^Äefenntniöformularen. ^aö ©rbftüc! wirb fortgefdileppt hi^

auf ben heutigen Xag felbft in reformierten ^ird^en. 2luf bie grage, ob

eine (Singabe an ben ©oangelifd^en 5^ird^enrat 2ßürttemberg§ um 2lbf^af=

fung beö „Slpoftolifumö" feitenö ber ^|eologie=Stubierenben ratfam er=

fd)eine, antwortete ®r. Slbolf ^arnaf, wie bie „ß^briftlid;e 2Belt" t)om

18. 5luguft 1892 berid^tet, u. 21. folgeubeö: „©§ ift gu erroägen, baS

ein toa^ ber Sel)rc beö ^auluö n)iberfprid)t („2luferftet)ung beö gleifd^eö")

unb ba^er anä) naä) ben ©runbfä^en ber eoangelifd^en £ird^e in feiner

rcörtlid^en Raffung nid;t aufredet erl)alten werben barf." gur 3eit, meint

^r. .s^örnad, fann jeglid^e ^Semü^ung nur barauf auöge^en, entroeber ha^

^poftolifum auö bem liturgifd^en ©ebraud^e gu entfernen, ober bod^ ben

©emeinbcn bie 3}^öglid^feit ju gewäliren, e§ nid^t ju braud^en, ober e*

burd^ eine anbere eoangelifd^e (^laubenöformel gu erfe|en. ®a6 „3lpofto=

Ufcfee ©laubenöbefcnntniö", auö ber allmäligen Erweiterung ber ^aufformel

entftanben, ^at nad) bem oierten 3a^rl)unbert nod^ ä^\cL%c (Höllenfahrt,

©ememfd^aft ber ^eiligen) erhalten, unb ^at erft im fed^öten Sa^rl^unbert

in feiner gegenwärtigen ©eftalt feinen Slbfd^lufe gefunben. 3m ^ogmen^

f.wange erfennc 3d) ben Slnftofe ber Sluöfd^reitung, bie fid^ in (^ottcä-

21
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leugnung funbgibt. 3efu§ ^at ni(^t ein ©t)ftem üon !i5e^ren, fonbetn baö

ber :^iebe a(ö baöjenige bejeid^net, n)e((5eö t)or (^ott unb ben ^Jlenfi^cn

angenehm ma$te. ,,3ßer irgenb ben SBillen ©ottes t^ut, ber tft mein hxu-

ber unb ©d^roefter unb ^JJtutter {maxi 3, 35)." \'BeW fttengeö, ^erbeö

äBort ^at ba 3efu§ gefpro(^enl ©eine 3JJuttcr unb feine trüber famcn

unb wollten etroaö üon ^^m. ©r aber raar gerabe babei, ben Sinnen baö

Cüangelium gu üerüinbigen, unb baö SSolf fafe um 3^n. ®a man 3t)m

nun ben ^efud^ ber ©einigen anfagte, verleugnete ©r fie: „^,2öer ift meine

9}hitter unb meine trüber ? Unb @r fal^e ringsum bie im Greife um 3^n
©i^enben an unb fprad^: i6el)t ba meine ^JJUitter unb meine trüber I

^enn raer irgenb ben ^Bitten ©otteö t^ut, ber ift mein trüber unb

©diraefter unb ^Jlutter." §ier ftellt 3efuö bie ©emeinfd^aft, bie 3l)n mit

feinen Sln^ängern üerbinbet, in einen ernften ©egenfa^ gu ber gamilien=

gemeinfd^aft, bie il^n mit feiner 3J?utter unb feinen @cf(|n)iftern üerbanb.

Ünb offenbar ftellt (Sr jene l)ö^er. ^aö mürbe ni(^t §um '^orfd^ein ge=

fommen fein, raenn feine 3Jlutter unb feine @ef($n)ifter fid^ gu 3^m ge=

jaulten bitten, mie bie 3iüölfe ober mie baö ^ol!, baö 3l)m ^u^örte ; bann

l^ätte Qefuö bie ©einigen mit berfelben Siebe umfaßt, mie atte bie anbcrn,

bie 3^m um feineö ©oangeliumö miHen guget^an roareu. Unb obenbrein

mären fie "^^^m alö bie leiblid^ ^ermanbten nod) in befonberem ©iunc

nalje gemefcn. 'Denn biefe leiblich natürlii^e (Gemein) d)aft ^at 3e|uö nid&t

oeraci^tet. iSöie menfd)lic^-!inbli(5 forgte @r üom 5lreug ^erab Qof), 19,

2(3—27.) für feine ^Zutter! jSBeib, fie^e, bcin ©bl)u! j©ol)n, fieljc, bcine

^JJhitter ! @r ^at aud^ jene anbere ©emeinfdiaft, bie auf freier ^ergen^=

ncigung ru^t, burd^ fein 33eifpiel gemeint: Unter beu 3^ölfen ^atte er

einen Siebling, ben ^o^anneö, unb mit bem §aufe beö öajaruö in 33e=

tbanien perbanb 3^n innige g'fcitiibfi^aft. Slber in biefen gällen traf

hüWj äufammen: ^ie natürlid^e ©cmeiuf^aft unb bie bösere @emcin=

fdjaft in ber gleichen ©efinnung gegen ©Ott. Die 3}tutter 9JJaria unter

bem ^reuge fönnen mir unö nid&t meljr alö Ungläubige beufen. äBer

einen begriff baoon Ijat, in meld)er Sluöbe^nung baö getrauen gu bog=

matifcbcn ^I^orfteÜungen bem jungem ©efd^lec^te gefc^munben ift, ber !ann

mir mit ©orge beobachten, mie gebanfenloö, mic träge, ja roie oerlogen

SE^aufenbe einem Sippenglauben ^ulbigen, Der 9kme 3efu rairb bort gc=

priefen, rao man roeit unter bem Subentum fte^t, glei(|fam alö märe kx
in ber 3}ienf(i)^eit crfd^ienen, um fie uod) tiefer in bie ^nec^tfd^aft unb in

bie mit il)r oerbunbene guri^t gU führen. X^öric^t i]i es, l;altbarere 3u=
ftänbe ljerbeifül)ren ^\i motten, menn nii^t gleid^^eitig in ber Religion ^Äef=

fereö burd)gebrungen unb §um 33emufetfein gebrad^t ift, ba eö üon ber

religiöfen ^^orftettung abfängt, rcaö einem ^olfe alö SBaljr^eit gilt. 9^ac^

papiftifd^er Di^eorie l^ält ber römifd^e ^riefter ba§ ßeil beö Gi^riften, bcffen

©nabc unb ©eligfeit, in feiner bemalt ; t)on feiner ©ünbenoergebung ^ängt

eö ah, raem er fold^eö §eil juroenben mitt. Unter biefen Umftänben bc-

fte^t ein §auptftüd ber ©ebunben^eit beö ^Zid^tpriefterö barin, nä) mit
bem ^riefter ab^ufinben. Da atte ^ieligion in ber @emeinf($aft mit ©Ott
beru(;t, fo mirb burd) bie ^b^ängigfeit eineö Qnbiüibuumö oon einem
anberu hk ©otteöreligion gurüdgebrängt unb in einen 3}icnfd;en^ unb
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3Bcr!bienft üeriüanbett. i2Bel(^en Tla^^nroai^^ ^aUn ni^t mk ^rieftcr

am biefer Se^re gebogen ! ^auluö |ä(t üom geiftigen 9Jknf(^en, rote jebet

ei^rift ein folc^er roerben fod, bafe er aUeö rid^te imb oon lücmanb gc-

rirfitet roerbe (1. 5!or. 2, lö.y, unb nur bei offenfimbiger Unt^at forbert

er nad^ jübifc^er 3Scife bie luöfto^ung eineö 5lergeruiä gebenbeu ^^Jteufd^en

am ber Coemeinbe biirc^ biefe felbft. ,,3öir muffen roegf^affen hk D^rcn^
beid&te," fd&reibt 3o^. 9ionge in feinem im Sa^rc 1845 erfd^ienenen offenen

©enbfc^rciben 2ln hie niebere !at^oIif(|e @ciftH(|!eit, ,,biefeS

moralifd^e golterinftitut, biefeö entroürbigenbe Snquifitionötribunal, hai

^eud^ter unb bfinbe ^faffenfned^te ftempett, baö foüiele Xaufenbc t)on

^atl)oUfen, bie i^re Söürbe füllen, t)om ©enuffe bcs ^eiligen Slbenbnm^te

prüdfto^t, unb baö nirgenbs im ©üangelium begrünbet, t)on einem ber

j^errfd^füditigften ^^äpfte erft groölfljunbert 3a()re mä) (S^riftuö eingeführt

roorben ift. ^ffiir muffen roegfd^affen äße jene f(^äbli($en @inri(^tungen

dio\m, meldte nur auf ©elberpreffungen bered^net finb, meldte hk roa^rc

Sf^cligiofität untergraben unb meldte ben ^riefter gum ^äd^ter unb 3öIInct

ron ^eilöfpenben erniebrigen. 9^ut bie reine, roal)re, d^rift=!at|^olifd^c

Dicligion foE befielen, unb baä @runbgefe| berfelben, ba§ ©ebot ber

2khc, fott gegen ade unferc ^Jätmenfd^en, roeld^em SÖefenntniffe ober roetc^er

9?cUgion fie angef)örcn mögen, nid^t bloö in SSorten auögcfprod^en, eö fott

burd) unferc i^anblungöroeife bet^ätiget roerben."

185* ®ie faframentale Of)renbeid^te ift eine in ber £ir^e ber erften

^roötf 3al)rl)unberte unbefannte ©inrid^tung. 3n bem trefflid^en, Dor 9}Ur

liegenbcn 33üd^lein beö S. ^Defanctiö, ®ie 33ei(^te, roirb biefer Umftanb

beö näbcrn begrünbet. „^on bem vierten ^onjil beö Sateran an/'

fd)reibt ©efanctiö, ,,roerbet i^r in allen Sebenöbef^reibungen ber ^eiligen

ben ©ebraud^ ber D^renbeid^te hi^ gum ©del roieber^olt finben, man roirb

fie befonberö furj oor bem ^obe jeben ^ag unb an einem ^age fogar mel^=

rere 3Jlale hei^kn fe^en, bagegen ift in ben ßebenöbefd^rcibungen ber §eU
ügen oor bem genannten ^ongile niemals Uc 9tebe üon ber Wiä)k. ©eit

gnnocenj III. fie ^um @efe^ er^ob, bag jeber minbeftenö einmal im "^ahtt

alle feine ©ünben befenne, galt bie Dljrenbeid^te alö nötig, um aU Südfem

büBcr göttlid^er 5l[(roiffcn^eit ben rid^terlid^en 6prud^ beö ^riefterö möglid^

ju ma(|en, unb hm ^etd^tge^eimniö alö unbebingt. ^aö ilongil t)on

Orient (Sess. XIV. de poeiiit. sacram. can. 6.) ift folgenbcr SJieinung:

„ibMmx jemanb leugnet, cntroeber ha^ bie faframentale ^eid^te nad^ gött^

li^em Meä)k eingefe|t ober ^um ö^i^^ notroenbig fei ; ober fagt, bie 2lrt^

l^eindid^ bem ^riefter allein bie ©ünben au beid^ten, roeld^e bie ^irc^e Dom
Slnfange an inuner beobad^tet Ijat unb beobad^tet, fei ber ©infe^ung unb

beul (Gebote ß^^rifti fremb : ber fei oerflui^t." ®er 33cgriff unb baö SBefeu

ber faframentalen 33eid^te befte^t laut ber mit (^enel^migung ^o^er geift=

lid)cr Dbrigfeit erfd^ienenen, von äBil^elm ©meto angefertigten treuen 3^er=

beutfc^ung beö 9iömifd^en Katechismus (Pars. II, cap. V., 38.) barin

:

„^y^an erllärt biefelbe für eine Slnflage über bie Sünben, meldte gum 6a!-

ranientc gel)ören, bie in ber Slbfid^t gefd^ie^t, burc^ bie ©d^lüffelgeroalt

SSeraei^ung gu erlangen." 3d^ citiere wortgetreu unb roafd^e ba^er meine

^änbc in'Unfd&ulb oor ^o^er geiftlid^er Dbrigfeit. Wian erroäge: iSüu*
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bcn, raeld^e ^um ©aframente gehören, "^k alte Äird^e fannte bie ^etm=

lii^e D^renbeiijte ni($t, fonbern übte baö öffentliche iBefenntniö, tnbem bie

Sfieuigeu, einer bcm anbern gegenüber ober üor ber ©emeinbc, bie be=

gangenen ©ünben funbgaben. Unb fie raurben gebüfet mä) ^ßorfd^rift

beö Slpoftelö $au(uö (1. ^im. 5, 20.): ,,^ie "t^a fünbigen, bie ftrafe t)or

aßen, auf bai fid^ aud^ bie anbern fürd^ten/' 3ft bei ber ^JJJet^obe bc^

33eid)tnerl)ör§ bie genauefte (^Tmittlung ber Umftänbe t)orgef(^rieben unter

benen bie ©ünben beö ^ei^tenben ftattfanben, fo ift baö fittU(^e Tla^ ber

gragen non ber ^efd^affcn^eit unb bcm ßortgefü^l beö ^^riefterö abhängig.

2luö Sins beri^teten ^^u Slnfang beö 3af)reö 1872 mehrere geitungen:

„®aö fd^eufelid^c ^^erbred^en, baö fic^ in unferem ^armelitcrflofter in iüng=

fter Qtxt ereignete, beftätigt fid^ nollfommen. ^ie UnglücfUd^e ift bie

^Oi^ter einer SlrbeiterSroittrac unb befinbet fid^ feit einigen iagen im

Srren^aufe gu 3üebernbart. ^ater ©abriel ©abi; ift ein junger £ar=

melitermöndb, ber erft öor brei 3a^ren bie ^riefterroei^e empfing unb alö

ein befonberö non ber ^amenractt gefud^ter Seid^tnater befannt roar. ®er

^^orfaü ift nod^ niel fd^Iimmer, atö i^n 'i)k MntUx beö 9Käbd^enö in ber

l^iefigen ^ageöpoft ergä^lt. (5d^i(fli(^feitörü(ffi^ten geftatten eö nid^t, beu

gall in allen feinen ©ingellieiten raieber^ugeben ; eö fei nur fo niel be=

merft, bafe ber ^Bönd^ bem burd^ Dorliergegangcnc ^eid^ten gugerüftetcn

^eid)t!inbe oorfpiegelte, au§ feinem f(^önen, @ott rao^lgcfödigen Seibe baö

3rbifd^e unb Sünb^afte auöptreiben unb i^n jum Empfange einer reinen,

tsciligen 6eele oor^ubereiten, ju biefem @i*periment aber ni(|tö weniger al§

überirbifd^eö (Speriment t)ornal)m, T)iefer ©fanbal ift an fii^ geeignet,

bie größte ©enfation ^eroor^urufen : ^urd^ bie X^atfac^e, ha^ ^u biefem

ßölibatär oiele junge ^öd^tcr, mitunter auö hcn beften gamitien, unge=

raöljnlid^ oft unb in auffällig fpäter Slbenbftunbe beid^ten ge^en, ift aber

bie 33efürd^tung nur §u gered^tfertigt, ba§ fid^ no^ mehrere ä^nÜd)e @ef(^id)ten

in jenem £lofter ereignet ^aben." 2l(ö ß^^araftertofigfeit ober Jeig^eit ift

€ö 5U tarieren, ha^, tro§ fo oieter 33eifpiele non mifebraui^ter beid^toätcr^

lidjer Stellung, gamilienoäter fid^ nic^t häufiger au^e^nen gegen eine

©inrid^tung, bie i^re grauen unb ^öd^ter auf ©nabe unb Ungnabe einem

Uubefannten überliefert, ^"^arf ein '^ater fic^ rühmen, §err im eigenen

^aufe gu fein, roenn ein dritter nid^t blofe 'Die ^anblungen, fonbern aud^

bie @eban!en feiner grau unb ^inber lenft ? „§au§ge^eimniffc motten, um
gurd^t 5U erregen, fie raiffen" (^uoenal. III. 113.). 'M6) ber ^^ßorfd^rift

be^ ^errn 21. M. t)on Siguori l^at ber 33eid^tiger fein ^eid^tünb auc^

über 6ünben auszufragen, von benen e§ nod^ feine ienntniö batte, foroie

aud) über fold&e, bie eö auö 6d^am^aftig!eit gu verbergen geroillt märe,

©inige i^aben fogar behauptet, eö fommen im Sfiid^terftu^le ber ^u^e atte

möglid^en gamilienfad^en §ur ©pra(^e, unb eö feien ^auptfäd^lid^ bie ge=

fd^led^tlid^en SSer^ältniffe ©egenftanb ber ©eraiffenöberatung, benen ^umal
bie bieöfeits beö fanonifdE)en 2llters fte^enben Seid^tiger il^re 2lufmer!=

famfeit gu mibmen pflegen, ®er unter ber glagge non 3tt'iß9^fPTÖd^en

fegelnbe Unflat beö ^eid^tftu^leö mit feinen l)od^grabigen Unregelmägigfeiten,
^ier bengell)aft bort gebred)lid^ unb ^altloö, liefert ein jiemlid^ 5U=

treffenbeö ©efamtbilb beö @e^eimniffeö ber Soä^eit. 3ol^. ^oad^im 3ßin!el=
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mann fc&rieb einem greunbe qu§ 9iom: „^(^ f)ahe gebeid^tet, affcr^anb'

fd^öue (Sachen, bie fid^ beffer in Sateiu, aU in ber graumuttcrfprad)e

fagen laufen, ©ieben Unferoater unb fieben 2lt)e foll id) beten
;
gum Un=

<^(ü(f fann i($ boä Slüe nidbt, ^saternofter broud^e id) nid^t. ©oUte id&

^ir nid^t balb Suft mad^en Hat^olif ^u raerben?" ^d^ l;alte bafür, cö

geijöre ber römifd^e 33etd^tiger ju ben fittlid^ gefäl;rbetften ^erfonen; fein

Softem bringt i^n in 3Serfud)ung: ein ^ol^n auf jene '^itte beö Unfern

oaterö* 2luä ben 3J^emoiren beö ©cipio Dücci, SBifd^ofö üon pftoja
xinb ^rato, i]t ^u erfe^en, bafe bie im 58eid)tftu^I äulctfeigen gragefteHungcii

menig 'Da^n anget^an finb, bie Errungen einer 3lrt SSieifraeiberei in SBeg^

fall SU bringen. 3m Kapitel über bie Siegeln unb bie täglid^c Routine

ber barmherzigen ©d^roeftern berid^tet hk ©ponne W^ ©bitlj D'Öormau

:

„Xk 9ionnen finb rerpfCid^tct, jeben greitag bei einem com 33ifd^of er=

nannten ^sriefter §ur ^ei(^te ju ge^en. ^er diitm ber 33eid^te gibt ben

3Sätern gro§e greif)eit, bie groede, bie fie etraa ^aben mögen, aufzuführen.

3m ^ei(|tftu^Ie ift ber ^J^riefter ermäd^tigt, gragen Dor^ulegen, bie üon ben

iBippen anberer für entfe|lid^e 33efd^imp'fungen gehalten werben mürben;

nor i^m fnieenb mu§ eine ©d^roefter gragcn anhören unb bcantmorten,

bie eine reine @eele vov ©ntrüftung glüljcn mad^en unb bie barauf be=

red^net finb, jebeö (Sefüljl ber ©d^am^aftigfeit, rneli^e bie (3($n)efter ber

Jileufd^^eit unb bie (^ahc beö 2öeibe§ ift, 5U gerftören. ^l)ie D^renbeid^te

in ber römifd^sfat^olifd^cn 5lir(^e ift baö ^n @runbe liegenbe (Clement, ha^

uad) bem ^^riefter a(§ bem ^J}iitte(= unb ©d^roerpunft tiinftrebt. 6ie bringt

5crftörenbe äBirfungen auf bie «Seele einer grau ^eroor, meü hk unge^

tjörige Ueberrebungöfunft ber ^riefter auf i|re empfinblid^e Qnnerlid^feit

ii)rer ^Jiatur eingeroirft. 9kd^bem i^re geiftige ^raft hi^ gu bem geeigneten

^sunfte ^erabgebrüdt morben, ift fie unabänberlid^ in feinen priefterlidjen

Diesen. \D roie niel berartigeö rairb getrieben unb begraben im Seid)t=

ftu[)l ! T)k 3d^meftern finb üerpflii^tet, auf bie ©timme i^reö ^eid^tnaterö

ntit ebenfoüiel Glauben §u ad^ten, alö menn (Ef)riftuö felber ^u itjnen fpräd^c;

beö!)atb ift i^rem Vertrauen feine ©renje gebogen, biö fie einem 5ßer^

rdter jum Dpfer gefallen finb."

186* Unter ben ^:8üd^ern, beren ^efung bie 33eid^tüäter erlauben,

anempfehlen unb befehlen, nehmen bie Seben^befc^reibungen ber fogenannten

^eiligen unb bie fogenannten 2lnbad^t§büd^er bie erfte Stelle ein. 33ullen,

^^reoen, Itonftitutionen, ©nci;!li!en merben ^ie^u nid^t gered^net; bie ^ennt=

niöname biefer ©eifteöprobufte pflegt fic^ benn aud^ bei ben gebilbeten

Slnge^örigen ber ^apftürd^e, roenn'ö bod^ fömmt, auf hk 3lnfangön)orte

biefer Slftenftüde gu befd^ränfen. 3d^ will il)ncn ^ier etmaö ^u §ülfe fom=

men. Unterm 11. Dftober 1869 erliefe ^^iuö IX. feine ^onftitution

Apostolicae Sedis ; er f^ien alö felbftüerftänblid^ anzunehmen, bafe fötnt=

li^e Swge^örige ber ^apftfird^e ^enntniö erhalten oon biefem fogar hk

2lbenbmal)löbulle an Umftänblid^feit überbietenben giud^regifter. ©r erflärt

ha, baj3 ber %fommuni!ation nad^ erfolgtem Urteilöfprud^e, meldte nic^

manbem öorbe^alten ift, üerfallen : 3ene, bie eö oerfäumen, ober fd^ulbbar

unterlaffen, innerhalb eineö 3J?onateö (sie) bie 33eid^tüäter unb ^rieftet

anzuzeigen, üon weld^en fie im Unfeufd^lieit angereizt würben, in allen
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von Tregor XV. in ber i^onftitution Universi t)om 20. ^luguft 1622^

unb ^enebüt XIV. tu ber ^onftitution Sacramentum Poenitentiae üom

1. 3uni 1741 beftimmten gällen. ^3Jleineö ©rad^tenö n)äre eö fd^tddci^

gciüefen, raenn puö IX. bie gälle, ron rceli^en ^icr bie 3tebe, fofott be-

gcic^net l^ättc; ben Unglürftii^en raürbe baö 9^a^^i(^tageu erfpart raorben

fein, ^n ben fd^roeigerifd^en ^^riefterfemtnaneu ift bie 3)^orQltt)eologie üon

3. % @urt) eingeführt. 6ie ift sum ^eil aiiö bem äöerfe beö 3cfuitcn

3ol^. ©andieg auögefd^rieben, ba§ Subraig XIV. raegen Unfläterei biird^-

^en!eröt)anb Derbrennen tiefe. 3n ben frangöfifi^en ^riefterfeminarieu ift

aa^ bie 3}loed^iologie beö ^rappiften $. Q. (£. ^ebrepne cingefütirt: ein

fie^rbud^ t)oII anfc^auli(^er Erläuterungen, eine förnt(i(^c ^l)eorie ber 3tuö5

fd^raeifungen. ©otd^' breitgelegter ©d^mu^, mit bem bie jungen Saiblinge

befubelt werben, trägt beun oud^ feine gürd^te. Slber nirf)t Obere, nic|t

SBifc^öfe becfen biefe 33erbred^en auf, ni($t fie überliefern biefc Sd^ulbigeu

bem 3^id&ter; fie t)ertuf(^en fie unb Reifen ben Sünbern ^ur glud^t. mie

in befannten gaffen proteftantifd^e ,,9fted^tgläubige" in ^eutf^lanb c§ ttiatcn.

^^gft'ö üerrounberlid^, raenn bie Slnfid^t fid^ verbreitet, fol(Je 9ied^tglänbig=

feit »ertrage nid^t nur bie Unfittlic^feit, fonbern fie erzeuge, ja rooffe fie?

„T)ex freclfte greigeift," fd^reibt ber römifd^e ©jpriefter £. SDefanctiö^

„roürbe mä)t o^ne Erröten hk ©(^änblid^feiten lefen fönuen, bie fid^ in

ben ^ü(^ern ber SHoralt^eologie befinben; unb mit biefen 33üd^ern bilbct

man bie jungen ©eiftlid^en in ben ©eminarien. ^iefe jungen, glü^enbcn,.

bur(^ W ge^rüungene @ntl)altfamfeit mel)r alö je überfpannten ©emüter,

^roaö raerben biefc nad^ einem vierjährigen ©tubium t)on äffen möglid^cn

unb erbenflid^en ©d^le^tigfeiten mo^l in ber ^lüte il)rer Sugenb tl)un,.

wenn fie fid^ 2lug' in Sluge hzi einem fd^önen 3Jläbd^en, hei einer jungen

grau befinben, bie il)nen ii)x §erg öffnen unb i^re eigenen ©d^road^^eiten

anvertrauen? ;Unglürflid^e ©d^lad^topfer ber ^eid^te, i^r l)abt bie5lntroort!

Sufrieben mit bem guten ©eraiffen, baö fie vor ©ott gu l)ahcn bel)aupten,

fd^lafen fie ein, ober erlauben fi(^ ungeftraft Safter im ^^lamen i^reö guten

(S)en)iffenö. j^aö i^re ©orge für bie SBo^lfa^rt ber 3)Jenfct)en: rüftiger,,

boshafter Eifer für veralteten ^erfömmlic^en gormelfram! ^Unb ^ie fofften

Erlöfung unb Söiebergeburt von ©otteö ^arm^er^igfeit erra arten? „i^öa^
foff man aber erft von bem 3}^äbd^enunterrid^te ber ^^fuiten fagen!" rief

(3lffg. 3tg. 9. 3uni 1879) ^aul ^ert feinen ^offegen in ^erfaiffeö gu.

„@eift unb ©inne werben ^ier auf bie raffiniertefte SBeife gequält unb
ju ben abfd^eulid^ften fiaffucinationen getrieben. Tlit befonberm Scl)agen

werben bie ©d^ülerinnen von ber gleifd^roerbung E^rifti unb von bem ge-

l^eimen 2ehcn 3efu im ©d^ofee feiner SJlutter unterhalten unb aufgeforbert,

i^re eigenen ©inne gu befragen, um fid^ ^ievou einen redeten 'begriff ^u

inad^en. Qxoei ^enfübungen l^anbeln von ber ^efc^neibung ; fie j^erfaffen

in brei fünfte: eine oratio, ein colloquium unb eine resolutio. Su-
einem anbern Dialog wirb baö 3Jiäbd^en an einen lafter^aften Ort ge:=

fü^rt ; aber ber ßeilanb raad^t, unb eö entgel^t ber ©efa^r, inbem ein junger

Wlann i\)\n feine Kleiber lei^t unb fid& an feine ©teffe fefet. gortroäbrenb^

ift barin von ber ^ungferf^aft unb i^^rem SSerlufte bie 9iebe.'' 5lud^ auf
ben ©ebraudö von ^ü($ern bestellt fid^ ba^ SSort: ,,©age mir, mit wem
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bu iunge()ft, bann lutll ii^ bir fagcu, raex bu bift." 2lm 12. ^;)iot)ember

1886 legte in bcr frauäöfifd^eu J^ammer C£^. be 5^ret;dnet bie tobitforberung
von ge^ntaufeub granfeu für baä ^egräbiiiö^aul 33ertö üor. ^^ifd)of

^üxk^ ©inile greppel bemerfte: 3Benn eö fic^ um eine ^ulbigung für

ben Mann ^anbelte, ber ni(^t of)ne SSerbieuft unb din\)m auf bem gelbe ber

@l)re ftarb, raürbe er ber 33orlage ^uftimmen : ^ert l)abe einen gefä^rli(^en

i^often angenommen unb eine ^^at beö 33ürgermute§ t)olIfül)rt, ber gegen

=

über niemanb gleid^gültig bleiben fönne ; aber bie *Üat^oli!en tonnten nid)t

oergeffen, ha^ 33ert einer ber glül)enbften Gegner oon allem geraefen fei,

roaö fie liebten unb üerel^rtcn. 2luö biefem ©runbe fönntcn fie bem
nic^t guftimmen. I)ie ^^eraittiguug beö ^rebitcö erfolgte 'mit brei^unbert=

neununbfiebenjig gegen fünfunboier^ig Stimmen. §err greppel fonnte

fomit bie Häupter feiner lieben 5latl)oli!en gäl)leu.

18T4 „ein Bmec! ber Dljrenbeid^te ift," fc^reibt 2. 2)efanctiö, ,Mn
(^influfe ber ©eiftlic^feit in ben gamilien §u unterhalten. ®ie fd^roäc^ftcn

'^^erfonen, bie aber ben größten (Sinflufe in bcr gamilie l)aben, bie grauen

£inber unb alte ^JlHütter, finb biejenigen, bie am meiftcn ber 35ei(^te pflegen.

23ei ber fortioä^renben Begegnung mit bem ^riefter laffen fie, fdiraad^ von

!:)iatur, fii^ bcfonbcr§ im religiöfcn ^^unfte Dom ^riefter bel^errfd^en ; unb

bie (§l)emänner, bie Später unb ©ö^nc magen in ber gamilie nid^t ben

ÜJhmb §u offnen, um bie ^Dti^räui^e ber (^eiftli(^!eit l)infi(|tlid) ber 9ieligion

aufpbecfen; fie raagen nic^t, in bcr 33ibel gu lefcn unb fid^ in religiöfc

C^efpräd)c ein^ulaffen, fei eö, um bie ^erfonen nid)t gu betrüben, bie iijnen

treuer finb unb, fei c§ fogar auö gurd^t, benun^iert gu racrben ; benn ber

'^cic^toater fann nid^t eine grau un^ einen ©ol)n lo§fpred&cn, raenn fie

lüiffen, ha^ ber @attc ober ^^ater über baö ©üangelium ni6)i im ©inne

ber römifd^en 5lird^e fprid^t, unb fie i^n nidl)t bei ber gnquifition ange=

jeigt l)aben, mo ]ie ift, ober beim 33if^of, rao bie gnquifition nid^t mel)r

ift 3Bie bie (Erörterung bie Une(^t^eit man(^er Js^eljren ber ^apft!ir(|e

biö gur ^anbgreiflid^feit nad^meifen fönnte, ebenfo raürbe fit bie 3Baljrl)eit

bcr eoangelifd^cn l^cl)ren beracifen. ^a biefe (Erörterung r)erl)inbert rairb,

fo fommt eö, bafe ber ^DJenfc^ bei ber flaren (Einfielt in bie Uned^t^eit

unb Unbilligfeit ber römifd^en Se^ren fie auö ^Jlangel an (Erörterung für

''Mjxcn ber c^riftlidtien ^ieligion ^ält, fie üerläfet unb in (§5leid^gültig!eit

unb Ungläubigfeit lebt. 9^om fie^t unb meiB baö unb fc^roeigt. @ö be=

fagt fid^ fogar nid^t cinnial mit ben Ungläubigen, menn fie nic^t gegen

baöfelbe reben, ftatt beffen aber befaßt eö fic^ mit bencn, hie burd^ ^iluf=

bedung feiner ^Diißbräud^e it)re 33rüber gu ber 9teligion iljrer ^I^äter, gum

(Eoangelium surücfgufübrcn fuc^en. Ungläubige unb ^ilbergläubifc^e bienen

in gleid^em Ma^c ber römifd^en J^ir^e unb roerben oon i^r in gleichem

Ma^e geliebt." „®ie frommen grauen unb itire (5)eroiffenöräte/' ^eiBt eä

in ber 3fteformfc^rift üou (Eufebiuö 2lmort bem Jüngern : © t a a t ö - u n b

^ird^en^uftänbe in ©übbeutfd^lanb, „gießen fid^ oft magnetifc^

an. ®ie (55eiftlidS)en mögen noc^ fo orbentlid^ fein ; aber bie 33etfd^u)eftern

laffen il^nen feine dinhe, 3>om ^eiligen Slntoniuö Don ^abua erifticrt ein

'^Bilb, auf bem er ntit bem ©ürtelftriä ein SSeiböbilb ^um Tempel ^inauö=

jagt. Man follte einen 'Jtbbrud baoon an jeben S3ci(|tftu§l nageln. ®aö
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^Bcid^ten ift bicfem !'i>oI!e eine angeucljine Untertjattung. 6äBe eine |5leb=

tifftu ober eine ^büigenmeifterin im 33ei(^tftu^(e, jene raürben ni^t alle

aä)t ^age @erai|)enöpein füllen, ©inmat unter) agt ein rielerfa^rciWr

gran^iöfancr^^uarbian einer fold^en grömmlerin, allroöd^entlic^ i^m ^u

beid)ten. g^iBaä t^nt fieV Sie fd^icft eine Süngere üoran in ben ^Seic^t--

ftu^t unb folgt bann nac^. (5rfannt unb äurüdgeroiefen lä&t fie i^r ^JJlaul

am : „|9li(^t n)al)r, raenn iä) m6) jung unb )d)ön nmre, Ijätte iS) 3|nen

f^on bei(^ten bürfen!" ^ie (Sinbilbungöfraft rairb bur(^ ben 33ei(^tftu^l

aufgereiht unb unraillfürlic^ oerborben. i^öer backte baran, ba§ Sung=

frauen, beren §erg üielleid^t feine nidjtöraürbige Umfd)au erreichte, im ^^eid^t=

fluljl, wie gum Hammerfenfter fid^ einfinben ! ©ö liegt eine eigenartige ^^er=

fuc^ung unb pricfetnbe Suft barin, bie ge^eimften ©cbanfen üorgutragen

unb abzuwarten, raaö nun weiter gefragt roerbe. S)ie fd^lauen D^ec^ner

l)aben ben mäi^tigeu ©influfe beö l)alblauten glüfternö auf bie Meniä^cn-

feele crfannt. @ö erforberte einen bewährten 3)teuf(^en!enner, fo einem

58ei($t!inb, 'oa^ )iä) für bie größte Sünberin erflärt, gu erraibern: baö fei

allerbingö fo. ^er 9^i($ter, ber immer nur mit ^^erbred^ern gu t^un l)at,

bel}anbcit auä) el)rli(^e Seute barnad^, unb ber ^eid^tüater, bem alle erben!=

lid^cn gälle norfommen, mü^te eine Sluöna^me matten, raenn er ni($t anä)

unoerfe^enö nerfänglidbe gragcn auf migoerftänblidie Slnflagen [teilte,

raoburd) ein jungfräulid^eö (^emüt auf ^inge erft aufmerffam loirb, bie

i^m biö ha fremt» waren, ^n granfreii^ füri^teu nä) bie ^Mittev t)or

^l^ertraulid)!eiten ber Slbbeö unb geljen i^ren ^öd^tern jur ^orforge in ben

^ei(^tftu^t üoran. ^Begüterten 8ünbern unb Sünberinnen finb bie SlbbfVj

greunbe unb 9)htfüblenbe ; baö fd^liefet nid^t auö, bafe fie etwaige am '^er=

legen^eit entftanbene ^}Mngel an ^eutlid^feit bei(^tüäterlid^ 5ur Demütigung
benufeen. ®ic ^J^egierungen tollten fid^ einmal auö ^iguori'ö ^JJioratt^eo^

logie ^luö^üge anfertigen laffen, aber burd^ 3}Zänner, benen an Xiteln,

Drben nnh @c^altöer^öl)ungen nid^tö liegt, unb fic^ bann fragen, ob e^3

poli^eilid^ länger geftattet werben barf, ha^ nad) fold;er „^JJloral" ber

römifc^e ^leruö erlogen unb baö ^^ol! unterrid^tet werbe. Ueber bie ge=

famte ultramontane ^Tenfweife bürften baburd) ben ^tegenten bie Slugen

auf= unb übergel)en. $öd^ft auffallenb crfd^ien 3)hr, aH Slrgt, bie ^ilrt

unb äBeife, mit ber fid^ bie proteftantif($en unb römifd)=!atl)olifd^en ^^a-

tienten über ©efd^led^tsoerliältniffe auöbrüdeu : bei (Erftern üerfd^ämte ^rü=
berie, bei ben Slnbern ein äöieberljoluugöfurö in ber topograpl)ifd;en ^^i)'-

fiologie. I)ic Entgiftung oon geiftiger Suftfeuc^e ift unter Umftänben eine

gebotene SSorfi^tömaBregel. Die 53uBgürtel^@efd)id^tc 3U 2llt=^reifad),

weld^e im September 1875 öffentlidjeö Slergerniö erregte, ift ein befannt

geworbenem 35eifpiel am ^aufenben oon oerborgcnen. 3n ^egug auf ha^
Rapitel ber Rixä)en^n^t finb hie Dcfretc beä äon^ii^ oon Orient nid^t fo

auögiebig anerfannt, mie feine @lauben«befrete. Die flerifalen Drgane
pflegen jene befutteten unb begla|ten ^Mnnlein in S(^u§ p nehmen unb
über Slngebertum gu fd^reien, wenn fid^ jemanb erlaubt, plle oon 3}Zife^

braui^ be§ 33eid^tftu^le§ ^u reröffentlid^en. 2luf ein @emüt oon Slbel

wirft fd)on ein leifer ^abel; oergebend burd^gebläut wirb ftumpfe 5{ieb=

rigfeit.
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188* Sirie (^nabcumittel, iiibcin fie baö religiöfc l^cknt wcdzn,

txac\m anä) 'iik Sünbciiüergebung in n6). ^aö 9?ed^t, fie au§5U|>red)cu,

ücrlntubcn mit ber 3lufna^me iiiö 3)ieffiaörcid), ebcnfo tüte baö ©ec^eiiteil,

überöab Gf)riftuö lutter beitt ^ilbe t)on S(^(üffeln beö §itnmclreid)e§

(3ef. 22, 22. Sil!. 11, 52. Dff. 1, 18, 3, 7) beu SIpofteht, tmi eö 511

üben, ttid^t eigeutttäi^tig, foitbent mä) etüigem, aud) im Fimmel gültigem

(55cK|e (9}Mttl). 16, 19. 18, 18.) ^eftiö mac^t au biefeii SteÜcii
'

ein

^IVripred^cti, baö mä) feiner 2luferfte^ting ftrf) erftißt, tDic tnati ttuc> 3ob.

20, 19 23 crfieljt: ^^fn^ trat mitten unter bie üerfammeltcn Süiit^cr

um fprad^ ju i^nen: griebc fei mit Sit d). Unb ha (Et fold^eö gefprod^eu,

,^ei(3te (Bx i^nen feine ^änbe nnb feine Seite, ©ö freuten fid^ nun tk
günger, ba fie ben §erru faf)en. Qefuö fprad) nun tniebernm gu leiten:

jgriebc fei mit eud) ! äiUe mid^ ber ^akx gefanbt I;at, fo fenbc id) eud).

Unb ba (Er fold;eä gcfprod^en, Ijaud^te (Sr fie an imb fprad^ : Empfanget beu

Ijeiliijen ©eift. SBem i^r irgenb bie Sünben erlaffet, bem finb \k cr=

laffen; mem iljr fie behaltet, bem finb fie bel)olten. Unter bem äi>orte

„Qiinger" finb nid)t bie 2ipofte( allein 3U nerfteljen, fonbern alle dlad)'

folger ^t\n 6l)rifti, roaö flar genug aue Dem ^erte l)eruorgel)t, ^^on ber

Stunbe beö ^obeö 3efu 6l)rifti an iiielten nd) feine 3ünger eine 3^it

lang beftänbig in großer 2ln5a^l uerfammelt; biefc Süuger maren nid^t

nur bie Slpoftel, fonbern ungefäbr bunbertunb^roan^ig ^^^erfonen (^ilpg. 1,

15.), bie grauen mit inbegriffen. 1)ai an bem 5lbcnb ber 3luferftet)ung

nid)t allein bie 3lpoftel an bem Drte tuaren, too Sefuö ßbriftuö erfdiien,

fonbern mit iljnen alle übrigen, baö bezeugt auc^ Sufa§ (24, 33); bar=

nadl) fprad^ 3efuö bicfe SBortc ju ben Slpofteln unb Letten, bie bei il)nen

mareu. (§§ ift fidler, baß, loenn 3efuö ober bie 5lpoftel etuiaö auf bie

jünger allgemein ^egüglidfieö fpred^en, barunter jebe 2(rt unb jebe S^it

511 oerfteljen finb ; baber begiebt fidb ber Sinn ber angefübrten Sporte bur(^=

am md)t auf bie 3(poftel allein ober auf bie günger, bie bei ibnenmaren;

barauö folgt nur, bafe bie Mad:jt, bie oünben gu erlaffen ober üor^u^

bebalten, allen Qüngern beö ^eilanbeö ju aßen :]dtm unb in aücn .*^än=

bem oerlie^en raorben ift. ^Slber meldte finb nun bie jünger bes ^ci-

lanbeö? $Daö roollen loir t3on Sefuö G^^riftuö felbft erfahren: „©0 i^r

bebarret in meinem ^^orte, nierbet i^r n)al)r^aftig meine Sünger fein.

(Sol). 8, 31.)"; „9öenn ibr in mir bleibet unb meine Söorte in endo

bleiben, . . . werbet i^r meine Sünger fein" (^ol;. 15, 7.); „^aran tuirb

jeber erfennen, bafe il)r meine Sünger feib, raenn il)r Siebe unter einan=

ber babt" (3o^. 13, 35.); „3Ber nid^t fein £reua trägt unb mir nadb=

folgt, fann hid)t mein jünger fein" (ßuf. 14, 27.); unb fo in oielen

anberen ©teilen beö ©nangeliumö. 2)a min 3efuö Gbriftuö bemnadb 't>ic

Wiad)t, Sünben gu erlaffen ober t)or§ube()a(ten allen feinen Süngern aller

Seiten unb aller Sänber üerlieben ^at, unb ba bie 3ünger Sefu Gbriftt

biejenigeu finb, bie in bem SBorte Sefu beljarren, bie in 3efu bleiben,

fid) gegenfeitig lieben unb mit Sefu G^rifto baß 5lreu5 tragen, fo folgt

't>axan^, ha^ foldje ©eraalt allen raa^ren (Ebnften oerlieben ift. Man mag

nd) bemna(^ nennen, raie man raill, (E^rift, ^at^otif, ^:proteftant, ^riefter,

^ifcbof, ^apft, man wirb nid^t bie in 9^ebe ftebenbe Wladjt baben, fo
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lanpc man lüd^t ein Sünger 3cfu ß^l^rifti ift bem ^i^axattcx na^, ben ber

^cilanb üon feinen Jüngern verlangt. Dtx Slpoftel ^auluö befanb fid^'

nirf)t in ber ^^erfaminlung ber Sünger, aU Sefuö CSfjriftuö ii)ncn bie

Mad)t, bic ©ünben ^u erlaffen unb Dot§ubet)alten, »erlief ; unb boc^ gefte^t

er, biefe Tlaä^t gu befi^en unb erflärt, raaö fie ift (2. 5lor. 4. 7.). Qn
bicfcm Sinne nennt ber Slpoftel ^etruö (1. ^et. 2, 9) alle raafjren ©(öu=

bigcn ^^riefter. Söcnn bie Dt)renbei(^te fo notroenbig wäre, raie baö

Jlon^it üon Orient (Sess. VI, cap. 14.) behauptet, b. ^. raenn man lehren

müfete, ha^ bie 'Sufee be§ (E^riften nid^t nur baö 2lbftef)en üon (^ünbcn

unb il)re 'i>erabf(^euung, ober an reuigeö unb gebemütigteö ^erj in fid^

begreife, jonbern anä) ii)x fafranicntaleö 33efenntniö, raenigftenö beni 'l^er=

langen nac^ unb alö minbeftenö ^ur Dfter^eit gu leiften, unb hie priefter=

lic^e Soöfprec^ung, foroie anä) ©enugt^uung burd) gaften, 2l(niofen, (^e=

hcie unb anbere fromme Hebungen beö geiftUd^en ^ebenö, ^raarum fe[)en

mix niematö bic Slpoftel im 'Beid^tftu^Ie V g'IÖarum beichteten biefe erften

©laubigen nid^tV ^er Slpoftel ^auluö befd)reibt in feinen Briefen an

!I'imott)euö unb 2^ituö umftänblid^ bie ^ftid&ten ber ©eiftlid^en unb Saien.

p,äi>arum befinben ]iä) unter biefen 3^ftid^ten uid^t bie 5lnt)örung ber iBeid)tc

ber ©laubigen unb bie Soöfpred^ung ? Sßeber 3efu§, nodj bie Slpoftel

übergel)en eine ber '^ebingungen, bic gum ©rlaffe ber Sünben notraenbig

;

vmx ber Dl)renbeii^te reben fie nirgenbö.

189* ^ie SIpoftel fprad^en hie ©ünbcnoergebung gau^ allgemein

au^ aU golge ber Eingebung an bie ©ac^e (S^rifti (5lpg. 2, 38. 10, 43.).

Snnerljalb ber ©emetnbe gef^a^ eö ^uraeilen, bafe au§ freiem orange
eineö erfd^ütterten @emüteö befonbere ©ünben öffcntlid) befannt louröen

{maiÜ). 3, (3. 2lpg. 19, 18.), unb ^afobuö (5, 16.) riet ben ©laubigen,

unter einanber fi^ il)re ©ünben ^u befcnnen §um ^Be^uf ber gürbitte,

,,^ie l^^eformation", fd^reibt Slbolf ©arnacf, „l)at an bic Stelle beö 3a=
framentö ber Sufee bie auö bem ©lauben entfpringenbe bußfertige ©e^
finnung gefegt, ©ö mar il)re größte unb einfd^neibenbftc ^^at, baß iie

39uße unb 'Vergebung ftrenge unb fi(^er aufeinanber belogen unb bcni::

gentäfe bie 33ei(|te unb bie Satiöfaftionen ^urüdgeftellt l;at. 2lber mir

iiaben babei bo^ eine Einbuße erlitten, inöem bie Sei(^te, loeil bognuitifd^

glcid)giltig, Derfümmert i)i unb fc^lieBüd^ in ber ^^rariö fo gut mie gan^s

aufgeprt Ijat. SBo^l er^tetieu mir unfre ^inber fo, baß fie i^re gel)ler

unb Sünben münblic^ befcnnen follen, unb aud^ bie ^:8erbred)er in hen

©efängniffen fud^en mir gu einem Sd^ulbbefenntniö 5u beroegen. 9tber

über ^inber unb ©efangene ^inauö \)ahen mir bie ©infid^t beö Segens
ber confessio uerloren. ©afür l;aben mir unö an allgemeine Sd^nlb^

befenntniffe in ^aufd^ unb 33ogen gemö^nt. Sie fallen unö außerorbent^
tid^ leidl)t, fo leidet, baß eö bereite §um guten tird^enton gel)ört, roo nur
inmier eine d^riftUd^c 33erfammtung gur ^^Befpred^ung einer roid&tigen ^age§=
frage abgel^alten rairb, ein aEgemeineö Sd^ulbbefenntniö oorauösufd^iden.
i^ine feltfame unb traurige ^i^erroed^ölung ! Statt bem öingelnen bie

Uebcrlieferung unb bie ©elegen^eit ^u fd^affen, fid^ §u befcnnen unb burd^

2luöfprac^e innerlid^ gu befreien, taufd^t man ein gormular ein. 3ene^
ift fd^roer, aber l)eilfam; biefeö ift Uiä)t, aber Döttig gleid^gültig, ja ah
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ftumpfenb. 3dö bin löo^l a,cm^ ^aö ^Mfeücrfttinbuiö gebcdt, aU TOürtfd^e

ic^ eine obligatorifd^e Df)renbci(^tc. Sic ift baö 6(|(immfte uou bcm
Schlimmen, beim fie fütirt, raic bie (Srfa^ruut; gele()rt ^ i)at, gur ^üc|e.

T^arum ift jeber anbere 3iiftti»^ ^^^ üor^ujieljcu. 2lber ^iDifd^eu ber obU=

gatorifd^en D^renbeid^te uiib bem 9üd^tö, ba^ toit an it)re Stelle gefegt

^aben, giebt eö nod^ t)ic(e Stufen. 3<^ niöd^te an^ gar uid^t iu erfter

ü^inie bie Pfarrer uub öffentliche !ir(^lic^e ©inri^tungen ^erangcjogeix

luiffeu, fonbern iä) möd^te, bafe mau eö auc^ bcn ©rroac^feneu cin^riugiid^

einprägt, raelc^' ein 3JJittel für bie ©efuubljeit ber Seele unb lüclc^' ein

WlitUi für eine geiftige ©enteinfdbaft fie bannt preisgeben, ba§ ein jeber

feine eig'ne 2a\i trägt nn\> barauf ner^ic^tet, fi(^ auö§u)prc(^en. @eun§
giebt eö 9}lenfd^en, fo ftarf unb fo ^art, ha^ fie nrit fi^ unb ilircm ©Ott

allein fertig raerben fönnen unb muffen ; aber fie finb nt(^t in ber ^Diel)r=

ja^l. gür bie meiftcn gilt eö, bafe fie fid) non felbft unb non böfer

S^ulb nur in bem W^a^e ^u befreien nermögen, alö fie offen gegen auö're

finb unb i^re Seele non ber Ji^iebe eineö 33ruberö fül)ren laffen. 3^^^

Sluöfprad^e ftärft bereits ben ß;i;ara!ter". ^^auluö forberte nac^ ber Sitte

ber Synagoge bie 2luöfto|3ung eines mit offenfunbiger, no(^ nid)t abge=

ftellter Untl)at ^elafteten unter liartcr gonnel, bod^ als jum §eile ber

Seele (1. ^or. b, 1—5.)* ^err £arbinal 'Jiobert ^ellarmin be^eid^uet

bie Unterrebungen ©otteS mit 2lbam unb ^ain, foraie bie 3Serorbuung 3.

'Mol 5, 5

—

i)., nur als Silber ber faframentalen 33eid^te. ^,^urfte

aber baS '^ilb, ber Sd^atten ber ^eidlite (benn nur baS fonnte etioa als

beftel)enb üorauSgefe|5t merben) Sl;rifto genügen, wo es galt, biefelben

burd^ baS mat)xc unb roefentließe @ut ^u erfe^en? i®er größte S^lieologe

ber römifd^cn ^ird^e, ber t)on ber 33eid^te rebet, raeli^e aßba gepflegt inirb,

unb bie er als eine göttlid^e ©inrid^tung anfielet, ift genötigt, einäuränmen,

bafe man non einer fold^en einridl)tung in ber ^ibel nid)ts finbet! ^od^

baS geniert, roie foeben angebeutet, ben ^arbinal ^eüarmin nid)t. Jd^

Ijabe feine SSerfe nid^t gur §anb, gebenfe audl) nid^t, fie ^JO^lir ^u ner=

fd^affen. ^or Tlix liegt baS Süd^lein „®ie 33ei(^te, gefd^id^tlid^'-bog^

nmtifd^e Erörterung non 2. ^efanctis". ^ier lefe '^<i): „^^ellarmin läfet

ben, ber eS glauben mill, bie Dljrenbeid^te im fünften Kapitel beS 'alm--

ticuS, int fünften Äiapitel ber 'Jiumeri unb in aßen anberen Stellen bps

^^entateud^ befi^rieben fe^en, mo non bcm 2luSfa| bie Stiebe ift. @S

fd^cittt roa^r^aft umnöglic^, ba§ bie tljcologifd^e Sonberbarfeit geid^ioeige

benn gred^^eit fo ineit fid^ l^at nerge^en fönnen; aber ber arme ^öeHar-

mino roar Sefuit, er mar 5larbinal, man mufe i^m baS ner^eil^cn; folc^er

3lrt non öeuten ift alles erlaubt, Qnhcm tjanbelte es fid^ um bie äBieber-

l;er|teEung eines ber ©cffteinc am ©ebäube ber ^^äpfte, baS hk ^iefornm-

toren erf^üttert Ratten, unb ber 33erteibiger ^JiomS griff gu ben äöaffen,

hk er ^atte". Unterm 3, Sanuar 1870 berichtet ^r. 3o^. griebrid^ in

feinem X a g e b u d^ : „"Der Slmerüaner 5l^erot aus Bamnm^ brad^te burd)

feine aJittteilungen aus feiner ©iöjefc bie ©cneralfongregation in bie

bciterftc Stimmung, ja rig fie fogar bis 5inn Sad^en fort. Unter anbercm

foH er beantragt l^aben, aus^ufpred^en, "oa^ au^ bie Sd^roar^en t)on Slbam

abftammen; benn in feiner ©iögefe beftel)e W 5lnfid^t, 'i)ai ein anberer
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otaminoater für bie SBcigeu, ein anbetcr für bk B^voax^m geroefen fei".

®ie grage: ,,Söe((^e§ finb hk re(i)tmä§igen dii^tex jener Unterfud^uug,

raeli^e tu ber ^ää^k gef(^ie()t?" beantraortet ber ^J^ömifi^e ^ated^i^muö

(Pars II, cap. V. 40.): „"^o. ber §@rr ben "^^5rieftern (?) bie ©croalt

gegeben Ijat, '^k 6ünben üorjubeljalten imb nad^^ulaffen, fo ift eö offene

bar, ha^ bie ^^sriefter in biefem 3tüde au(^ 511 9ti(^teru gefegt raorben

finb. ®aö fd^ien (sie) ber §(£'rr anbeuten 5U lüoßen, ba @r ben 2Ipo=

fteln aufgab, bem t)ou ben lobten erraciften Sajaru^ bie ^anbe gu löfcn,

mit benen er gebuuben raar ßolj. 11, 44.)". ^er 5tuftrag (ßo^. 20,

23.), bie ©ünben gu crlaffen, ober 5U behalten, tft nid^t ric§ter(id)er

9Jatur. ^ie legtere ©teile rairb t)on ben römif(fien ^lattjoüfen geraö^nüd)

fo aufgelegt, alö Ijänge itjre 6e(igfeit oon beut 3Bi(Ieu i^reö ^eid^toaterö

üh, n^oburc^ diejenigen, bie fold^e Sluölegung n)ir!lid^ für hk ma\)xc

galten, in gnri^t unb Slb^ängigfeit oon biefem geraten. 'Mä)t oon ber

^^serbüfeung einer oon i^nen a[§> ^Jtid^tern gugemeffenen Strafe machten bie

(Sljriften beö crften 3aljr^unbert§ bie ^ieberaufnaljme ber ©efadeneu in

bie ©emeinben abhängig, foubern tebiglid^ Don i()rer ^eue unb 33efferung.

(Ein ©eiftUc^er fann unb barf rocber einem unbußfertigen ©ünber feine

6ünbe ücrgeben, nodj) fic einem bußfertigen bebatten. (Sin bußfertiger

i)at anä) obne So^fpred^ung 5l>ergcbung, foroie einem Unbufefertigen bie

auöbrüdüd/fte ^oöfprc($ung nid)tö nü|t, i^m rielme^r jd)abet, inbem er

bur(J fie in feinen ©ünben befiärft mirb. Xie ^Ipoftet, raeli^e ßljriftuö

mit 'I5er!ünbigung ber Sünbeurergebung beauftragte, finb nur baö gemefen,

raofür fie fic^ felbft hielten unb Don Qebermanu gel)a(ten fein wollten:

(S^rifti Wiener unb ^auö^alter über (^otteö (^e^eimniffe (1. <R:oi\ 4, 2.),

^otfdjafter, bie an ß^rifti (Statt bitten: i^^affet ©u^ oerfö^nen mit (^ott

(2. ^or. 5, 17.). 3eber ^erfu(^, eine rid^terli^e (SJeraatt beö apofto-

lif($en Slmteö biblifd^ gu begrünben, Ijat fid; al§ ©op^ifterei ernnefcn.

5Die Se^auptung, bafe nad) götttid^em ^e(^te jebe ^obfünbe nur »ergeben

merbe, menn fie einem ^riefter gebeid^tet, ober bod^ baö 33er(angen nad)

ber ^eid^te t)orl)anben fei, rciberfpri^t ber ^sir!li(^feit ; benn nod^ immer
betet bie 5llerifei in i^rer Silurgie um Sünbenoergebung, ol^nc irgenb=

u)eld)c ^ebingniffe an i^r ©ebet gu fnüpfen. j^Belc^e i>orfteIIung oon

C^ott, ber an ein fo äußerlii^eö ^ing, baö bem (Sinen gelegen fällt, bem
Slnbern oielleidjt roibertid) unb mie eine ^albe SSieber^olung ber ©ünbe
erfd)cint, feine ®nabe fnüpfte 1 ;2öie muffen nid)t bie begriffe Don (BitU

Itd^feit fid^ Derrairren, menn man meint, ba^ ber äöeltregierer ©eligfeit

unb ^^erbammniö ron gufälligen ^ebingungen abhängig fein laffel ®ie
Ueberjeugung, mie leidet man einer ©ünbenfd)ulb loö merben fönne, mad^t

nur ro^er unb gegen ha^ ^after weniger empfinblid^. 3Berben in ber

Sünbentaj:e bem bußfertigen lange gaften, ^falmenlefen unb anbere ber=

gleiten ^üßungen auferlegt, fo ift fic, um mehrerer ^^equemlid^feit willen,

guglei^ anä) fo eingerid^tet, baß man bem, ben bie 9latur nid^t jum
Saften gefd^affen ^at, bie Strafe be§ gaftenö in eine gemiffe Summe dou
Sllmofen rerwanbelt. 2ll§ Sllmofeu gilt immer aud^, waö man ber Äird^e

unb bem ^riefter fi^enft. ^Söeld^e Slrt oon (Sicnugt^uungen, beö ^falm^
betenö ober ber Sdjenfungen, wirb ber ^ird;enbiener mel^r begünftigen ?
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19(L ^ie römifd^e mx6)c (^sapft unb ein ^eil beö ^Icruö) erraeiöt fid^'

q(ö imuermögcnb, bie croiGen Drbnungen ©otteö, roeld^e für baö (S)ebeij)cix

beö ciu^elttcu tüie ber gamitie unb ber ^^ölfer, für ha& red^tUd^e unb gefc(I=

fd^aftlid^e Seben bie notraenbigc ©runblagc bilben, 5U unterfd^eiben von
hm nienfd^Ii($en ^ied^teu, rael^c i^r aU Korporation im J^aufe bcr3eiten

bur^ bie Staaten einc^eräunit finb, ^aö ^^scfen ber Kird^c 3efu rairb

bamit üerfannt; fie rairb felbft gu einem Drt]aniömuö, ju einem Unit)er=

falftaate, ber mit anbern (Staaten Krieg fü()rt. Unb ha ift eö ni($t ju

ücriüunbern, raenn fid^ audf) bie entfittUrfienben folgen geigen, n)elrf)e

Kriege allemal sn ^ahcn pflegen, ^ie Cl)renbcid^te ift ni^t eingefe^t

raorbcn für baä See(en{)eil ber ©laubigen, fonbern gur Sleufnung unb
33efeftigung ber l)ierard^if(^en bemalt; oermöge ber angelobten @el)eim=

l)altung ber erl)altenen ':DUttcilungen n)irb oom 33eid)tiger über i>erbred^en

aller älrt eigenmäd^tig unb oline Kontvole abgeurteilt. 2luf bie grage,

r^n loeld^em dingen bie Kird^e mit ber fahameutalifd^eu ^eid)te gemiffe

Seremonien oerbunbeu l)abe, antn)orten bie l^erfaffer be§ ^Jiömifd^en Ka=
ted^iömuö (Pars II. V. 42.): „'ü&k aber bie ©laubigen gu belel)ren finb,

ba6 bie 33eidite üom ^(Enn unb ^cilanbc eingefe^t ift, fo muB man bie=

leiben aud^ erinnern, baj3 auf baö @cl)ei6 ber Kir^e einige ©ebräud^e

unb feierlid;e 3t'^'eJ"omen l)inäugefügt finb, hk, obfc^on fie nid^t ^um
'^efen beö Saframentcö gel^ören, bennod^ feine SBürbe anfd^aulid}er mad^en,

unb bie üon grömmigfeit entbrannten ©emüter ber ^eid^tenben oorbereiten,

^ie ©nabe ©otteö um fo leichter 5U erlangen, ^enn menn rair mit ent=

blöfetcm Raupte gu ben güfeen beö ^rteftcrö niebergeraorfen, mit gur ©rbe

geneigtem 2lntli| fle^enb hie §änbe ergeben, unb unter anbern berartigen,

5um ^;2isefen bcö Saframenteö nid)t notwenbigen ßcid^cn einer c^riftlid)cn

Xcmut bie ©ünbcn befennen, fo erfe^en nur Ijierauö beutlid), teils, bafe

wir in bem 6a!ramente eine l)immlifc^e Kraft anerfcnnen, teilö bie gött=

lid^e 23arml)er§ig!eit auf'ö eifrigfte auffu^en unb barnad^ nerlangen muffen."

^ie Ci)renbeid^te giebt bem römifd^cn ^riefter eine fd^riftraibrige unb

Ijöd^ft gefährliche 3)tad^t über bie ©lieber feiner ©emeinbe. ©ie befd^roert

garte ©eraiffen auf eine fd^redli^e 3Beife. Sie nerleitet leic^tfinnige

lüJenfc^en, nur auf einzelne unb groar grobe äu^erlic^e ©ünben, üorgüglid^

auf 3Serge^ungen gegen Kird^engebote, gu fe^en, bagegen il)ren fünbigen

^cr^enöguftanb gu überfe^en. Sie ftür^t in bie ©efajir, baö Sd^redlid^e

ber Sünbe 5U üergeffen, ba man fid^ ja burd^ bie ^eid^te mit Ueberna^me

einiger ^^ufemerfe fo balb raieber loöma^en 5U fönnen glaubt. 3Jland^er

benil)igt fid; mit bem ©ebanfen: ®u fannft ja raieber beid^ten, roenn bu

etmaö Sd^led^teö get^an ^aft. 3ebe Sünbe mag bem »ergeben werben,

locld^er bie ^ierard)ifd^e ©emalt anerfennt. gür 58erbred^er bequem; für

bie, meldte ©Ott fud)en, aber ol)ne ^i^onfprud^na^me eiiieö ^eid^tftul)leö,

fie ftünben meit unter jenem, ber fid^ bie „5lner!ennung" leidet mad^te.

''Jla^ 'änqahc ^aul Sarpi'ä nerwunberten fid^ bie Kritüer, ha^ auf bem

Konjil oon Orient alö Urfad^e ber genauen unb umftänblid^en 33eid[)te an^

geführt würbe: „weil o^ne Kenntnis ber Sad^e fein Urteil möglid) unb

bie ^sriefter alfo beim 2luflegen ber 33ufee baö rid^tige 33erl)ältniö ni^t

treffen fönnten, wenn fie bie Sünben nur im allgemeinen wüßten;" unb
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tüdter: „weil ß^riftiis felbft jene ^eic^tart anbefo!)(cu ^abe, um W ^ne=

ftcr inftanb ju fegen, eine paffenbe ^ufee ,^u erfennen". 3J^anfagte: baä

^onsil foüte, ber 2Öelt 5um @elöd)ter, W ^JJJenfd^en bod^ nid^t für fo

bnmm t)a(ten unb annehmen, biefelben würben fol($e ®inge, bie man
i^nen auff^roagen raolle, pikuben; beun jeber ©impel raiffe ja unb fe^c

cö täglich uor Singen, rate bie 33eid^tt)äter 33u6en auferlegten, iöel($e

ntd^t nur nic^t gegen W Vergebungen genau abgewogen roären, fonbern aucö

ntc^t einmal im entfernteften ^erpltniö 5u benfelben ftünben; mer ba§

^on^itium ^öre, ber muffe glauben, bie ^riefter mägeten bie Sünben biö

auf bie fleinften Sttome ah; aber man miffe, ba§ ni^t feiten ^obfc^läge,

Räubereien unb (5l)ebrü(^e mit fünf Vaterunfcr abgetl)an mürben. 2lu(^

fei befanni, ha^ faft ade '^ei^tnäter, felbft bie roiffenfc^aftlid^ gebilbeten,

beim Sluflegen ber Vufeen äußerten, e§ feien btefe Sufeen nur ein %äl
berjenigen, n)el(^e bie ^eidbtfinber t)erfd)u(bet. ^,2Boju nun hu genaue

2lbroägung ber ©träfe m^ ben Vergel)ungen ? pUnb mo^u bie fpegielle

Beid)te mit Eingabe aller Umftänbe? g^od) mo^u lange l^ierüber

nac^benfcn'^ ha baö ^onsil felbft anerfenne, man fönne hmä) bereitroillige

^ufeübuugen unb hmä) @ebulb in ben '^Bibermärtigfeiten Dor iBoit genug

tl;uu, fo fei eö mcber uotiüenbig, in ber 53eid^te eine ber ©ünben ent=

fprc(^enDe Strafe aufzulegen, no^ gerecht, bie fpe^ielle 33ei(^te ber genannt

ten Urfa(^en raiHen ^u befeljlen. i)o6) alleö hie^ bei Seite gefegt, fo fei

es aud) eine reine UnmögUd)feit für ben Veid^toater, unb märe er auc^

ber gcle^rtcfte, ber aufmerffamfte unb flügfte, ha^ Befenntniö felbft cine^

orbcntUd)en ^J}ienfd)en t)on einem ganzen 3al)r, üiel raeniger hie S8eid)te

eineö fd)led)ten Subjefteö oon mehreren 3al)ren beim einmaligen 5lnpren

gebüljrenb gu roürbigen unb nid^t raeit 5U irren in feinem Urteil unb im

Vcftinnnen ber gebü^renbcn Strafe, unb menn er auä) hie fanonifc^e

Strafe für jebe einzelne Süube nod) fo gut fennete. 3a, l)ätte er aud^

ba^j Sünbenbefenntniö fd^riftlid) üor fid^ liegen unb fönntc mel^rere ^age
auf bie ^^rüfung unb ^ürbigung beffelben nerroenben, fo möd^te bod^ nod)

ha^ Verijältniö gmifi^en Sd^ulb unb ^u§e nid)t gang ridl)tig auffallen,

rate roicl weniger alfo bei einer ^eid^te, mie fie Ijeutgutage gebräud^lid^.

©ö lianbelten alfo bie J^ongiliumöDäter oljne S^Jeifcl oiel gefd^eiter, menn
fie bie übrigen Sterblii^en ni($t fo gering fragten unb nid^t für fo übel

bcftellt im (^el)irn liietten, ah mürben fie ]iä) berartigeö alberneö Qem]
aufbinbcn laffen. 3d^ ^altc bafür : §at jemanb ein Verbred^en begangen,

für baö er gelängt §u raerben oerbient, eä feiner geit ermiefenevmafeen

gebeichtet, unb ^at ber Veid^toater eö ber ^e^iörbc nic^t oergeigt, ben ^r^
bre^er mo^l gar loögefproc^en, fo follte nmn biefen mit jenem jufammen
auffnüpfen. (Sin guter ^eil beö italieuifd^en Räuber^ unb ^JJ^örbermefenö

fommt auf Sfied^nung ber priefterlid^en Sünbenoergebungöt^eorie. „äßol)l

in feinem Sanbe ber ©rbe", berid)tet ^45rofeffor @erl)arb nom diät im
3al)r 1871, „finb bie S3ifd^oföfige unb maren bie ^lofter hi^ oor groölf

Queren bid^ter gebrängt, alä in ben beiben ^^rooingen (Salabria ultra.

5ötan gä^lte im Qa^re 1806 gioei ©rsbiötümer unb gioölf 33iötümer hei

einer (^efamtbeoölferungösaljl oon 783,560 Seelen. Ratten fid^ in ben

langen 3at)rljuubertcn ibreö (Eiufluffc^ bie gal^lreidien är>elt= unb DrDeu^^
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ßciftUd^en nur in ctroaö beö ^olfeä, biefer t)on diatm fo begabten ^}Jien=

fd^en, angenommen unb benfelben Unterricht angebei^eu (äffen, raie anberä
ftänbe e§ je^t. Seiber aber mad^t man in Stauen bie ©rfa^rung, ba§,

je bic^ter hie RVö)kx raarcn, um fo oerroa^rloöter \)a^ $8ol!. äöie anbere

3}hitter bei ber ©eburt eincö ©oi)neö beten, er möge ein guter unb t\\<S)'^

tiger Mann werben, fo rieben bie grauen in ber Sila, i^r ©of)n möge
ein furi^tlofer 33rigant werben" . ^n bem mit ©rlaubniö feiner Drbenö=
oberen crfd^ienenen Söcrfe be§ ^efuiten ^ermann Sufembaum, 3}Jarf
ber 9}ioraltt)cologic, ift (Lib. VI. cap. 3.) gu lefen: „ßö ift er=

laubt, raenigftenö oor bem 9ii(|terftu^(e beö ©eroiffenö, W SBäd^ter (mit

2luönaljnte üon ©eroalt unb Unbilben) gu täufd^en, inbem man i^nen

3. 33. eine ©peifc ober einen ^ranf giebt, ber iie cinfdbtäfert, ober inbem
mau ^orforge trifft, ha^ iie abroefenb finb; ebenfo au4 (5(^lo§ unb
9iiegel gu erbrechen; benn roenn ber Qmed erlaubt ift, fo finb aud) W
9)l{ttel erlaubt". (Sollte etroa §err 33ufembaum fo befd^ränft geroefen fein,

§u glauben, eö gebe ^JJicnf^cn, benen erft gefagt werben muffe, ha^ bie

liiroenbung eines erlaubten ^Diittelö pr (^'rreid^ung eineö erlaubten S^^ccteö

erlaubt fei'^ (£t rcürbe fic^ lä(^erlii| gemad^t ^aben, roä^rcnbbcm er je^t

alö enfaiit terrible feineö Drbenö oermerft roirb. 9]ad^bem ^Jiobert

grancoiö ^amienö am 5. Qanuar 1757 Subroig XV. einen 3)lefferftid^

rerfe^t §atte, rourbe ha^ 5lttentat, roie 3d^ glaube mit Unred)t, b e n

^cfuiten ^ur Saft gelegt. Unb alö W älnflage, bafe ber Drben 93iorb

unb Slufru^r im ©ienft feiner groecfe gut^ei^e, au^ ben Se^rbiic^crn be§=

felben, namentlid) au^ Sufembaumö „Medulla*' beroiefen rourbe, liefe

t)a<o Parlament gu ^ouloufe ha^ Sßer! öffentlich verbrennen, ^ie Oberen

ber gefuiten crflärten aber oor ©erid^t, ha^ il)r Drben roeber mit bem

^serfaffcr ber „Mödiilla'\ noc^ mit beffen ©runbfä^en etroaö gemein fyxhc.

Sludi; ha% ^^arlament ju ^ariö nerurteilte t>a^ Su($, roogegen ber ita=

lieuifd)e S^fuit S^ccaria bie 33erteibigung ^ufembaumö übernal)m, aber

Dcvgeblid); benn bie 'Iscrteibigung rourbe Dom ^arifer Parlament glei(^=

falU üerbammt.

191* ®ie 5Jiitglieber beö ^ettelorbenö, rocld;er gemeiuiglid) bie

©cfcllfd^aft 3efu genannt roirb, finb unerfd^öpflid^ in 2lnpreifung ber ^oll=

mad^teu beö fogenanten ^Kid^terftu^lcö ber 33ufee : ^eifpiel unb Sel)re rocr=

bell angeroanbt, um 'üa^ !i^öfemittcl in 5lufnaj^me ju bringen, im bem ha^

^inbenüttcl fid^ t)on felbft oerfte^t. ©ö fd^eint flauen me^r baran gelegen

gu fein, baB bie SüuDer oft unb aufrid^tig beid^ten, alö bafe fie fid^ auf=

ridjtig beffern. 3l)r ©ijftem erforbert bie lunft, ^l^äter burd) Äinber,

3)iänner burd) grauen, gamitien burd^ ba§ ©efinbe auö^ufpä^en, nor^üg^

lid) aber bie ©ebanfen unb Xriebfeberu, rooburd^ bie @ro|en ber ©rbein

Bcroegung gefegt werben, 5U crforfd^en. Um hiz ©croiffen 5U beugen,

roerben fic mit Strupelu überlaben, gebrängt, gegroängt, gcängftigt; ber

^Diut roirb il}neu genommen, felbftänbig bie äßege ber Xugenb gu fu(5en,

„gleid)giiltige 2age fKbft oerwanbelnb in garft'geu äBirrroarr roabnumftridter

Dualen." Sie müficn roie äBad^ö roerben in beö g^riefterS ^anb, )iä)

allein auf feinen 2luöfpruc^ oerlaffeu, alä auf 'oa^ äBort beä ^:)JJanneä, ber

©otte^ (Stelle oertritt. 'Mt mand)e ^eilfünftler fid) beliebt ju mad^en
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nnffcu burd^ i^ren ^e!)rbricf leiblid^cr ^3)kffieruug, fo t)crfte^en ]iä) manche

Ci)en)il"fenöbirc!toren auf bie 2(uöübung ber geiftlic^eu iDtaffierimg. )i}on

IHlfonö be Öiguori lüirb hmä)Ut: 2(i§ er im ^a\)xc 17()5 an hk i^er-

jic^tlciftuug auf fein ^3iötum \yad)tc, foniite er t)or lauter 6frupeltt nid)t

gur 'Jiuf)e foinmen ; uub biefelbe <5frupu(ofität erfaßte il)n, alö feine ^^cr=

,^id^t(eiftunö angenommen würbe. §err 3of)ann ^^eter ©uri; nimmt auf

bie 6frupulantcn bie bafenl)aftefte ^Jiücffic^t, unb feine 3)2oraltlf)eo(ogic bat

nid^t allein ben S^md, 'i)a^ ber ^Seid^tiger hk '^ebenflid^feiten töfen lerne^

fouDcrn bafe er and) neue '^ebenftid&feiten weäc um neue Söfungen er=

fc^einen ju (äffen, ©ine fünftlid^ aufgcriffene ^tuft roirb fünftlid^ ^u über=

brüdten gefugt, ^ie 6frupu(ofität wirb genau gerlegt, i|re £enngeidf)en

werben angegeben unb 'Siegeln für Sfrupulanten anfgeftellt; bie S3e^anb=

luugöroeife ber ©ebeigten roirb t)orgefdE)riebeu. „(So ift," fd)reibt §err

gafob Seitner, ^^riefter ber ^iö^efe ^affau unb Ueberfeger ber ©eiftUd^en
Hebungen beö ^unfer 3gna5 oon -Jtecalbe, ©d^lo6l;err üon Soi)o(a, „eine

febr beadjtenöroerte (Sigent)eit biefeö '^u(^e§, 'i)a^ 'ocn größten Söabr^eiten

unfereö ^eiligen ©laubenö geroiffe ®inge alö integrierenber S3eftanbtcil

beigemif^t finb, weld^e an unb für fid^ üöllig unbcbeutenb, ja fleinlid^

crfcbeincn unb bod^ me^r ober miuber baö gan.^e äöer! tragen." ©ute
©rer^itien geben, meint §err üon I^oijola, bem ^Hienf^en bie innere 5ßer=

fii^erung, t)a^ nun bie ^iei^nung feineö ©emiffeuö mobt genmd)t unb

nicbtö meljr übrig fei, roaö iljn öerrairren !önnte. (So frommt hm 3)la^t=

gU)ec!en, bie göttü^e ©ered^tigfeit in bie juriftifd^en gormein ttjeologifd^-

fd;oIaftifd^er ßafuiftif ^u bannen, ^"tanuet Slant nennt hzn 3Jienfdf)en

einen p()antaftifdb4ugenbljaften, ber atte feine S($ritte unb liritte mit

^f(id)ten, aU mit gugangeln beftreut finbct unb eö nic^t für glcid^gültig

l)ält, ob er iid) mit gleifd) ober gifd^, mit Sier ober 3öein nät)re, raenu

iljm beibeö ioo()l befömmt. Qu i^rer treff(id)en S^rift, (Sntfdblcierteö

Ktofterleben, fd)ilbert hk ©ponne 3)^6 ©bitb D'@orman einige ^Beidbt=

ftubl=(SrIebniffe: „Uncrfabren, einfältigen ^ergenö unb ent^ufiaftifd) raar

icb eine kxd)k 35eute ber (Sopt)iftereien meineö geiftlid^en güljrerö ge=

loorben, bem i d) unbebingt jebeö (^efüljl unb Streben meineö jungen

i^er^enö anoertraut !)atte unb ber fo gefd^icft bie g(ül)enben ©inbrüde uub
bie inbrünftigen Biegungen meiner 6ee(e ^u be^anbeln roufete, t>a^ fie bie

unnatürlid)eu ^Proportionen beö religiöfen ganatiömuö annahmen
i
D, ber

rerberblid^e (Sinflu§ ber 33eid^te, biefeö f^redlid^en Slrmeö ber ^^riefter=

fd)aft, biefeö, liftigen 3)?ittelö, in bie ^eiligften (Sie^eimniffe bineingubringen

uni bas fcbroäd^ere (i)ef{^(ed)t in Letten gu galten! ^leufeerfte (Semiffen^:

^aftigteit ift immer ein (S^arafter^ug von mir geraefen. 6ie loar hk
Xriebfeber gu meinem Eintritt in'ö £lofterleben. Slufric^tig bemüht, meine

6eele 5U retten uub bet^ört burd^ ben (5)(auben, bafe id} bieö ni^t in

ber äuBern 3Belt t^un fönnte, l)atte id^ mid^ auf ben Slltar ber Selbft-

aufopferung — 'Setbftoerfö^uung gelegt, ^a id} einen me^r als gen)öbn=

lidjcn ©rab t)on (Sifer befai fo batte nid^tö in ber (^eftall pon Selbft=

Verleugnung mid^ abgefd^redt; nein, eö ^atte e^er in feiner Steife meinen
geiftlii^en ©tolj genährt. SDa§ ^[^erroeilen bei begangenen 6ünben unb
bereu näheren Umftänben (raeld^e beim ^33eid^tiger auöbrüdlid^ angegeben
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tt)erbcn folien), gebiert leidet raieber £aift imb neue Sünbc. ©c^t bcr

SBetd)tcnbe forgfam jenen C^icbanfenfünbeit nad), fo mag gejc^cl^en, bag
(^)cDanfen, bie flü(^tig, trauniartig, biird) ein ueröältnifemäfeig retneö ^c=
mült) gegangen finb, erft in ber (£'rn)ägung, ob fie alö 6ünben ju be:=

trauten feien, beftimnit unb auögcfptoc^cn, feftc ©eftalt gewinnen unb
t)crfüt)renfd)e ^Jtäc^te rocrben. 1)a^ (SJeie^rte unb llngektjtte ^^lllleni rcd^t

nad^fragen, um übetall ben fingen auf 'Den @runb ju fommen, "iia^ wärt
etn)a6 ©uteö; ba§ Sdjtimme ift, \)a^ bie 2lntn)ort faft immer fd^on t)or

bcr grage ba ift, unb fie bie gragc nur fd^affcn, um bie Slntmort an^u^

bringen. )8on ber '^ufee unb ben 33u6n)er!cn berid^tet J^unfer 3g. t)on Soi;ola

in feinen ©eiftlid^en Hebungen: „^ic ^ufee roirb üorne^mlid^ in brei=

fad)cr äöeife üorgenommen; erftenS ^inficfttlid^ ber D^a^rung; groeitenö be=

güglic^ beö Sc^lafeö; brittenS hmd) 3üd^tigungen beö gleifd^eö, inbem
man bemfelbcn einen empfinblid^en Sd^mcr^ beibringt, mie man fid^ burd^

^ilicien, Stricfe ober eifcrne @ürte( auf bem ;^eibe zufügt, ober babur(^^

bafe man \i6) geißelt ober üerrounbct ober bur($ anberrocitige ©treng^eiten.

SDie unfd^ulbigcre ober fic^erere 2Irt biefer Sufeen fc^eint bariu ju beftelien,

ha^ ber sS^merg im glcifd^e füf)(bar fei unb nid^t in§ (Gebein einbringe,

fo baB er iüo!)l eine mobtt^uenbe (Smpfinbung, aber feine 5lranft)eit l)er=

t)orbringe. ^eöl)alb fd^cint e^ ongemeffener, fid^ mit fleinen «Strirfeu,

welche äufeerlid^ Sd^mer^ erregen, ju geißeln, als auf eine anbcre Sßeifc,

n)cld^e innerlidö eine bebeutenbe fc^timme golge für bie @cfunbl)eit §aben

tonnte." ^er ^Jtijmifc^e ^aterfiiömuö (Pars II. cap. V. 72.) ^ätt bafür,

„barin mufe man bk unenbUd)e (^üte unb iDälbe @otte§ auf'ö ^öd)ftc

loben nnh banfenb preifen, aieil ©r ber menfd^lid^en Sc^tt)a(^^eit (imbe-

ciilitati) bie @nabe erroicS, bafe ©iuer für ben 2lnberu ©enugt^uung

leiften fann, mas biefcm ileile ber 'Bufec befonberö eigen ift. ®enn, raaö

bie dkm unb 33eid^te angetjt, ba fann nid)t ber ©ine für ben 2lnbern

bereuen ober beid^ten; mclrfie jeboc^ mit ber @nabe ^otte§ begabt finb,

t)crmi)gcn wo\)[ bie ©d^ulb, mel^e @ott gebührt, für einen 3lnbern abgu^

Itagen." ©r rechtfertigt biefe 3Inn^t bamit, hai mir alle burd^ hk Xaufe

(^ine§ ^Mbe^ ©lieber geroorben feien. Der ©i;mboli!er 3o^ann Slbam

Wi6\)lQx f)at ^Tied^t, menn er fc^reibt, eö loiberfpred^e t>a\ fpred^enbften ge-

fd)i^t(id^en ^I^atfad^en, ben ^^eg be§ 3itternö oor bem ftrafenben ©ott

alö ben f^lcd^tl)in einzigen bar^uftetten, ber pr Äird^e füljre.

192» ©efeUf^aftsretter miffen t)k beid^tüäterüdie lUmtögnabe §ur

2lnprcifung beö ^omaniemnö al§ ©taatsreligiou 5U benu^en: ©ingig in

bcr römif(|en 5lird)e befiele ein @efe^, meld^eö allen (S^rifte)i bie i\er=

pfli^tung auferlege, menigftens einnml im 3a|^re ju fonununi^ieren, biefe«

©cfct ftü^e fid^ auf hie ^cid^te, i8im unb rid)terli(^e ©ünbenuergebung.

i^2i^eld)e Sicfier^eiten, meldte ^Sürgfc^aften merben fo ni^t Don jebem (£l)riften

crl)eifd^t für bie ©rfüEung feiner ^flic^teu! „©otteötäfterung", fc^reibt

ber romifd^e (gjpriefter S. Defanctiö, „ift ber ^^rrfc^enbe geiler be§ Wo-

mcrg ; aber ber ©otteöläfterer beiztet, mirb loögefprod^en, unh noä) nic^t

an'^:> ber 5lirc^e l^erauögetreten, beginnt er üon neuem (*)Ott ju täftern.

Xrunlent)eit, ^:DbTb, Diebftatil, betrug, (g^ebrudö finb gang gemö^nli^e

iüerbred^en ; aber ber fie begebt, beid^tet fie unb ^ält fic^ für loägefprod^en.
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uub bie Uufittlid^feit rairb anftatt ücrmiubert nur fcöamloö üermcbrt burd^

bic leidste äBeife, für ben ^rei$ toentger ©ebete (o^geiprod^en 511 rocröeu."

^ic gerid^tlid^eu Unter)ud^ungeu beiöeifeu cö, ba{5 in ben Säubern, roo bie

'ßci^k gebräud&Ii* ift, bic ^erbred^eu weit häufiger, aU in proteftanti--

fd^cn Säubern finb, unb in ben ©cgenbeu, n)0 ^roteftauten uub ^^at^oUfen

geniifdöt fiub, begeben bie 5^at^oli!en, bie beichten, bie meifteu 'lserbre($en»

Unfere ©egner erflären bie D^reubeid^te ui(^t allein für uubebingt iioU

raeubig, foubern mad)eu fogar üon einer beftiunuteu gorni berfelbeu ben

TOürbigeu ©cnufe be§ ^eiligen Slbenbma^Iö abhängig, ^k gorm ber

^^cid^te f(^ou, wowaä) bcr, racld^cr §um Ijeüigeu Slbeubnm^te fommt, bie

Süubeu eiugelu befcnuen foü, ift .^urücfjumeifen. ®euu iDenu ^auib

C^^f. 19, lo.) fagt: „^3Ber fann nicrfen, wie oft er fe^lt? ^^er^cilie mir

bie üerborgenen ge()(er", fo wirb Umuögüi^e^ geforbert, bafern man ba^

33cfenntniö atter einzelnen ©üuben (jeifd^t. 2lud^ tu bcr 3lu§fü^rung würbe

man auf llnmögli^fciteu ftofeeu: 2)ie Q^it mürbe m6)t auöreid^eu, mcnn
bit 3}tit(ioueu il)ren '^sriefteru allcö baö beid^teu moKteu, beffeu nt nä)

crinuern. (^egeu 't)aty ^efeuntniö bes g^tlnerö: ,,@ott fei mir (Sünber

guäbig" (Suf. 18, 13.) |attc ßl^riftuö uid^t nur nic^tö §u erinnern, fon-

beru uatim e§ an. (£'ö ift fomit uurect)t, menu ein Wiener ^brifti fagt

:

,,3(^ bin mit bem ^ufebcfeuntuic-. niä)t aufrieben, baö ber ^eitaub ange-

uommen ()at; bu mußt beiue eiujelneu ©üuben befenncn, fonft (affc icö

bidb nic^t gum ^eiligen Slbenbma^L" 3}kg man uod^ fo üiele fd)öue @e^

f(^id)ten oom (Segen bcr D^reubeid^te er^ä^leu, un^ ge^t ha^ Söort ß^rifti

über fol(^e @efc^i(^ten. ,,^crjenigc", (e^rt Qo^. ^eter ©uri;, ,,füubigt

nid)t, roetd^er ein gefdbmorencs @el)eimniö eutbecft, menn er e^ oi)ne eigenen

ober beS ^Inberu großen ©djabeu ni(^t mc^r geheim l)a(teu fann, meit

't>a^ iserfpre(^en, eine ©ad^c geheim ^u galten, nur unter ber ^ebmgung
üerpfüd^tct : meun e^^ nid)t fc^r fd)äbli(^ ift." ©urij'ä ^J}tora(t!)eologte

ift mit ©rtaubniö bcr Oberen crfdjieuen m\0 ift in ^a^Ireidjeu '^^rieftcr;

femiuarieu amüi^ eingeführt, gljre Se^rcn finb bal;er hei mandöen Seelcn=

l^irten in gleifd^ unb ^^(ut übergegangen. ®iefe X^atfad^c erftärt mand^cö,

ma-j bem uidbteingeroei^teu ^J^rotcftanteu uuglaublid^ uub rätfct^aft öor^

fonunen mufe. Ucbrigeno ift ber Belgier ®un; fein Original; fein Suc^

gebt in allen §auptftüdeu auf ben im Qabr 1782 uerftorbeneu, nunmehr
^ciliggefproc^eueu ^ieapolitauer Sllfonö Maxia Siguori ^urüd. ilin i)ic:

©teile jener ^ituöfid^t (2. ^or. 5, 10.), „offenbar 3U raerbeu oor bem
9{ic^terftul)le CSbrifti" tritt bie, fid^ oor einem ^JJieufd^eu uieberjumerfen

unh burd) ein 33efenntuiö bie Vergebung ber Sünben ,^u ermcrbeu. ^a§
biefe Stuofid^t mitunter eine tjeilfame ^eftürgung bemirft, ftelle 3d^ uic^t

in 2lbrebe; aber nt t^ut es mo^l fetten, äl^tnn für bie ©eroinnuug cinc^

Slblafieö bie Seid^te oorgefdjrieben ift, mufe man nad^ einer unter ^|>iu§

IX. crlaffeneu :iserfügung t)om 6. Mai 1852 beichten, „felbft menu man
feit ber lc|teu ^cid^te ]id) feiner ©ünbe bemüht märe; eine Soöfpred^ung
mirb jeboc^ nidjt erforbert." Man ge^t an'ö ^eid^ten mie dn ein anbcrcä

(^efd^äft. 2)er 33eid^tiger fertigt in einer ©tunbc ge^u, fünf^e^u 33eic^^

tenöe ab ; se^n, fünfjebn total in einer ©tunbe fprid^t er fein „id^ abfol=

üiere bid^" ^in, nac^bem er med)anif* irgenb eine 'Sufte auferlegt ^at,
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wdä)c ber ^cid^tcnbe cbenfo me(^am)d^ erfüllt, ober anä) ni($t. ^^2öa«

toirb bei biefen Formeln auö ber etüigen ©ered^tigfeit, in bereu 'Mrntn
ein mtn^ä) auf feinem Dfii^terftu^le fi^tV ^,3BeId^e 2l(^tung fauu fie eiu->

p§eu, 5U raetc^cr ^J}Htarbeit fann fie ermuntern? ,,'3Dur(^ bic SBeid^te",

fd^rcibt ber römifd^e ^^priefter ^. ^efaucttö, „üerfauU baö ^o(f in ber

Tcligiöfen Unraiffen^eit. g^öie ift ber reltgiöfe Unterrid^t befd^affen, ber

in hcn fQtE)olifcE)en .Räubern erteilt rairbV ^d) rcbe t)on diom, roeil id^

von biefer Stabt mit uollftäubiger ©ad^fenntniö rebeu fann. 3u gauj
9fiom befielt ber religiöfe Unterrid^t in ber 33elcl)rung beö ^olfcö, raie

man beidl)tet. ^eic^te unb römifd^eö ß^riftentum finb eines unb ba^felbe.

gäi>o fann man einen fogenannten guten ©Triften fennen lernen? ®a«
ifl berjenige, ber l)äufig beiztet. SDie Wiener ber Äarbinäle fönnen am
erften beö 'OJJouatS \\)xc 58efolbung nid^t erljaltcn, roenu fie nic^t ben

^cid^t^ettcl üorjeigen. So meit getit bie religiöfe Unratffcn^eit, bafe man
nid^t einmal raeife, bafe eö ein lieber ^ud^ bie SSibel gibt, hk ba§ Söort

©ottcö enthält". Defterreid^ifd^e 33lätter t)om (£nbe lülärj 1869 brachten

folgenbc 'D^ti^i „®er prouiforifd^c (SJeneralfommanbant oon 9^ieberöfter^

reic^, gelbmarfi^att^Sieutenant C^3raf ©troin oon D^^cipperg, ^at oerorbnet,

haii bie @arnifation§truppeu fompagnieroeife gur öfterlic^en 33eid^te gc=

fü^rt loerben; jeber ©olbat \)at einen Sattel; worauf fein diamt fte^t,

bem 'Beid^tüater §ur 5lontrolle eiuju^änbigen". ^Jtacl) bem (Staatögruub=

^efc^ barf 'Jtiemanb §u einer fird^li($en §anblung gezwungen raerbcn.

3lber innerhalb ber Slrmee roaltet nid^t ber ©cift bcö @efe^e§, fonbern

ber (S)eift bcö 5lonforbateö ; unb in ber §ofburg will man, bafe bi«

3)iannö5ud)t burd^ bie ^ird^e (^apft unb eiu ^eil beö i^leruö) unterftü|t

iDcrbc. „®ie leidste ai>eife", berid^tet ber ^rpriefter Suigi I^efanctiö, „bie

SSergebuug ber Sünben hmä) bie ^erfaguug berfelben hei einem ^^riefter

äu erlangen, unterftü^t fe^r bäufig ben Sei^tfinn bcö 33ü6erö, neue Sün-
ben 3u begeben. „Gebeichtete Süube, »ergebene Sünbe; man fann eben^

fogut ^unbert Sünben, aU taufenb beid^ten", ih Sprüd^raort in Stauen.

5liö ^^eifpiel raill id^ eben ^Jiom anführen, bic Stabt, rceld^e fid^ rü^mt,

ber i)Jiittelpunft ber 9^eligiou, ber Si| beö Stellüertreterö t)on Sefuä

(^liriftuö ju fein, bie Stabt, roo mel;r, als an jebem anberen ^la^e, lieber^

fluB an 5lirc^eu unb ^^eid^toätcru ift, roo mcl)r, alö in jebem anberen

Sanbe, gebeid)tet mirb ; id^ ue^me diom aU ^^eifpiel auä) barum, weil ic^

über biefc Stabt mit ganger (^eroife^eit fpted^eu fann, benu fie ift meine

^atcrftabt, in i^r ^aW id) füufge^u 3a^re im 2(mte geftanbeu unb 33eid^te

gel)ört, unb bie ad^t ga^re, in roeld^en id^ 'i)a^ ^:pfarramt oerfe^en, geben

mir Ijinlängli^e Äeuntniffe, um uiit ©eraife^eit gu reben. 9tom ift bie

Stabt, ^k alle Stäbte ^talieuö an fd^ted^ten Sitten übertrifft".

193* ®ie raal)re 33u6e befielt barin, "i^at^ gu 33üBenbc nidjt me^r

3u tljuu. '3)ie Tömif(^e ^l)eologie unterfd^eibet bie Sünben nad^ bem

Hergänge ber fünbigeu §anblungeu; wenn §. 33. ^unbert granfen gc=

ftol^len werben, fo ift ba§ ein fd^mercrer ^iebfta^l, alö wenn eö fiel) nur

um fünfjig Jvranfen l)anbelt. So fteHt benn ba§ ^ongil oon Orient eine

S^ieilje oon §anblüngen auf, hk gaus abgefe^en oon ben fünbigenben ^er^

fönen, fd^on^an fid^ Xobfünben fein follen. Unter bem Xitel „^er 33eid&t:=



— 340 —

iiuterrid^t in ber fatfioUfd^en 3Sol!ßf(ä)ule" hxaä)tm im 3a()re 1885 bie

Wlmä)cnex 3^eueften ^Jla6)xxä)icn einen ge^atnifd^ten 3lrti!el gegen bie

t)om römifd^en 5lleruö beliebte f^et^obe : ©nbe September vorigen So^reö

l^atte ein 10\/2=iä^rigeö !Qt^olifd)eö 3Jtäbd)en, Xod&tcr cineö in erftet ^l^e

mit einer römif(^en Katf)oli!in lebenben proteftantifd&en 3:QgIö^nerö in 3)t.

in ber fünften Äloffc einer fat^o(ifdf)en ^onfeffionöfd^nle gleid^ roie i^re

fiebennnbfed^jig üRitfd^ülerinnen im ^eii^tnnterrid^t, als 3lnn)eifnng über

baö ^er^alten in ber ^eid^te, bie 6ä$e nicberfd^reiben muffen : „Bt^^U^
©ebot: 1. 3c^ l)ahe an Unfeuf^eö gebadet (jebe 2öod^e 2-3 3JJal); 2.

gdf) \)aht Unfenfd^eö gcrebct (jebe ^{)d)c nieEeid^t 3—4 ^a}ial); 3. 3d^

l^abe Unfenfd^eö getlian mit anbern Äinbern (im ®an$en jmei Mai ; allein

fünf Maiy\ Ter )Saicx, erfd^roden über ben Snlialt biefeö non einem

©eiftlid^en nor faft 70 3Jtäbd^en im 3llter non 10— 11 So^ren bütierten

Sd^riftftüdeö, befc^lo^, feine Xod^ter unb beren ältere Sc^roefter ber Wöc,-

li(^feit einer ^Heberl)olung äl)nli(|er -Vorgänge gu entgiel^en nnb fie auö

ber römifcl)=fat^olifd^en ^onfeffionsfd^nle gn nehmen. ^JKit ^JJiitteln, meldte

baö baierifd^e (^efe^ an bie §anb gibt, ronrbe i^m baö aber nerroe^rt.

Unterbeö fd)rieb ber ©ciftlic^e unb 9ieligionsle^rer, meld^er jene Einleitung

gur Seicftte bütiert i)attc, an ben beforgten 3Sater einen ^rief, worin eö

u. 5L i^eifet: „)}£^a^ i^ getrau l)aht, \)a^ ll)un aud^ meine Ferren ÄolIe=

gen ; ha^^ entfprid^t genau ber ürd^lid^en 58orf(^rift, wie id^ eä feiner 3eit

non meinen ^rofefforen geprt i)abc'\ ^arnad^ ^ielt fid^ ber ^atediet in

ben ©renken beö norgefd^riebenen. 3i^ir Ijaben eö alfo nic^t mit einem

ncreingelten ^j}iifebrau(| gu t^un, fonbern mit einem 6r)ftem beö ^-öeic^t^

imterrid^tö, baö bie ^-Billigung ürd^ltd^er Oberen erfuhr. „^})ian fagt",

f^eibt Qunfer Sgna^ non ^or)oia in feinen ©eiftlid^en Uebungen,
„baB, alö baö ifraelitifd)c 3Sol! burd) t>a^^ rote 3)leer ^inburd^gefü^rt

worbcn, t^k ©ilben nid)t alle burd^ eine Btrafee ^inburdige^ogen feien,

lonbern eine jebe @ilbe i)aU i^ren befonberen 2öeg gehabt, unb folglid^

l^abe ii6) ha^ rote 3Jieer in fo oiele ©trafeen ^erteilt unb abgefonbert, fo

nielc Silben unb @cfd^Ierf)ter ge^ä^lt würben; ba^er bann gefd^e^en, bafe

feine ©ilbe fid^ mit ber anbern nermifd&en fonnte; meld^eö ber ^rop^et

Xaniel fd^eint angubeuten, ba er im ^falrn (g^. 78, l3*f) alfo rebet:

^er baö rote 3Jleer ^erteilet l^at in Slbteilungen. ^aö rote ^keer roar ein

^orbilb ber Ijeiligen öeidöte. ©o mad^e benn an^ hn in bem ^eid^ten

bie notmenbigen ^ilbteilungen, alö ha^ bu bie Gattungen ber fd^roeren

6ünben roo^l unterfc^eibeft". ^^aä) Eingabe beö §errn Sofepl) ^Salbeöd^i,

Scremoniarö ber 6t, ^^^eteröfird^e gu 3^om, beid^tete ^unfer 3gnag non
Ji^or)ola jeben Xüq. ^er Elnbrang gu ben SBeid^tftü^len beö sBettelorbenö

erflärt fid^ auö bem Umftanbe, bafe beffen ©lieber im 'Sefi^e reic^lidöer

SlbfolutionönoUmad^ten fid& befinben, fd^on baburi^ unentbe^rlid^ unb bem
nid^t in gleid^er 2öeife begünftigten 3Belt!leruö überlegen. jSinb bod^

fogar ^3ifd)öff minöeren ^eä)Ui ^infid^tlid^ ©ntbinbenö non ßenfuren!
Sogenannte ^obfünben werben »ergeben, au6) wofern ber blofee äBunfd^
nad^ ber D^renbeid^te t)orl)anben war; nnh bie nergeffenc Xobfünbe wirb
gugleid^ mit ber gebeid^teten »ergeben, weil bod^ ba bie Demütigung nor

bem ^:priefter, alö bem Steünertreter ber ©otti^eit, ftattfinbet. 2)a l^ei^fö
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beult : „Widn Rinh, i(i) befd^iüörc bid^, foba(b bu gefünbigt ^aft, fo fornntc

nur uub beid^tc; bann roirb'^ bir ucrgcbcn unb bann ift 3(te gut".

D^iemaub ift gcfügiaer in ben Rauben eineö Pfaffen, alö ein inännitc^e^

ober roeiblid^eö SBefcn, ba§ ni^t bie Kraft ^at, fttttid) ju (eben, aber

ftetö i^er^ci^ung finbet unb in beut äöabn erhalten rairb, es ge^e o^nc
pnefter(i(|e Soäfpred^ung Dertoren. ^gnattuö oon Toyota rourbe am 8.

Sluguft 1623 burd) Urbau VIII. in ben iQeiügenftanb erhoben unb ber

33et)ö(ferung beö ^immets ,^ugeteilt.

194. (S^riftuö ift ber göttlid^e SBo^lt^äter ber 3)knf4^eit; jebeä

feinet (^efe^e, jebe feiner (^inrid^tungen atmet Sanftmut, Siebe, ^3Jii(be

unb beabfid^tigt nom 3)?enfdf)eu ha^j 3od^ ber Itned^tfc^aft unb ber Unter::

brüdung ab^une^men unb bie menfc^lid)e ^Jiatur ^u beut Ijöd^ften @rabe
ber möglid^en i^oüfommen^eit ju führen. ^al)er fann es fein @efe§ ber

Untcrbrücfung, beö ^efpotismu^ unb ber ^erfd^limmerung fein, ha^ ben

Dkd^teil ber ©efettfd^aft be^medt ; öom So^ne Lottes angeorbnet, barf e^

nie bie ©rfinbung beö ^efpotiönuuj unb ber 2i)rannei fein. Da§ ift bie

©infe^ung ber ^eid^te. ^cr ^J}knfd), ber fidö einer fold^en ^i^jiplin

unterwirft, ift fo eruiebrigt unb entraürbigt, baß er iiä) nor fidb felber

fd^ämen mu§. ^,^ann man fid& in ber ^^at eine größere ©emein^eit unb

^erfommen^eit beulen, aU bie pftid^tmägige Siufbecfung aller feiner

©c^road^^eiten oor einem ^})Jenfc^en? SBo^l ließe ]iä) hat^ mä) ertragen,

um an i^m einen 9iat, eine 3u^^<i)troeifung auf bem Söege beö §ei(§ .^u

i^aben; aber nein, eö ^anbelt ficb im 33eid^tftu^(e nic^t etma barum, fic^

9^at 5U erljolen, fonbern barum, non ©ünben (o^gefprod^en ju werben

unb 33 ergebung gu erhalten. SBenn bu beinen 'J)titbruber beleibigt §aft,

^rairft bu bann um hie ßoöfpredöung hä einem britten anhalten unb nid)t

el^er beim 33eleibigten felbft'^ ^JDieineö Gra^teu^ finb bie i^^eute auju^

galten, naä) i^rem ©eroiffen ju l^anbehi unb, wo fie )Hat bebürfen, fid?

an biejenigen 5U roenben, roelc^e i^nen naturgemäB benfelben am beften

erteilen fönnen, atö gunäd^ft an fettem, (hatten, ©cfd^raifter, greunbe.

SDic ^apifd^enfunft beö ^riefter^S ift M ber i8eid)te befe^lenb, inbem er

fein ^^ei^tfinb aufforbert, alle feine geiler mit allen ©in^ellieiten unter

t)ier 3lugen ju benennen, unb e^i mit bem Qoxm @otteö bebrobt, fallö

eUm^ oer^eimlid^t würbe. §äufig erftredt )i^ ber geiler auf Unterlaffung

t)on ^irdöengeboten, mithin auf ^inge, roeldje gar nid^t einmal Sünbe
finb. ®a§ mag benn aucfe bie Urfa^e unb i^eranlaffuug ba,5U fein, ha^

bie Scid^te oft fo äufeerlid^ unb gefd^äftömämg abgemad^t wirb. 2ßaä

ein 93etd^tüater in ber ©igenfd^aft eine* geiftli(|en diidjkx^ aU genug=

t^uenbes SBerf auferlegt, fotl baS ^JJittel fein, ein (Btrafoer^ältniö auf^u^

lieben, in weld^em nä) ber ^J}fenfd^ ®ott gegenüber befinbet. 3«Ji«9^i

fd^reibt in feinen ©d^lu§reben: „®ott uergibt bie ©ünbc aMn burd^

(E^riftum, feinen 6o^n, unfern ^(Srrn. 2Beid^er Sold^eö ber Kreatur bei=

mifet, entsiebt @ott bie @l)re unb gibt fie ^em, ber nid^t @ott ift : i@ine

wa^re 2lbgötterei!" Da^ Urteil beö ^^riefters entfd^eibet über btn in

iebem einzelnen gallc ftattfinbenbcn 3iifö"iwen^ang jwifd^en Sd^ulb unb

©träfe. SBenn ^roteftanten fo manche ^ftidöt oerfäumen, ^wa^ foHen

wir oon 2)enen fagen, weld^e ungeadbtet be4 Durd^ i^re 5lonfeffion auf^



— 342 —

gelegten Siüaiigeö um nid^tö beffer fiub? 3Bcr feiner ©ünbigfcit auf-
xid)tig ]iä) beraufet ift, bebotf feiner laugen auöbrü(f(id^en ^Sufeüor^

krcttuugen ; er ift üon felbft unb allegeit bußfertig. (Sineni unbuBfcrtigen

6ünber uüit bic 2lb[o(utiou beö ^rieftcrö nic^t, fd^abet i§nt üielmebr,

iDeit er burd^ fie in feinen @ünben beftärft rairb; unb einem bußfertigen

6ünber fd^abet bic 'Serraeigerung ber Slbfolution nid^t, raeil er 'Vergebung

feiner ©ünben fc^on ^at 2ßo bic ^efe^rung gleich einem '^li^ an^

l^iterem §imme[ ^ernieberfül^re unb ben 3J^enfd^en üon ©runb a\\^ cr=

neuerte, ba raürbe auc^ 'i)a^:> neue au§ folc^er '^efeferuug t)ert)orgegangeuc

Sebcn ein abgefi^loffener, fertiger, ein über aUeö geraö^nlid)e fittlid^e Scben

fd^le4tl;in erhabener 3iM'tanb fein. Dktürlid^: Qft ^^ ^^'^ (jimmlifd)c§

©r^eugniö, p,raaö follten ba menfd^Ud^e ^änbe ^u fUcfen l)abcu^ (gelten

wirb fo fd^arf bie le^te golgerung gebogen; fie raürbe im ,^\\<iü)an^

führen. 3Baö baö .^ongit uon Orient anbelangt, fo gaben n^ bie i^erren

Wiii^e, ade möglii^eu '^eraeiöftellen, raie eö nun immer ge^en mod^te, ju

bref)en, hi^ fie paffen raollten. „SBenn man", fagt Baxpi, „biefe ^oftoren

prte, fo ^ätte mau glauben mögen, hie 2lpoftel unb bie alten ^^ifdjöfe

Ratten nid^tö ju t^un gehabt, alö auf ben ^niecn liegenb ^u beid^ten,

ober im ^ei^tftu^le fi|enb 2lnberer "^eiä^tc ^u l^ören. ^ei ^nlafe eine§

ju (^enf im Mäx^ 1873 gel)altenen 3Sortrageö ftettte ber (^rbarfüfeer §i;a=

jintl) Soi;fon ba§ Sünbenbefenntniö, raie eö in ben erften 3a^r^unberten

beö ß^riftentumö geübt raürbe, ber 33eid^te entgegen, auö rael^er bic Wöm-
linge fid^ ein ^öerfgeug gcmad^t ^aben. ®iefe ^^eid^tc unb hie 58erbräug=

«ng beö 5ßaterö bei §rau unb £inbern burc^ ben ^riefter begeid^nete ber

9tebner alö eine entfe|lic^e Unfittlid^fcit. ^Fiittclft ber ^cid^te unb ber

Äan^el fönne man bie ^al)len lenfen, raie hm in Belgien unter beut

2)cdtmantel ber greil)eit gcf(|ie^t." „^enn (1. $et. 2, 16.) fie mad)en

fid^ am ber greil)eit einen 6d^leier für i^re ^ücfe". Einige 2öieber=

crftattungeu infolge ber D^renbei^te finb bie fogialen Vorteile, raeld^e

biö gum Ueberbrufe gu ^iunften beö ^ei(^tftu^leö auöpofaunt raerbcn.

2lber biefe i'obrebuer fd^racigen baoon, fd^reibt ^3. ^efanctiö, bafe bie

©eraiffcnö falber erfolgte Sßiebererftattung eine ber ciutröglic^ften Oueden
beö 33eid^tftul)le§ finb. ^^öic üicle 33eid()tr)äter finb nid^t ha, rao baö

gibeifommniö geftattet ift, aU bie ^cftamentSauörid^ter i^rer '^eid^tfinber

eingetreten unb ^aben fo bie gange ©rbfd^aft üerfd^lungen'^ ^,2Bem foüte

man in ber X\)at bie geheimen SBiebererftattungeu anücrtraucn, raenu

nirfit bem, ber alle @el)eimniffe cincö fd^raad^en ©eraiffenö raeife? Unb
inbem ber 33eid^toater auf biefe 3Beifc ^erraalirer einer fetten ©rbfd^aft

rairb, o^ne 3^ugniffe, bie üom Söilleu be§ 33erftorbenen geugeu, o^ne

3>crpflid^tung irgenb jemanbem barüber ^fied^enfd^aft abaulcgen, raeil eö fid^

um ^eic^tgclieimniffe ^anbelt, rairb er birefter ober inbirefter Söeifc ber

^err von ^illlem gum DZad^teile ber ©rbcn unb gur Sd^anbe ber @efcll=

fd^aft, bie fold^cö erträgt. 3u 9^om einftiercn ^riefter (rair fönnen fie

mit ÜJamen nennen), bie, bcöor fie 33ei^tr)äter raaren, in fe^r ärmlid^en

^erl)ältniffen lebten, nunmehr fe^r reid^ finb unb bie ^aläfte i^rer 33eid)t=

finber befi^en, raä^renb bie red^tmäfeigeu ©rben, beren ^I^erraanbte, um
Sllmofen betteln ober fid^ am ^^ßer^raei^ung in bie Xiber geftürgt ^aben.
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^aö gcfd^ieljt 511 ^Jtom iinb öei<^ic()t iuc(;r ober raeuiocr in allen Sönbcrn,
voo bie '^eid^te im ©ebraudic ift. 3lber biefe fo fe^r gepriefciieu SBiebcr-

ciftattiingeu fiiib nur ein in bie ^(ngen ber ^(;oren gcftreutcö ^^piilüct,

bamit fie nid^t 'i)k Xicbcreieu ber ^Scid)tDäter fe^en. 2lud^ finb bie ^>öie=

bererftattuiiöeu fo fetten unb fo iinbebcutenb, bafe [ie nid^t einmal baö

^aufenbftel beö ©euommeneu aiifjuieöen. 'Mt biefen unbebeutcuben 3Sie=

bererftattungen, bie bennod^ ein 'i^orteil für bie C^efellfcEiaft finb, fte^t bie

(Srnuitiönng im @cgen)al3, bie bem Xieb, raie allen anberen ^l^erbrec^evn

eingeflößt roirb burd) bie leichte 3lrt unb SSeife, bie ^^^ergebuni] unb bie

Soöfpred^ung §u erlangen, hk ben 9iäu6ern, äöuc^erern unb ^}Jtörbern o^ne

iri^enb raeld^e äßiebererftattung gegeben raerben. ^iefe 2lrt Ji^cute ftcüen

fid) bem '^eid^tuater üor unb l)änbigen it)m eine gute (Sinna^nte für eine

3}ieffe ein, ober, luenn eö berül)mte, fe^r rcid^e jRäuber finb, fo grünben

fie eine 5lapetlanftelle, dn 33enefi5ium ober le§nlicl)eö unb crbaltcn bie

Soefpred^ung uou i^ren ©iebftä^len. ^ebeö 3al)r einmal unb nod^ l)äufi^

ger beichten ju 3iom alle öffentlid^en 'Jtäuber, bie auf ber (Galeere finb;

aber niemals ge^t üon biefen ©teilen eine 3Siebererftattung au§, obrooljl

man weiß, bafe bie geftoljlenen ©egenftänbe verborgen finb; nid^t§befto=

n)eniger betd^ten unb fommuni^ieren biefe. Wan fage mir nidfet, ha^ ift

ein ^ÄiBbraud^ ber ^Öeii^tnäter unb nti^t ber ^eic^te, unb bafe rair mit

ber SÖa^r^eit bie 33eid^tnäter fcbü^en würben. 3'^ ^om n)ei§ nämlid;

jeber, '\)a^ ^^siuö Vll. allen -Seid^tuätern, bie in bem frommen §aufe,

^ionteretto genannt, ^eii^te pren, bie ÜJi'ad^t üerlie^en ^at, von ber '^er=

pflid^tung ber ^lUebererftattung alle biejenigen loö^ufprei^en, bie sunt 9cac^=

Uik ber apoftolifd^eu Kammer ober be§ ©ouoernementö geftol)len \)ahtn,

unb alle, bie rauben, gelten ba^in, um bie .'i^oöfprediung ju erhalten.

195* ®ie römif^e ^J^riefterfd^aft geminnt unb bei)errfd^t bie 3}^affen,

inbem fie ben 'll>eg beö .^eileö üeräu6eriid()t unb bamit oerftai^t, inbeni

fie @otte§ @nabe ^um ^^Tauf^artifel nmd^t für allerlei ©efe^cönier!, unö

allcö ^eilige, 3lnbad)t unb (^ebet, ©otteöbienft unb ©aframcnt, ^ranfen=

pflege unb §eibeumi)fiou unb maö fonft genannt merben mag, 3U ^Ttitteln

biefeö ^anbetns mit ©ott ^erab^iebt. iuf biefem Söege geiuinnt hk
..ilird^e", aber baö diciä) @otteö fommt babei ^u fur^. 3n ber Dl)reu=

beid&te befte^t baö §auptge^eimniö ber 33oö^eit unb ^yflad)t beö ^apisntuö.

äiVr in V^e^rbüd^ern ber römifdjen ,/IIJoraltl)eologie" bie fragen fennt,

ipeld^e im ^eic^tftu^le an ^Dcäbd^en unb grauen gerid^tet raerbeu muffen,

uub meldte oon benfelben 5U beantmorten fiub, begreift, meöbalb ^umal

ba§ meiblidie C^iefc^led^t fo ^ä^e feftliält an ben ©ünbenuergebern : Sui^^^ft

fül)lt eö ^:8e^agen am betaißierten ©rjä^leu feiner ^Mffeti;aten unb loirb

folcbes 33e^agen obenbrein belohnt burc^ baö ^Bemufetfein einer fird^lic^en

'^sfltd^terfüllung. 2lnfangö September 1875 raurbe üom föniglid^en 5lreiö=

gerid^t in :}ieun)ieb ber ^apugincroater C^iabriel von ©l)renbreitenftein 5U einer

breimonatlid^en ©efängniöftrafe üerurteitt, roeil er ein unerlaubtes 3wd^t=

mittel angemenbet. Xer ^öürgermeifter von 3Saleubar mollte ^u Dftern bei

$a:er Gabriel feine ^eid^te ablegen. I^e^terer t)enüeigertc i^m jebod^ bie

Slbfolution, inbem er il)m Dormarf, er, ber ^Sürgermeifter, l;abe bei 3lu§^

fül)rung ber „unmenfdilid^cn" ^JJiaigefe^e, meiere bie (^eiftlid^fcit bebro^teu,
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mitc^eiüirft ; er, ber 33ei(^tenbe, ^abe atfo üor^er §u crflätcn, ba& er ben

^JJiaigefefeen ferner bic 2(iierfeunung üerfage. hierauf ging ber SSürger^

ineifter ntd^t ein, füllte fii^ aber, roei( nid^t abfoluiert, in feinem ©eraiffeu

befc^roert unb ftrengte eine Maqe gegen ben $ater an. ^;2Baö oerlangte

bcnn aber ber Staat fo öntfe^lid^eö, baB bie Gebieter in ^om lieber t()rc

5lirc^en in einem Xcile ^eutfd^lanbö jerrütten, al^ nachgeben wollten ? ^et

^$un!t beö @efcj3eö, an roeld^em fic^ ber Sßiberftanb üor^ugöroeife anfnüpfte,

raar bie gorberung, ha^ bie anäufteüenbcn ©ciftlid^en bem Dberpräfibcnten

namhaft gemacht werben, bamit er ßinfprud^ erl)eben fönne, raenn ber In^

5uftettenbe ben ^ebingungen ber @taatöangebörig!cit, ber gefeölii^en Un-

befcbolten^eit unb ber n)iffenfd)aftlid;en ^orbilbung nid&t entfprid)t. Um
biefer gorberung ratHen, tücld^e in anbern (Staaten üon ber rÖmifd)en @eift=

lid^feit unmeigerlid^ erfüllt wirb, iinb weld^e 'iik Erfüllung beö fird^lii^en

^^erufeö nid^t im minbeften beeinträchtigt, liefen eö hk preufeifd^en ^ifi^öfe

ba^infommen, erlebigte ^farrftcllcn lieber unbefe|t ju laffen. ^ein ^ienfd^

ift l)ente fo red^tloö, mie ber römifd^e (^eiftlic^e gegenüber feinen JRirc^eu=

oberen. 3m Qnli 1887 ^atte ber35ifd^of oon ^^iaberborn an feine (^eift^

lid)eu einen ©rlafe gerid^tet, monad) fie i^m üierjebn ^age t)or ©iureid^ung einer

^Bewerbung um eine föniglid)e ^^atrouatftelle ^in^eige t)on biefer ilirer 3lb=

fid^t gu mad^en Ijaben. ^en Kommentar ni biefem aud) bie :>ied)te ber

^atronatö^erren befd^ränfenbeu (£TlaJ3 lieferte mx ultramoutaneö ^^latt:

„@ö werben iiä) unter ben @eiftlid)eu (Etellenjäger fiuben, weld^e an t)em

9^cgierungötifd&e baö fud^en, \m^ fie anbenuärt^ nid)t ^aben finben fönueu.

®od) für biefe ^at ber ^ifd^of Don ^aberborn fd^on baö richtige Wdttd
gefnnben." „^ie ^^Jtaigefe|gebung," meinte §err ®r, ^ubwig Sßinbt^orft

bei ©elegenl^cit einer 'Jtebe über bie Straffheit bes oaframentfpenbens unb

^3Jteffelefenö (26. San. 1881),^ „in i^rem ^nfemble, in il)rem Softem, in

i^rem ^krnic^tungöeifer ift in ber ^l)ot nid^tö anbereö, als ber 33ermdö,

bie fatljolifdje i^ird^e unb ben ^atl)oliäiömuö ju uerni^ten, ober, wa^
fc^linuner ift, ^u fälfdl)en." SDer raefentlid^fte ^eil ber geiftlid^eu ^Imtö--

üerrid^tungen befielet in ber römifd^en ^ird^e gerabc im Sefen ber ^JJieffe

unb im ©penben ber Saframente. ^^Isenn biefer 2eil ber ^^ätigfeit aud^

uid^tgefellic^ angeftellten ^erfonen ^ugeftanben mürbe, bann märe baö, maö
in ber geiftlid^en 5ri)ätigfeit be^ bebeutenbfte ift, am ben §änbeu be^

©taateö unb beö ftaatlid^en ©efe^eö ^inauö im greie geftellt. ^aö greift

Diel tiefer, al§ in bie 3Jlaigefe|e ; eö greift in bie 2lrt unb 31>eife ^inein,

roie europäifd^e Staaten infolge ber l^erbinbung non Staat unb Kirche

fid^ oerlialtcn l)aben, eine (^inmirhiug n^ 3U magren auf bie 2luöülnutg

beö geiftlicl)en Slmteö, auf hu ^orbilbung gu bemfelben, auf bic ^ontroUe
beöfelben. §err ^inbt^orft »erlangte, ba^ ©eiftlid^e, meldte bie gefe^lid)

crforberlid^e ^l^orbilbung nic^t genoffen, bei bcnen hk ^(njeigepflid^t nid^t

erfüllt ift, grembe, bie bem ©eutfi^en ^Jieii^e nid^t angehören, ©eiftlid^e,

roeld)e burd^ rid^terlid^eö Urteil abgefegt finb, weil i^re ^:^ätigfeit üon ben

©erid^ten für unüereinbar mit ber öffentlid^en Drbnung gel)alten wirb, ta^
fol(^e ben roefentlii^en ^eil ber geiftlid^en 5lmtö^anblungcn in ''^jireuBen

üorne^men fönnen. Unb babei ^atibclt e^ fid) m6)i bloB um 2lmtö^anb^
hingen ber ^^farrgciftlid^en, fonbern aud^ um hk ^Imtö^anblungen ber :öi^
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fd^öfe bei ber g-irmung uub ^]>neftcrtoei^e. ß^ ift ^ufte^nung gcgeu bie

i^anbcögefe^e, raenii abgefegte ©ciftttc^c in bcm "j^^farnprcngcl, toc(d)eu fic

bur^ ridncrlid^e«^ llrtett ocitoren ^ah^n, (>)Otte^bieuft l^atten, 3)ieffe lefcii

uub Sah-ameiite fpenbeii bilrfen, alfo bcm ^l>o(fc gegenüber \)a'^ Urteil, ba^

ber 'Staat auf (55runb ber ©efe^e öottjog, alö nichtig erfdöeinen laffetu

3}ian benk nic^t, baft bie Stellung eines römifd^en C^kifttic^en, weld^er

burd) treue Seetforge hk Siebe feiner ©cuieinbe erroarb, eine gefid^erte fei,

etroa infolge SBieberwa^L 'Jtur fe^r auena^möraeife beftel)t tin folier

S>a^(mobuö noi^ unb wirb ausgeübt in einjeüten fd^ioei^erifd^en @emein=
beu. 4>^uö VI. üerbammtc bcn <Sa^ ber ^iö^efanfijnobe von ^Hftoja,

n)e(d)er beftimnit, t)a^ bie @enmlt ber Stixä)c üon ©ott gegeben tüorben

fei, baniit fic hcn ipirteu mitgeteilt werbe, bie i^rc Wiener für \)a^ *Qeil

ber v^eelen finb, fo üerftanben, baß t)on ber ©emeinfi^aft ber (55täubigen

bie ©emalt beö ürc^licben ^ienfteö uub ber fir($li($en 9iegicrung auf bie

§irten übergelje," ak fe^erifc^.

196* G^riftus »erlangte üon ben ^3}Jenf(^en nid)t blinben Ö)e^or^

fam, fonbern ben rechten ©ebraucb be^ il)nen üertic^enen freien SÖiHenö.

®er 'Miilc )td)t im ^ienfte ©otteö bur($ gottergebene (i)e)innung unb bur(S

^anbeln im "^ienftc ber 3)Jenfcb^eit ; bie '33ernunft aber ift ^ur (Srforfdmng

unb (Srfeuntniö ber äöaljr^eit beftinnnt, gur ©rfaffung berfelben ak t^rer

9ia^rung unb 33o(Ienbung, nic^t baju, fie ii^ wie eine ,Saft auferlegen 511

laffen. ^M @ute ^at für htn^ ber eö übt, wenig 'il>ert, wenn er eö nic^t

freiwillig übt : ""löer bie Seute jur ^ugenb peitfc^en will, bebanbelt )k mt
^u\), ober mad)t fie 5U §eud)lcrn. ^ie „5lird^engefe|e" bürfen nid)t mit

beu ^Dtoralgefc^en nerwed^felt werben ; bicfe berul)en auf ben 5el)n Geboten.

^dn 5lird)engefe^ rü^rt uou Gl)riftu^ ^er. ©er in lauter ilafuifti! (@in-

5clgebote) aufgelösten ©ittenlel)re ber römifd)cn *Rird)e ftellt ber ^^^rote-

ftanti§nui§ bie greil)eit be§ in G^rifto gebunbenen ©ewiffenö gegenüber,

©er WiCn}(S) ^ört im ^nftanbc ber ^^efonnen^eit bie Stimme beö ©ewiffen<3

alö ein ©ebot, baö 't^m gorbcrungcn ber Sinnlid^feit überlegen ift unb

biefe feineu eigenen gorberunacn unterwerfen l^cißt. © e f e ^ ift beut (Er-

lösten ber göttlid)e äöillc, gefaxt in 'iia^ ©cbot, ©ott ,',u lieben über alles

unb feinen 'Jiäc&ften wie fid) felbft. Slber nid^t me^r als eine äufeerlid^e,

frembc Slutorität ftel)t il)m biefes ©cfe^ gegenüber, fonbern als inueifte

^Triebfraft feines )löillens trägt er eS in )iä) als bie ^eilige .Siebe, weld&j

(SljriftuS uns uorgelebt \)at, uub bie il;m nad^julebeu hie einzige Sciben^

djaft ift, bie ben (S^rifteu treibt, ©iefes einzige, biefeS neue ©ebot, ^at

für jcben ©insclnen unb für bie ^J)icufc^^eit unenblid)en ^u^alt. 3llles

unb jebes, großes unb fleineS ift barin umfafet; es gibt fein erftes unb

fein le^teS, unb mit ben .^a^ren beS 3)ienf(^en wtid^St ber Sntialt biefes

einen einlieitlid^en WotteSwillenS, fo bafe deiner ju wähnen wagen barf,

fr ^abc gemig getrau. ')kbtn bem fteilen $fabe ber ^ugenb ^at m
lömif^e §eilsanfialt eine einträglid^e ilunftftrafee angelegt, auf ber i^re

Pfleglinge bie Gegenwart genie^ien, beruhigt ob ber ,3»^«nft- "^c^^^^ nnti

biefelben fo banfbar unb el)rfur^tsooll gegen ^Htänner, bie i^nen 'öit §öO[en=

furd)t benehmen, mitten im Strubel ber Sünbe, burd) il)r allmäd^tiges

:

,„3d} fpredje ©i*^ loS." „3m attgemeineu Seben," f*reibt 3. ^. mx
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2ßcffcnberg, „imifeten bic Sefuitcu beö fieben^cljutcu 3Ql)r()unb'ertö jcbcm

6(^oo§finbe üon 'Jkit]iutgcn mcid)c Ri]\cn uuter^ufi^iebeu, bcu ^iciift (BoU

teö unb SDtammonö gii vereinigen ; baö @eiüiffen jirar ftetö in gurdbt 511

erl)Qlten, aber 5iu]leic6 biefc gurdöt biiri^ baö -i^ertrauen auf bic kxait

Qufeerer fleinli(^er, alberner Uebungen 5U nülbern. tiefer gruubfa^lofcn

6itten(etjre, ir)e(d)e, lüie feine anbere, ber Ijeibnifd^en unb jübifc^en v^inneä^

art unter c^riftlic^en ^i^ölfern '^orfi^ub ll^at, brücfte bie in bem Drbcn

Dor{)errfd)cnb gcraorbcne 'öe^auptung t)a^ Siegel auf: bafe man jeben

iDa()rf(^ ein liefen Sa^, auä) \ü^\m ein anberer iüa^_rf^einlid)er lüärc,

gur 3fii(^tf(^nur feineö ©craiffen^j ntac^en bürfe, unb ta^ jeber Sa| ^^Bal)r=

fd()einlic^!eit liabe, fo balb ein angelesener Se^rer i^n annel^me. ^icfe

jefuitifd^e greibcnferei l)at ber pl)i(ofopf)ifdSen ha^ 2X)or geöffnet. 31)re

breiften unb todern Set)ren, alö fatt)olifd[)eö d^riftentum üorgetragen, riefen,

Tpenn gleid^ gegen bie Ibfid^t itirer Urheber, bie ungefc^eute -Iserfünbigung

eines t)on allem @öttlid)en mit ftolgem ^o^ne \id) loörciBenben Unglauben^

l^crbei uiib nur nac^ langer Sögerung uerftanb ntau fic^ in dlom ba§u,

ben roieber^olten '^efd^raerben ber franpfif(^en ^Sifc^öfe gegen biefe äluö-

gcburt beö ^efuitiömu^ burd^ TOfebidigung einiger ber auffallenbften ©ä^e
gu begegnen, l^oä) ber Drben gog feine ©lieber auS ben üerfel)rten C^5e=

leifen nid)t 5urüd; fi^ürte aber nebenbei ben $a§ gegen bie pi}ilofopl;ifd)en

35eftrebungen unaufl)örli(^ an, unb non firc^lid^er Seite \nt\x man fort,

fie mit ben l)erfömntlicScn 3Baffen ju befriegen, unb jeben S^^^^fel, jebe

^ritif, jebe 3umutung, bie oon il)r l)errüSrte, mit Unmut unb i^erad&tung

alö Eingriff unb Seleibigung .^urüd^nmeifen, mäl)renb man gegen bie Uiu
orbnungen beö 2ebenö ^ulbfam!eit beiuieö, menn fie fid) nur mit einem

Sd)ein von ^Jieligion umt)üllten. ^,Unb maren benn bie ärgerli-J^en t^eo^

logifd)en gönfereien ber ^3)loleniften, ^anfeniften, üuintiften 2c., rael(^e bie

Sßelt um unüerftänblid^er ^inge mitten mit !i^ärm unb ^afe erfüttten,

grüd^te ber ^^ilofop^ie? Tiefe Ijätte fie vielmehr nur uert^inbern muffen.

^Ä^obl aber gaben fie ben greigeiftern, bie mit p^ilofoptjifdicm Sdieinc

baö (£l)riftentum unb 'oa^ tirci^enraefen läd)erlid) gu nm^en fud)ten, )SoX'

n)anb unb (^Tmutigung. Tic romifd^e Togmenfird^e fielet im (Sl^riftentum

boö neue ©efc^, mel-j^eö an bie Stette beö altteftamentlid^en getreten fei.

^as 'Verbauen beö 3)lenfcSen mufe bemnad^ ein gefe^mägigeö fein ; er nmß
fid^ .»ilenntniö biefeö ©cfe|e§ nerf^affen unb nii^t bloB feine öanblungen,
fonbern aud^ feine öefinnung barnad^ regeln. Ta nun jebeö @efe6 immer
nur in ^ßin^elfätten ober ^afu§ befolgt merben fann, fo mirb and) baö

Sittengefe^ in oereingelte gorberungen jerlegt, unb bie 'Befolgung beöfclben

burc^ bie fafuiftifd^e ^Ftetobe (oon gatt m SaU) erörtert merben. Xa
ferner blofe bie Rixi^e (^:papft unb ein Xeil beö ^leruö) feftftellt, maö in

einzelnen püen ©efej ©otteö ift, fo werben bie ©ntfd^eibungcn ber ^on^:

Milien unb ^^^äpfte famt un^ä^ligen Sluöfprüc^en oon fogenannten ^ird^cn=

t)ätern jufammengefteüt unb fo ein 6d^ema für ha^:> fittli^e ^Mm cnU
n)orfen. Seit bem üatifanif(^en ^onjil ift biefer Slpparat nereinfad^t

;

benn ba nunmehr in attem, roaö bie Sittli^feit angel;t, ber römifd^e
Dberpriefter auf @runb göttlid^er ^nfpirationen Orafel erteilt, fo ift ber

®el)orfam gegen ^a^ (SJefe^ (^otte§ gleic^bebcutenb mit bem ©e^orfam
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öeaen ben ^apft ^a ber %^a)i)\i aber ba§ dtcd)t ijat, fclbft in bcn uon
bcm tjöttlid^cu @efc^c, b. i. bcr ^ibel, uetbotcnen %äilcn „mit (S)riiub" ^u

t)ifpenncren, fo ^tbt er gelegentlid^ bie llniuaubelbarfcit bcr fittlid^cu äßclt--

orbnung auf ; felbft fic ge^t in feiner 2l(lgciüalt unter, ^n fo(d;cn gätten

aber, wo eine f(are !irc^li($e ^^orfc^rift no6) uic^t norbanben ift, barf ber

3?atifanift, einer probablen Slnfid^t folgen, b. (). einer 2lnfid)t, bie burd^

irgcnb einen .*i^irc^en(e^rer üertreten roirb ; er barf e§, felbft loenn er eine

noc^ probablere Slnfid^t baburc^ beifeite läfet. ^er ^robabiliömuö ift ^loar

nicbt oon ^^fiiiten, fonbern oon ^ominifanern erfunbeu loorbeu ; aber im
Scfuitenorben behielt er bie Dber^anb unb luurbe eine ©runblage feiner

Sittcnlebre, obglei(^ einige DrbenSglieber unb unter biefem ber 3efuitcn=

gcneral ^ijrfuö (Sonjale^ bie @efä|rli($feit beö ©runbfa^eö in eigenen

©d^riften bartl)aten. 2luc^ bafi üiele anbere Drbenö^ unb SBeltgeiftli^e

bcm nämlid^en ©runbfa^e ge^ulbigt, änbert an ber Sad^e nid^tö. ®ie
Tnrc^bringung mit ber- ^Jtoral be§ ^^ettelorbcnö, lueli^er gemeiniglich hk
ß)cfellf(^aft ^e\n genannt mirb, ift glcid^bebeutenb mit ^^erni(^tung ber

maljren Sittlid^feit unb bringt barum nii^t fo.ualcu ^-rieben, fonbern i^er^

mirrung. ®ie Dbnnmc^t beö Drbenö in ben fo^ialen kämpfen berjcnigen

Staaten, in melden er feine Mad)t entfalten tonnte, liefert hen ^^^erociö

bafür. ^Mt äöa^rung ber Autorität in ^teligion unb Staat barf eö ber

Crben nic^t ernft nehmen, meil bcibc il)m nur ^JJZittcl jum graecfe ber ^^er=

breitung fd^ranfenlofer 3öeltl)errf(^aft beä "^apfteö über alle Ojetaufteu finb.

19T» Ü)^it ibrer rcligiöjen 2leufeerlid)feit unb Sinnenpflegc ftel)t

bie Sittlicf;feit ber ^Jiitglieber beö Settelorbenö, incld^er gemeiniglid^ bie

(5)efellfd)aft 3efu genannt loirb, im engften ,3vifoment)ang, %nd) auf bein

fittlid^en Oucbicte finben mir bei ben ^^efuiten, 't)a^ 'oa^» ®en)iffen unb feine

grunbfä^lii^e '^ebeutung im lieben burd^ rein boftrinäre ©runbfä^c über=

n)uc^ert rairb. Sie bem ^^fuiten bie 'Jieligiou in ben ^cilömitteln fon=

zentriert ift, fo ift i^m nii^t bie ©cfinnungötüc^tigfeit aü> folij^e, fonbern

einzig ber ©ebraud) jener ^DZittel Xugcnb. „Dl)ne Heilmittel feine 3:ugenb."

Heber bie Heilmittel aber nerfügt bie H^^i^tiri^i^/ ^^^'^ barum ift ber fird^=

lid)c (^el)orfam ^öd^fte Xugenb unb jeber Söiberftanb gegen bie fird)lid)en

Organe ein t)erabfd&euung§raürbige§ ^after. ^er ^e^er tann feine Xugenb

Ijaben. Sllö Hauptfunftftüde jefuitifdt)er ^afuiftif erf(|einen noc^ 'i)k £e^ren

Dom SSorbc^alt in ©ebaufen, oom ^^probabiliömuä (ber freien Saljl ^raifdjen

einer gröfeern unb einer geringern Sa^rfdjeinlid^feit,) unb oon ber ?hi=

leitung, roie man bie 2lbfid^t lenfen foll. 'M(i) le^terer ift jebe 3ünbe

erlaubt, fobalb man iijx in feinen ©ebanfen eine an fid^_ nid^t üern)crflid)e

Slbfid^t SU ©runbe legt. Man meint oft biefe JBebre äufanunen^ufaffen in

ber gormcl: ,,^er Smed \)ü[iQt baö iDtittel." Mein biefe gormel be^

fd^önigt eigentli^ bie Ba^z; benn ba bi§ gum ÜJac^roeife beö (SJegenteil^

oon 3ebem an.^unel)men ift, eine gute ©a^e fei ber 33eroeggrunb feiner

Hanblungen, fo fe^t fie einen guten S^^ecf in berSeele beö ganbelnben

alö gegenwärtig oorauö unb geftattet i^m, im ^^erfolgen jeueö ^wcde^ eo

mit ber ^Ißal)l ber Mittd nidjt fo genau ^u neljmen. dagegen ftellen bie

^afuiften bie 'äbn6)t nid^t al^ \)ak @rfte, fonbern aU ba§ Sioeite l)in;

überall rairb suerft ber gall gefegt, ba§ gemanb eine Bmht .begangen
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;i)abc über begeben ruollc; imb nun fragt eö fici&, luie her %aä 5urec&täu=

legen, M^ bie 3ünbe feine Sünbe fei, — ber ^^erfaffer ber „Lettres

provinciales'^ SBlaife $a§ca(, nannte baö: 1/art de chicaner avec le

boii Dien — bafe ber ^eid^tüatcr abfobieren fönne, unb "t^a^ ber 'Sünöcr

im (^eraiffen fi^er fein möge. ®er SSeid^tüater belehrt ha^ 39eiditfinb,

cö folle bie gebeichtete (Sünbe entfc^iilbbor finben : eö folle nur annehmen,

t}ai eö nid)t au^ böfer Slbfid^t, nid^t auö einem oerraerflic^en @runbe
ije^anbelt, fonbern einen unfc^ulbigen, ja fogar (öbtid^en ©runb gehabt

i)ahc. äßenn ber 58eic^tenbe 5. 33. Qemanben 5U einer greuelt^at beftad^,

<fo foll er ft($ nur überreben, er \)ahe es nid^t getrau, um auö ber greöe(=

t[)at ^^orteil ju ^ie^en, fonbern um fic^ an ber greube ju laben, iic ber

Empfänger ber 33efted)ungöfumme empfinben rcürbe. ^em 5ufolge ift auc6

ber ^iebfta^l erlaubt, wenn er bie Mittd bietet, einen guten ^voed ^u

erreichen, "kaä) biefer üielgrabigen 3ii^öngU(^feit fc^eint bereits ber beilige

CO (irifpinuö ge^anbelt ju ^aben, x)on bem bie Segenbe er^ä^tt, er ^abe

Sebcr geftol)len, um einem Firmen ^u Sc^ul^en ju oerlielfeu. ier ^s^init

Johann Sancjeä fagt : ,,SÖenn einer, allein ober üor anbcrn gefragt, ober

am eigenem eintrieb, ober ^um 'Isergnügen, ober ju einem beliebigen a\u

bern ^wcdc fc^raört, er Ijabe etmao nid^t getlian, raas er in äi>irfli(^feit

gctban ^ai, unb er benft bei iiä) an etroas anbereö, raaS er uidlit getrau

ober an einen anöern ^ag als ben, an n)cld()em er es getrau Ijat, oöer

an irgenb einen anbern wahren Qu}a1^, fo lügt er in äßirfli(|feit nid^t, ift

aud^ nid^t meineibig, fonbern er öerfi^roeigt nur eine beftimmte 3Ba^rtjeit,

n)elcl)c bie 3u^örer meinen, unb welche jene 'Borte h^i>enkn, unb fagt

ftatt beffen eine anbere, üerfd^iebene Saljr^eit." ,,^arf i6)/' fd^reibt "an--

tonio (£'Scobar, „bcn töten, ber mir eine Ohrfeige ober Stodfd^läge ge-

geben? fiux ber ^^Ibelige barf es; benn bem ^Büigerlid&en gereid^en '^locf-

fcl)lä8C unb Dl)rfeigen nic^t fo fe^r jur llnelire." 3Ber in ber äuBerften

'^lot enic frembe ©ac^e oerbraud^t bat, ift, le^rt §err ^obann ^eter Oiurt;,

fpätcr §u nickte üerpflic^tet, toenn gar feine ipoffnung üor^anben loar, 'oai

ex jemals ^urücfgeben fönnte, follte er aud) nad^ber in belfere SSer^ältniffe

fommcn. :)tac^ ber l^e^re üom i^orbe^alt in ©ebanfen fann (^iner o^ne

©d^ulb einen 5Jieineib fd^raören, warn er fd^raörl: 3^ fd^roöre, baft ic^

l)ier oor @eridl)t fage, ot)ne (Sc^ulb, ha^ 2c. ^ie (E'^cbredjerin, roeld^e auf

^^efragen i^res ^J)ianncs erflärt, fie \)ahc 'ok Qije nid^t gebrod^en, fann

pon ber £üge freigefproc^en werben ; benn bie (t)on i^r moralifd^ unb t^at=

fäd^lid) gebjod^ene) G^c beftanb ja (juribifd^ unb äufeerlid^) nod^ fort;

unb loenn fie bie ©ünbe gebeid^tet l)at, fann fie fagen, fie fei unfd^ulbtg.

^iguori le^rt ferner: äBer etrcas geliehen befommen, baSfelbe aber uic^t

5urüdgab, barf fagen, er l)abe es nid^t geliehen befommen, inbem er

^ingubeuft: fo, bafe id^ eS ^urüdgeben müfete. 3Bcr hie (^^e oerfprodjen

^at, gur erfüüung beS ^Serfpred^ens aber nid&t üerpflid^tet ift, fann fagen,

er ^abc fein ^^erfpred^en gegeben, nämlid^ feines, raoburd^ er gebunden
rcärc. Slus einer geredeten Urfad^e barf man eine groeibeutigfeit ober

Restrictio non pure mentalis gebraudf)en unb and^ mit einem ©ibe
befräftigfti ; ein geredeter ^runb fann aber jeber erlaubte Sroed fein, wenn
es fid) um bie '^ewa^rung ber für ben ©eift ober 'it<^ib nü^liieu öJüter
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l^anbclt. 3ur ©ültigfcit be§ ßibeS gctiört m^ bcr fie^rc bc§ [)ciligcu

5^ird^cnboftor§ Sllfonö ^})kna oon ^iguori auc^ bcr äBiße 511 f^roörcn ;.

bafe alfo ;3emanb, bcr nur bic (Sibcöforinel fpric^t, aber bobei bcnft, er

iroöc fid^ ui^t eiblid) biubcn, in ber X^at feineu (5ib leifte, unb bafe er

infolge beffeu, raeun er fo bie Uniüa^r^eit fage, nur eiufa^ gelogen unb
bcn (Sib mi§brau4t, ntd)t aber falfd^ gefc^iöoren ^abe. iJerfelbe Siguori
fcftreibt: ,,^ÄNeuu ^emanb einem anbern Sd^abeu jugefügt tiat, nnife er

bcufelbeu lüieber gut niad)en, fteilid; nur in bem %a\ic, ^a^ er ben 33e=

trcffenbcu auc^ bätte id^äbigeu roollen. 3ünbct 3emaub ein Qau^ an,-

über nur an^ 3.>erfe()en, inbem er baö benachbarte ^am in ^Sranb fteden

wollte, fo ift er gu feinem S4abener|a| oerpfüc^tet; benn ba§ eine bat

er ui^t ücrbrannt unb ba§ anbere roolltc er nid^t üerbrennen." <ocrr Si=

auori ift im Qal^rc 1839 ^eilig gefprod^en worben. '^^aöcal fd^reibt in

feinem fünften 33riefe : ,,3Bei( tic eoangclifd^en ftreugen ©runbfä^e geeignet

finb, einige ülrtcn dou üJ^enfd^en ^u leiten, "i^ic grofee ü}iaBe aber nad)

fcDlaffen @runbfä|en geleitet fein loiü, fo bieten fie biefer eine ^J}Jengc

fd)Iaffer Hafuiften, raä^renb ik für jene roeuigen anä:} einige ftrenge 33eid6it=

räter in 53ereitfd^aft galten. Ratten nc nur ^^eid^toäter oon einer 3lrt^

anirbe ber «QQiiptjroecf Derfclilt, ade 3BeIt ^u umfaffen."

I98» ^er ^^apiömuö t)at leidstes Spiel, raenn eö i^m gelingt,

feine (i)egncr in ben Mampf mit ben golgerungen feiner ber 2lufec^tuug

entrücfreu töiorolifterei ^u »erroicfeln. ^n ber Si^ung ber frangöfifd^en

:?Jlbgeorbnetenfammer uom 5. 3uli 1879 lieferte ^r. ^^aul 33ert eine

33lumeulefe cinfd^lägiger Se^ren ber ^efuiten oon ben 3<^^ten '^sa^caU bi§

auf bic jüngften xage. 3" einem mit ßrlaubni^ ber Oberen im i^^bre

1 S34 erfc^ienencn 2öerfe, auö roeld^em ber 'Jiebner mebrerc iHuöjüge anfül)rte,

irirb unter gemiffen '^öebingungen ber (S'^cbrud^ gered^tfeitigt. ^err 3llp^on$

!i:iguori le^rt in feiner ^]}toraltl)eologie, baß ein (^^ebrei^er geiftlid^en

etanbeö, menn er pon bem (^^emann angegriffen mirb, ben (Seemann

erlaubter :iiscife töten föune unb baburd^ nid^t in Irregularität (Unfäbig=

feit jur 2lu§übung beö geiftlid^en 2lmte§) oerfalle, oorauögefe^t, bafe fein

39efuc6 ein ^eimlid^er roar unb er beö^alb oernünftiger 2Beife erroarten

fonnte, md)t entbecft gu merben; roenu er aber bie (^efa^r offen fud^te^

fo treffe i^n Irregularität. Siguori tiat fein '^ort be^ Labels für ben

^ier in grage fte^enben ^batbeftanb. (Jr lel)rt cbenbafelbft, ha^ eine etje=

brcdberin fc^roören barf, iic ^abe feinen (Sbebruc^ begangen, inbem ik ent=

meber fagt, iic i)abc ta^ (S^cbanb nid^t gebrod^en, ba ja biefeö bur^ ©^e=

brud^ nii^t aufgelöst mirb ; ober roenn ik injroifd^en gur 33eid^te gegangen

ift, fie fei frei Don Sd^ulb, ha hnxd) bie »Seid^te bie Sc^ulb roeggeroafc^cn

ift; ober aud), nt habt bie B\uxt)e md^t begangen, b. l). infofern nid^t,

a!6 nc ui^t üerpflidl)tet ift, biefelbe gu gefielen. 3m 3at)re 1803 erflärte

bic .Kongregation ber D^iten, 't)a^ in aßen Sd^riften ^iguori'ö iiä) nid^t

ein eingigeö SBort bcfinbe, an roelc^em fid^ geredeter ^^seife etwas au^fe^en

laBt. Xen Unguc^töbegriff faßt ber ^:papiömuö balb löeiter, balb enger, aU
baö gemö^nlid^ gcfd^ie^t. ^er ^efuit :)iifolauö (Eau)m antroortet auf bie

grage, ^,ob man Jemanben abfobieren muffe, ber ba beid^tet, er babe in

ber Hoffnung auf Slbfolution immer brauf lo§ gefünbigt, raas er md)t
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getljan Ijabeu raürbe, wenn er biefc ijoffnuuc^ lüd^t gehabt (jätte? „%iix

bic ücnieiucnbe ^Jieiiumg fpred^en folgenbe (^>rünbe : 3«^^^^« "luö

man \i6) an bie beja^eiibe 3}ieimnig i)a(ten." ^r fügt jur 35erteibigung

btcfcr 3(nfid^t no($ (jinju : ,,äBenu fie nid^t roa^r raäre, fo roürbe ber (S5e=

brauet) ber ^eid^te ben meifteu 3)ienf(^en cerfagt fein, uub beii ©ünbent

bliebe fein TOttel übrig, a(§ ein Saumaft uub ein Stricf." ^iele fterbeu

otiiic mit bem ^ätfel beö S^obeö auberö fid) abgefimbeu ^u ^aben, alö ba§

fie it)in auögercii^en fiiib. 3}ian mufe fid^ auf aüeö gefaxt mad^en. ©inige

4Sinrid)tungen ber ^apftfird^e, felbft inenn )k ficb nid^t an^ ber ()ei(igen

©d)rtft begrünbeu (offen, betjaltcn aU gwditmittct boi^ einen geroiffen

3Bert. §err (Sauffin max Seidjtüater Subroigö XIII. geraefen, t)on ^Jiic^e^

lieu aber au^ feinem 3lmte enttaffen raorben ; „benn," meinte ber ^arbinal,

,,ber flcine ^ater ßauffin fottte fi^ nid^t in Sf^egierungöangclegen^eiteu

mifd)en, weit er einer üon benen ift, bie gänjUd) in ber ©infalt eine^

religiöfen Seben§ aufgeioad^fen finb." ©ö ift nid^t innerlid^ böfe, fid^ ber

3n)eibeutig!eit 5U bebienen, aud^ hä bem (^ihe", fd^reibt ber Qefuit gran^

©uareg. ,,äiser gu feiner ©ntfd^ulbigung fd^roört, eine <Baii}e nid^t ,^n ^aben

unb barunter oerftebt: um fie ju geben, — begeljt feine ©ünbe. Söenu

ein ^icb, raeld^er etraaö gefto()len i^at, gefragt nnrb, ob er biefeö gefto^len

i^ahc, fo fann er, obne fein @en)iffen ^u oerle^en, einfad^ antworten: gd^

l^obc nid)t geftoblen, raenn er bei fid^ meint, an einem beftimmten ^agc

ober 3al)re/' meint ber Jsefuit ^^etruö 5lltagene. „^afe ein graeibcutiger

ßib fein falfd^er ßib ift, geljt barauö fieroor, ba§ ber anbere @inn ber

3u)cibeutigfeit roa^r ift; mer i^n alfo mit einem ^"ibe befräftigt, begetjt

eigentUd^ feinen ^J)ieineib," f^reibt ber S^Üiit -^auluo ^ai;mann. Selbft

:fd)on ben ®i)mnafia(fd^ü(ern ^aben bie ^efuiten fold^e Sebren beigebrad^t.

„ko oft ^ir, wenn T>u im ©inne Semanbeö antroorteft, ein Uebel bcoor^

ftetjt, toeldfieö ^u burd^ bie erwähnte 6d^lau^eit abmenben fannft, fo barfft

2)u ^ic^ in deiner ^-liebe bes ftiIIfd)ioeigenben innerlid)en ^i^orbe^alteö be=

bieiicn/' beifet eö in bem im 3a()re 1633 ju ^^x)on erid^ienenen §anb =

bucb ber ^JUriänifd^en .Vlongregation, roelcbeö fürSllle^ene
bearbeitet ift, n)eld^c in ben @i;mnafien ber ©efellfd^aft
3efu ftubieren. ^ie ^JJioral ber .'L^iguorianer ober 9iebemptoriften ift

genau bie ber Jsefuiten unb ^^at feit bem 7. 3uli lb7l, wo ^iuö IX.

fein ^4^romotionöbefret betreffenb ©rfiebung beö 5(tfonö .^iguori 5um
^ i r c^ e n b f 1 r erlaffen tjat, in ber römifd^en Äird^e amtlid^e ^)üttigfeit.

SÖBer fie für rid^tig ^ält, fann mit gutem @en)iffen fogar eibli(^ bie gröbfte

Unraatjr^eit fagen, o^ne gu fünbigen. ©benfo bequem ift bk 3efuiten=

ntoral auä) in anbern fingen, äi^er nad^ ^^equemlic^feit ftrebt, ^alte e§

nüt ben Sefuiten unb 9iebemptoriften. „Unfere 33ei(|tt)äter fönneu bie

Unfrigen oon jebem (Sibe, ü\)m einem dritten ju präjubisieren, entbinben,"

Reifet eö in bem äu :Hom im ^aj^re 1584 erfd^ienenen Compendiiim pri-

vilegiorum et gratiarum Societatis ^efu. ^er altfat^olifd^c Pfarrer
3BiU)elm ^Jtömer ^at biefe ©d^rift unter bem ^ite( „:3)ie ^orred^te unb
@naben beö gefuitenorbenä" b^^önögegeben. ((Sd^aff^aufen 1891). ^or
bie 3Kat|l gcfteüt sroifd^en bem ©enufe fämt(id)er JBorred^te unb ©naben
i)e5 ^^ettelovDen^i, loeldjer gcmciniglid) bie (L^efeliicbaft 3efu genannt loirb,
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laib einem @Iaö gutgego^reucn ^iereö, fd&ciuen elftere trofe atteni uub
üllcni ^urft i)orbe^alteu, bie größere 3Ba^rfd^eiuUd^!eit eiue^5 %e^xmtik^
bcanfprudjen 311 bürfen. ©iirft imb Wloxai finb ^ier im Streit.

199» ®aö ©nt)($eibenbe in ber Beurteilung beö SBefen^ einer

^erfaffuug ift nic^t i^re äußere (Srfd^einungöform, fonbern bie grage, ob

ber ©cfamtwittc, ober ein (SingelraiKe baö (^an^e be^errfi^t. 3m 33ette(^

ortien, meli^er gemeiniglid) bie (^efellfd^oft Sefu genannt wirb, rcaltet oon
3liifang an ber geutralifiertefte ^Ibfolutisnuis. ^m 3cit be§ ^onjilö üon
Orient ftaf ber Qefuitenorbeu no(^ in ben ^inberfd^u^en; immerhin reid^te

ber ®inf(u6 feiner gül)rer bereits fo weit, bafe er hit an ^lopfga^l aße i^re

ilollegen 5ufammen überragenben italienifc^en Äonsit^mitglieber auöftad^

unb bem ^^apalf^ftem ben Sieg über baö (^piifopalfpftem üerfd^affte.

^cutlid) finb in einer ditiljc t)on £on§i(ienbefd)tüffen bie S^orbilbcr ber

fpäter au^igebilbeten (oijolaitifd^en Äafuifti! erfcnnbar, unb nid)t minber

beutUd^ begegnen roir ben Slnjeii^en, ha^ ^^^sapfttum unb Sefuitentum im

£aufe ber 3^^^ ^n einanber aufgeben roerben. ,,2öenn gemanb fagt", be=

ftinunte baS ^onjil uon Orient (Sess. VI. can. 28.), r/"nt bem iscrlufte

bcv ©nabe burd) bie Biu\t>e raerbe guglcidf) and) immer ber Glaube üer^

lorcn, ober ber ©laube, ber noc^ bleibt, fei fein raa^rer ©laube, ob er

glei^ nid^t lebenbig ift, ober ®er, roeld^er ben ©lauben o^ne hk Siebe i)at,

fei fein dbrift: ber fei t)erflud)t". ^ö rairb l)icr ein Spiel getrieben mit ben

Begriffen @nabe unb ©laube. ^Unb mogu and) immer glei($ flud^en'^ ®er

jcfuiti)d)e ^^^robabitiömus ift bermalen in faft aßen Älerifalfeminarien unb

^sriefteranftalten aiiöfi^laggebeub. (Et ift im ©runbe bie ßerftörung jeg-

lieber -3Jtoral, inbem er fie an^ bem Boben, in bem fie allein raur.^eln

fann, nämlid) auö bem perfönlid^eu ©eroiffeu jebes dingetnen
J^crauö^ebt unb ftatt beffeu in irgeub eine äufeere Slutorität, in

einen ober mel)rcrc angefc^ene ^^eologen uub in le|ter Snftan^ in htn

%^avit bineinrerlegt. Xiefe entTOur^clung unb BeräuBerlic^ung ber 3)ioral

gebt fo loeit, bafe ber "^^sapft ^^aten, bie alö foli^e feine Sünbe finb, ju

Sünbeu mad)en unb u)irf(id)e Sunben aufl^eben fanu. BeifpielSmeife

mürbe ben Bifd)öfen auf bem 'isatifauifd^en ^longil :)om ^>apfte ha<i fo=

genannte Silentium pontilicium besügltd) ber Kongilöüorgänge auferlegt

unb sraar unter ber Bebrol)ung einer Stobfünbe. 3u SBa^rljeit maren hit

Bifd^i)fe im ©emiffen üerpfliditct, aller SBelt hie Borgange funb ju tl)uu.

Slber man nmd)t Sünben unb bifpenfiert dou it)irfli(|en, mie man'S

brandet, fo ba)^ aller fittlidlier ©rnft barüber üerloreu 5U ge^en brol)t. Ser

Sefuit Sol). Sand)eg le^rt, ha^ je>nanb, ber einen geraiffeu ^|>ater ermorbet

t)at, biefeu Wmh eiblidi) ableugnen barf, inbem er einen ^itnbern biefeö

Diameuö binsubenft, ober mit bem ©ebaufeuüorbe^alte : 3d^ i)ahc il)n nic^t

geti3tct üor feiner @eburt. ^enn ,,eine fold^e ^M ift t>on grofecm m^cn,
um Bielco ju* oerbergen, mac. »erborgen bleiben mufe, unb rcaS bod^ nic^t

o^ne iUiae unb ^Jieineib »erborgen bleiben fönnte, meun cS nid^t auf biefe

3£nnfe gcfdjel^en biirfte". 'A^ic 3)ceinung, ha^ Mc, meld)e als ^3}Utglieber ber

®e)cllfd)aft Sefu fterben, in ben ^innncl fommen, beaeic^net ber Sefuit SuliuS

Gofta ^Jiüfetti als ^ödift probabel, unter Berufung auf innere ©rünbe, auf hit

grofee 3a^il derjenigen, meldte in ber ©efeUfd^aft nic^t ausharren, unb auf
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^/^sTiüaloffcnbaruuf^cn, bic tinc^ inenfvj^lid^cu (^laubcnö nid&t umuürbig finb",

^ui S^iom ^Qtte bcr ^ettelorben @efäuöniffc, bie beii D^tamcn ^Brafilicn^

(£t)ina, '^^^arapai} führten, unb rocnn von bcn ^orbiiialen bicfer ober jener

Qefuit Dermifet würbe, fo ^icfe e§, er fei nad) (£t)ina u. brgl. geidjidt

it^orben. ,,@an^ merfuiürbige T^int^e", fd^reibt Tr. ^^oi), ^ricbrid^ in

feinem X a 9 c b u c^ löä^renb beö üotifanifd^en *tlonjil§, ,,irmrben nur ^cute

über bie ^efuiten mitgeteilt. 2lIIein eö ftimmt 3XlIeö mit bem überein,

wa^ i^re ^JJioraliften fo oft fagtcn: e§ fomme bei 2lIIem nur auf bie

Slbficbt an; man fönne
i,

^. mit einer fd^öneu grau (S^cbru^ begeben,

ot)nc bafe eö roirfli^ ein l^^ebruc^ fei, wtnn man fie nömli^ nur ge=

braucfte, weil fie fd^ön fei; ober man fönne in geroiffer 5Ibfid^t red^t gut

bic 33rüftc eineö äöeibeS berühren, otjne baB eö eine fc^roere Sünbe fei,

woüon fie in 5ßenebig bie 3)iammalt^eo logen Riegen. Sc^tcrcd crjäljlte

fogar ber Orbenöl)iftoriograpt) ^uiin^ (Säfar ß^orbara". Söaö ^s^ l)ier

i)eTt)or^eben raill, baö ift bie in fteifen X^el)rton gebrad^te ^unft, bcn frei

angenommenen guten (^runbfä|en in einzelnen gäüen nid)t treu gU bleiben,

fid) 3iuönal^men dou ii)nen ju erlauben, auf fie nid)t gel)örigc aufmerffame

^ürffic^t äu nehmen. '^Verleugnung bcr Sittli^feit ift ber rote gaben, ber

fid() burd) bie ^idjtfd^nur beö '^efuitiömuö §iel)t ; baö l)at ber 33ol!5inftin!t

an^ bem Sirfcn bcö Drben§ ^erauögefüljlt. ^cc^tsfunbigc fönnen nic^t

begreifen, bafe üiclcrortö 33üd)er, meiere J^e^ren enthalten, bic ftrafred^tlic^

verboten finb, fid^ für 'i)cn Untcrrid^t eingefüljrt finben; noc^ meniger cr=

fd^eint tö i^nen glaublid^, bafe üon ben 33e^örben feine Sd^ritte ^iegegen

getrau werben. Scr einen fittlid^en ^^egri^ fälfd^t, l)at nic^t nur ein=

^chie ^^erbred)en, gu bencn er geraten, auf feinem ©croiffen, foubern üiele,

beren 3w1ö^J^^»^ö»Ö »^^l U^^^^^ grcoelftiftung niä)i imd^^umeifcn ift, bie

aber barau« entfpringen, bafe er bic Slnleituug gab, mit Sdieingrünbcn

tae> (i^croiffen ^u belügen. Sllp^onö 3)?aria Don Siguori belehrt unö in

feiner 3]^oraltt)eologie: „^^Benn ber Sd^ulbige ober ber 5tontra^cnt

bnrc^ mei^rbeutigen Sd^rour taufest, fo fann er freigefprod^en meröen, meil

er burd) foldjen Bä)vom nur gegen bcn bem M^ter gcbü^renben (^c-

tiorfam fünbigt, beffcn ^efe^l, bie ^a^rl)eit ^n enthüllen nur Dorüber=

gctienb ift unb nur fo lange bauert, alö ber diidjkx fragt", ^a^ $anb=
bu(^ ber 3Jioralt^eologie be^ 3ol). ^eter @urt) belehrt unö: „^Änn ein

^cid^tDater üon einem Jrirannen gefragt wirb, ob ein gemiffer Xitu^ einen

^JJieu^elmorb gebei^tet l)ahc, fo fann unb mufe er antmorten: 3d^ meife

e§ niä)t, meil ber 33ei^tr)ater eö m6)t iceife na^ ^inem mitteilbaren

3Biffen." §ier fönnte 9Jland^er benfen: ^aö ift söeid^tge^cimniö. Slllcin

^crr ©urr) gel)t rociter: „3a, and) wenn ber ^ijrann barauf beftünbe unb
fagen würbe: ^SBcifet bu e<ä mit beinem faframentalcn ©cwiffenV fo fann
er ebenfalls antworten: ^d) weife cö nid&t. Ter ©runb ift, weil ber

5ti}rann wo^l weife, ha^ er fein Mcd)t ^at, barnad^ gu fragen". „3Benn
Scmanb einen grangofen (Gallus) umgcbrai^t hat, tann er, ot)ne gu lügen,

fagen, er ^ahc feinen @allu§ umgebracht, inbem er 't>a^ '^ort im ©innc
„§a^n" nimmt", le^rt mit (Srlaubniö feiner Oberen bcr fpanifd^e 3efuit

SDon 3uan be ^arbenaß. $err (Sbmunb ^^oit 3}?itglieb beö nämlid;en

^cttelorbenö, fc^reibt: „Ter ^nd)tmUx mufe mehrere Regeln ^ur Qanb
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l)aben, tooburd^ et bcn SBciditfinbcrii, )o oft cö nötig ift, 'itnlcitunQ er=

teilt, bic 2ßa^r^cit 511 üer^e^len." ^ie '^Neräufecrlii^unG beö ^flid^tbegriffö

^ie^t eine (Entleerung bcö Sdiulbbegriffes mä) )i6). ^err 33oit nmg fid^

be^ 2luöfprud6eö jeneö betc^tüäterlid^en iloUegcn erinnert i)abcn : „©ä genügt,

wmn ber ©ünber fagt: ^Md^ reut, bafe id^ feine ^Jieuc entpfinbe". Sur
^43ef^önigung ht^ Crbcnö l}ört man fagen: eö lüäre unbillig, ber ganaen

C^efellfd)aft ^ur ^2a)i 3U legen, maö (ginjelne gefehlt. SlEein Uc fc^laffe

a)loral ift int Drben oor^errfd^cnb ; unb ba bie „Oberen" unumfd^ränfte

(bemalt befi^en, fo fällt, raaö biefe bulben unb gefd^e^en laffen, bem
Drben 5ur !i^aft, wogegen, toqö biefem gur £aft faßt, md)t aßen ©ingeinen

gur ©d^ulb gereid^t.

200* ^ie ©elbftanflage ift rcertloö ol)nc Dteuc, ol)ne hen ©laubcn
an ba§ ©rlöfungöioerf ß;^rifti unb ol)ne baö 3Serlangen, feiner ©nabe
tcilbaftig ju loerbeu. 3n 33cgug auf ^Mitteilungen, mögen fic nun törpcr^

lid^e ober feelifd^e Seiben bef(plagen, erwartet man nid^t blofe feitenS ber

33eidbtiger, fonbern au(^ feitens ber Slerjte ^erfd^roiegenlieit. 33eim ©inen

iDie beim Slnbern mag fic^ hieraus feitenö ber Seibenben ein Slbliängig-

feitöoerl^ältni^ herleiten. 9üemanb wäre ben ©eroiffenöberatern gram,

würben fic nid^t auf einen burd^ baö 33ei^tfiegel au^gefteHten greibrief

»od^en unb i^re barau^j abgeleiteten 33efugniffe alö ©laubenömünje in

Umlauf bringen. SDcr ^Jiömifdpe ^atediismuö (Pars II, cap. V. 43.

52.) le^rt: „®ie ©laubigen muffen baoon überzeugt fein, bafe berjenige,

ber mit einer Xobfünbe befd^wert ift, burd) 'tia^ Saframent ber SBeid^te

5um gciftigen Seben ^uvüdgcbrai^t werben muffe. 2öie S^liemanb in einem

bcfeftigten unb l^od^gelegencn Drt o^ne §ülfe beffen, bem bie Sd^lüffel

anücrtraut finb, eintreten fann, fo begreifen wir wo^l, bafe aud^ 91iemanb

in bcn ^immel eingclaffen wirb, wenn nid^t bie Pforten oon bcn ^rie-

ftern geöffnet werben, bereu Dbl;ut ber ^@rr bie Si^lüffel übergeben ^at»

T)enn ein anberer ©ebraud^ ber Sd^lüffel finbet offenbar in ber ^ird^c

nid^t ftatt; unb berjenige, bem hie ©d^lüffelgewalt ocrlie^en ift, würbe ja

für nid)tö unb wieber nid^tö gemanbem ben ©ingang gum ^immel r)er=

weigern, wenn biefer bennod^ auf einent anberen äBege 3^^^^^^^ erhalten

tonnte. ©§ ift buri^auö ^Jüemanbem geftattet, weber bur^ eine ^Hittelö-

perfon, nod^ brieflid^ 5U bcid^tcn, weil (sie) auf biefe SBeife ja nid)t^

geheim ge()alten werben fann". 3d) benfe, ber (^runb ift ein anberer.

i^äufig wirb burd^ bie bci($tr)ätcrlid)e ^anblungöweife eine fträflid^e ^^er=

ftcllungöfunft grolgc^ogen, eine ^unft, ^anf weither ^erbred&er ftrafloS

laufen gelaffen würben, bencn fonft baö Si^^^^ßwö gebül)rt ^ätte. Um=
gcfe^rt freili($ tjat ber 33eid^tftu^l anä) Scutc inö ©efängniö geliefert, ©ö

ift üorgefommen, bafe Büttel, alö ©eiftlid^c oerfleibct, in 33ei(^tftü^le

fc^lid^en, um auf biefem SBegc ©el^einmiffe §u crlauf^en. Sä^c fid^, wa^

\a auä) üorfommen mag, ein ^ei<^tiger nerantagt, „bie ©ünben gu be=

i) alten", ober eine aH^u ^artc 93ufee aufzuerlegen, fo weife ber '^cid^tbe=

bürftige, wa^ er gu t^un i)at: er fud^t fi^ einen minber ftrengen auö.

SDie 3luöfpäl)ungöfud^t ber Sitten 2lnberer ift ein SSorwi^ ber 3)^cnfdben:=

funbe, eine ^^erlc^ung ber nntm ^^eben fd^ulbigen Sld^tung. 2lm 11. geb=

ruar 1890 ift in ber baierifd)en ^J^eid^öratöfammer hk grage ber Sßieber-

23
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SUiaffimg he^ Dftebemptoriftcnorbenö erörtert roorbeu. greifeerr 3)knb( üon

^cuten^ofeii, ein römifd^er ^at^olü, äußerte ba unter anberem : ,,3(^ lebe

in jeuer ©egenb, in ber ber ^auptfi^ ber ^Jiebemptoriften biö^er rvax,

Slltöting, unb üietteic^t roteber fein wirb ; unb baburd^ ift mir mmid^e^

befanut geraorbeu, raaö möglic^eriDeife feinen 2öeg in entferntere ©egenben

mä)t gefunben l^at. 33or aüem raei§ iä) quo bem ^JÖhinbc üon mehreren

@eiftU(^en, ba^ eö ber Mz'i)x^a\)i ber Jtianbgeiftlicften 2Bunf(^ uid^t ift, bafe

bie Dflebemptoriften jurücfberufen u^erben. ®ie 9xebemptoriften finb in

meiner ©egenb allgemein bef^ulbigt raorben eineö geraiffen Mfebrauc^eö

beö 33ei(^tftu^leä infofern, alö namentltd^ üon ben ®ienftboten au'jjf ftrengfte

geforbert raorben ift, über teufen unb §anbeln ilirer ^ienft^errfd^aften im

^cid^lftu^te ^^erid^t ^u geben. ®ie orbentlic^en ^ieuftbuten l)aben n6)

i^ren ^ienftl)errf(J^aften gegenüber barübcr auögefproct;en ; bie unorbeiUüd^en,

bie leiber ©otteö ^eut^utage bie ^J)iel)rl)eit bilben, \)ahm 't)a^^ nic^t gcttjau

unb ba xoax bie Söirfung baüon eine unangenehme ; beun biefer Umftanb

l^at ben grieben mit ben T)ienft^errf(^aften fe^r geftört, unb hä jeber

^eid^tc ift bem neue 9Ja^rung gegeben rcorben, unb unfer ftrengfat^olifdje^

3}ol! in jener ©egenb ge^t ^hen fe^r ^äufig 5ur '^eid^te. ^er ^eiijtuater

fotl ron bem, raaö er in ber ^eid^te ^ört, au Ber berfelben feinen ©ebraud)

nmd^en. ^a giebt'ö nun Sluöfunftsmittel : ©^ roirb §. 33. bem 2lbfolu=

tiüusbebürftigen befohlen, hcn gebeid^teten 'Vorfall nac^ ber ^eic^te im

3immcr bee gragenben mieber ^u ergä^len, mofelbft er bann niÄt aU
it'ei^tiger, fonbern alö ^rtüatmann 5u^ört, ober mo bie 3i>änbe C^ren

Ijaben, loenn Semanb ba^inter ftelit. „gm 3al)re 1856/' fd^reibt griebolin

^üffmann in feiner (Befd^id^te ber ^nquifition, „na^m bie fpanifd^e

3uquifition \)k ^enunciationen einiger 3}titglieber beö ^^fuitenorbenö,

in bem le^teren fei nid^t Sllleö, mie eö fein foüe, mit ©ier entgegen, ©in

^eiüiffer ^ernanbeg, beffen (^ntlaffung^gefuc^ üom Crbenögeneral ßtaubiuö

Slquaoioa aU unbegrünbet ^urüd'gemtefen morben mar, ^atte fii^ on ^^U
lipp IL unb an bie Snquifition unter bem ^l^orgeben geroanbt, ber @ene=

ral motte i^n beö^alb nid^t auö ber @efellfd)aft auöfd^eiben laffen, meil

i^m ein fd^recflid^eö ©e^eimnis ju Dbren gefommen fei ; ein burd^ einen

Qefuiten an einer ®ame, feinem 33eid)tfinbe, üerübteö ^ergel)en. Xie

©Qd^c mar plaufibel genug: man wu^k, ha^ bie ^efuiten nid^t bloB im

^eid)tftu^le mit ben il)rer Heizleitung Eingegebenen SDamen uerfe^rten;

in glanbern, Dor attem in Jörnen tarn eö üor, ba§ iie biefelben in i^ren

Sd)lafgemäd^ern roöd^eutlid^ einmal geißelten. SDer burdö §ernanbe| vcx-

bädjtigte ^ater mar aber bereite burd) bie $ror)inäial=Dbern bes Crbenö

auögemiefen." Maä) Eingabe Don (S. kmort bem jüngeren ge^t oon 3^it

äu 3^it ein geheimer ßrlafe ^inauö, ber ben geiftlid^en Swnt'ern verbietet,

tit 33eic^terinnen aufö gttnmer ^u laben, um fie üottenbö ju abfolüieren.

„©rei^t nur l^inein ins t)otte 3}ienf(^enleben, rao il)r eö padt, ba roirb'ö

intereffant." ^o^ann Don 3)lütter, mo er bie ©efc^id^te ber ©rmorbung
^ijnig 3llbred^t§ (1. Mai 1308) erjä^lt, berid^tet: „SDer ^Tag, ben hie

^i>erf(|n)orenen bcftimmt, üerging: Slnlafe ober ©ntfc^loffenljeit fehlte. Da
brüdte einen ber ^:8erfdEiüorenen bie 3lngft ber 3^ulb ober ber golgen. (§r

beid)tete. Seine 33u^e rourbe: Den Äönig 3U warnen. Sllbred^t, in ber
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'3)iciuung, bafe fein ^Jieffe i^u fc^rcden raollte, prte bie 5luö)age ungläubig

unb falt." Maxia ^^erefia ratlligtc in bk Sluf^ebung beö 3efuitenorbcn«

crft ein, alö man i^r bie fc^riftU^en 33en)eife c^eliefert ^attc, bofe i^r jc^

fuitifc^er ^eid^tpater ein politifc^er (Spion geroejen roar unb nerraten ^attc,

wa^ fie il)m in ber SBeid^te nertraute. ©eraaltiger ©ifputat roar cot

Seiten unter Äanonifteu unb X^eologen barüber entftanben, ob Senionbem,

ber in ber ^eic^te etroaö ^e^erifd^eö geftanb, baö ber 33ci($tüater, fei cö

anö 2lvglift, fei eä auö Unfluglieit, fei eö im 'iHaufd^e auöplauberte, biefc

2lrt non übler 'Oiac^rebe alö gureic^enber @runb pir golterung aufgelialöt

tncrben bürfe. ^er Sefuitengeneral ^Isingen^ ß;Qraffa fd)rieb am 24. 2lugufi

1043 an ben böbmif^en ^ronin^ial: „1)a bie 9^cigung 33ieler, bie (jnt=

laffung au^ bem Crben ^u foroern, fo roeit id) eö §u crfcnnen üermoi^tc,

miö Unfenntniö beö ^Banbeö entfpringt, fo l)at aud^ na($ meiner ^J3teinung

bor Obere bie *jpflid^t, bafür ^u forgen, ba^ bie 33eid^tüäter ber Unferen

€ö gut erfaffen, rmb ®cnen, vodä)t hü i^nen beid^ten, auöbrüdflid^ crflären

baB fie, rocnn fie ^artnäcfig auf bem Verlangen ber ©ntlaffung beftänben,

fid) einer ©ünbe fdj)ulbig mad^ten gegen ba§ (^elübbe, roobur(^ fie fid) ncr^

pflichtet l)aben, i^r 2eim\ ni6)i blofe eine 3^^^ lang, fonbern biö jum
^cbc im Orben ^ujubringen, unb bafe fold^c fidb fortroälirenb im ©tanbc

ber oünbc bcfänben unb fo lange bie Slbfolution nid^t erhalten fönnten,

üU fie iljreu l^artnädigen ^^lan, ben Drben gu nerlaffen, uic^t aufgebe»

rooUcn. ©outen einige nid^töbeftoroeniger bei i^rem l^orfa^e üerbleiben,

fo finb fie non ben anbern ab^ufonbern, al^ fold^e, rodä)z im S^iftcmb ber

Xobfünbe ^artnädig nerbleiben, unb fie finb in Glaufur burc& gaften unb

anbcre ©trafen ftreng gu jüd^tigen, wie e§ ha^ 22. ®e!ret ber 7. ®c=

neral=.S{'ongregation gebietet. §err 3. ^^. @un; le^rt, cö fei feine ©ünbe,

ein annertrauteö @el)eimniö gu offenbaren, roenn nmn bie (Sinroilligung

Neffen üorauöfefeen fann, bem baran liegt, bafe baöfelbe nerborgen

bleibe; roenn ein Oberer barnac^ fragt, unb nac^ ^inreid^enb roa^rfd)ein=

lid)cr -üteinung, roenn eä fid^ um bie eigene äufeerfte 23eeinträd^tigung

l^anbelt." „j^^ßenn ein Oberer barnadö fragt '^" jHann man beutlid)er c«

auöfpredjeu, bafe baö römifi$=!at^olifd^e ©eroiffen nollftänbig ben „Obern",

ber ^öeeinfluffung non ^leru», Orbenö^äuptlinoeu unb ^^äpften in bie

^anb gegeben fein fott! 2lu§ gleid^em ©nmbe, ober „roenn man roeife ober

rorauöfe^t, 'i:^a^ Briefe nid^tö Sßid^tigeö entl)alten", barf man baö ^:örief=

gcl}eimniö ol)ne ©ünbc, ober roenigftenö o^nc fi^rocre ©ünbe nerle^cn.

^ie ^^eid^tnäter finb Spielern oergleid^bar, roelc^e in bie harten i^rcr

(S)egner fel)en, ober Scroaffneten, roel^e gegen geinbe mit nerbunbencn

2lugen tampfen.

201* äßirb neben ben 33renier=ßefeftunben ber ^iNorfd^rift be§ ^ird^eu^

boftorö 2llp^onö ^3J?aria non £iguori nad)gelebt, fo ift begreiflid^, roenn

bie ^^öringung beö Opferä ber 3Sernunft alö fanfteö 3od^ empfunbcu roirb:

„5!ein ^^eid)tr)ater barf jemalö baö ©tubium ber ^:)Jioraltl)eologie unter«

iredjen, roeil non fo uielen nerfd)iebenen unb unter nä) ungleid^en "Dingen,

TOeld)e 5U biefer Sßiffenfdjaft gehören, nielc, roenn aud) gclefen, bodj, roeil

fie feltener norfommen, mit ber geit bem ©cbäc^tniffe entfallen, roe^l)alb

cö nötig ift, fie buri^ btinfigeö ©tubium iuö C^ebäd^tniö ^urüdäurufcn.
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SBcnn bie 33eid^te ein „^ufecrid^t" ift, in löcld^em ber ^rieftet bie SfioIIe

beö S^id^terö fpielt, ber bie kiti^enftrafen für bie ^Sergel^en feiner 511 rid^=

tenben ^ei^tfinber üer^öngt, bann mufe er von ben Sünben bie genauefte

^enntniö erl^alten; bann mufe ber Sünbcr i^n auf baö peinlid^fte mit bem

5ied^töfatte befannt madien, ^.2lber fann man baö Sefuömort üom 33inben

unb SÖfen ärger mifeüerfte^en ? Unb warum fc^raeigen fie von ben genüge

t^uenben SBerfen, jenen üom ^rieftertum auferlegten ©trafen, hmä) beren

Slbbüfeung erft ba§ 3ßerf ber 33eid^te in (^nhz fommt, von bem unfcügen

iUbüerbienen, moburd^ baö ©el^eimniö ber üergebenben ©nabc üerfannt

unb üerune^rt wirb ? TlaQ innner^in 'oie römifd^e i^ird^e (eieren, bafe biefe

Serfc nid^t bie göttüd^e ©ünbenrergebung rerbienen, fonbern nur an bie

©tette ber fir($Iid^en ©trafen treten foHen, fo mirb bo(^ burd^ bie 33eid^t=

prafiö bie ©ünbenücrgebung t)on bem Urteile beö ^riefterö abhängig ge=

mac^t, unb baburd^ immer mieber ber ©d^ein erzeugt, alö ob bie ür^lid^

auferlegte ®enugtl)uung bie göttlid^e ^er^eitiung bebinge. @ö liegt, aud^

roenn man bie Ba^^e nur oom giffermäfeigen ©tanbpunfte auö betrad^tet,

auf ber §anb, ha^ bie 2ln^örung von 18,000—20,000 ^eid^ten in ge^n

Xagen, mie ber römifdic ^onoertit Jjiubiüig t)on ^ammerftein oou ®ü|jel=

borf berid^tet, felbft loenn breifeig ^riefter täglid^ je ^el^n ©tunben ^ei(^te

pren, gur üöUigen 3}^ed^anifierung beö ^eic^tinftituteö führen mufe. 2luf

jebe ^eid^te (unb groar follen eö ©eneralbeid^ten über baö gange 2dmi
fein) fommen mit (Sinfd;lufe ber :^oöfpred^ung netto ad^t unb dm ^albe

TOnute. ^cr 3^ömif^e ^ated^iömuö (Pars. II, cap. Y. 74.) le^rt: „^ie

S3efd^affen^eit ber ©d^ulb foU baö "^Ma^ einer jeben ©enugt^uung beftim=

men. 2lber hd alleu 2lrten dou ©enugtl)uungen ift eö ungemein jmecf^

mäfeig, ben Süfeenben aufzugeben, an einigen gemiffen unb feftgefegten

Xagen bem ©ebete obzuliegen unb für alle unb üorne^mlid^ für bie im
^©rrn aus biefem Seben (^efd^iebencn gu @ott gu hdcn.'' ^^ft e§ nid^t

eine ©ntmei^ung be§ ^eiligen, menn bem gur ©ünbenftrafe oer^afteten

3)Jenf^en baö ©ebet alö ein Wditd auferlegt mirb, um bomit ©enugtl^uung

5U leiften? ^^Unb ift eö nid^t gerabep eine ^crfül^rung §um „plappern
wie bie Reiben", menn g. ^. ge^n ^^ofenfränge ^u beten al§ ©träfe aufge-

geben raerben b. i), fünfge^n^unbert ^^ve-Maxia unb Ijunbertunbfünfgig

^aterunfer. 'Md) ber ©tubienorbnung ber fogenannten ©efeßfd&aft ßefu
foll bie Sugenb gur 3]ermeibuug beö ©dfclö bie ©ebete balb auö einem

^ud^e, balb auö bem ©ebäd^tniffe ^erjagen, mo^l aud^ fogar im ©eifte

öoübringen. ©d^üler, meldie im göttlid^en ^ienfte träge unb nad^läffig

finb, foUen burd^ irgenb ein frommes, religiöfeö 2Ber!, baö i^nen aufeer

ber geraölmlid^en Orbnung auferlegt mirb, für il)r ^crge^en büfeen, ober,

wenn ein gefttag einfällt, nod) einer gmeiten Me\\c beimol^ncn. Einige

©onnette ®. ©. ^ettis (2lllg. 3tg. 14. 3uni 1871) betreffen ben 3Jli6=

braud^ fird^lid^er ^anblungen feitenö beö römifd^en ^olfeö, ben abfid^tlid^en

wie ben naiven. (Sinem, ber fid^ befd^mert, fein ©lüdt gu ^aben, wirb
angeraten, fleißig gur Kommunion 5U ge^en, fo ba§ eö ber ^^farrer unb
ber ^räfibent beö ©tabtoiertels erfahre; jeben 3Jlorgen bie 3Jieffe gu pren

;

im (5:arax)ita ^Oratorium ber ^efuiten) ^y^ofenfränge abgubetcn unb fid^ ein

wenig auf einen gewiffen ^eil gu geifeeln; bann werbe er feigen, wie er
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Dorroärtö fomiiie. ^er ^eilige (?) ^etruö ^Damiani üergleid^t bic mcnf(^=
liä)c Saut mit einer ^aufe, auf bic mau ^u @^reu ©otteö (oötc^tageu folle,

unb pmx mö) ^fa(m 150, 4.: „Sobet öen §(Srru mit Raufen." 3o^.
^eter ©un; ftettt in feinet „Moxa{ti)eoloQu" bie grage auf; „^.Ob beim
^rcüierbeten unter einer ^obfünbe innere ^ihifmerffamfeit erforbert werbe?"
>5eine 5lntn)ort lautet: „darüber tierrfd^en unter hen ^^eologen graeierlei

^Dicinungen. ^ie probablere unb allgemeinere fagt 3 a, hie anbere, aud^

bcgrünbet, fagt 'Jiein. ®er ^eilige Siguori bemcrft jebod) babei: $Dic

erftcre ^Jleinung fc^eint probabler, raenigftenö wegen ber äu|ern 3lutorität

unb ift alö bie fi(^ererc anzuraten; bic ^raeite aber erfci^eint teitö roegen

ber Slutorität ber ©ele^rten, bie nid^t gu üerai^ten ift, teilö am ©rünben,
bie fid^ nic^t auf geringfügige gunbamente ftü^en, i)inlänglid^ probabel."

^crr ®uri; bemerft ^iegu : „:^iefem ^^ernunftöf(|luffe ftimme i^ gerne hä.

Dbfd^on bie ^roeite 3)leinung alö ^rajiä burd^au^ nidit empfohlen werben

barf, fo fann fie bod& fel^r gut ba5u bienen, um Sfruputöfe unb unfrei=

raiüig 3ßT^ftTeute ^n beruhigen."

202* 3n feiner römifd^en (S'pod^e erfc^eint 3gna5 üon }i:^oi)ola nid^t

mel;r atö ber rüdffid^tölofe 33u6prebiger, raie er un6 (Ittg. 3lö- 29. 2lug.

1879) raä^renb feineö ^arifer Aufenthaltes gefc^itbert loirb, mo er einft=

malö 5ur Söinterögeit biö an ben QaU in einen glufe ftieg, um in biefer

(Stellung einem ©ünber, ber über eine 33rüc!e ging, plö^lid) in§ ©eroiffcn

gu xcben, inbem er i^m bro^te, fid^ fortan tägli^ in hu Sage §u üerfe^en,

lüenn jener nid^t aufl)öre, bcn betreffenben Sünberiueg ^u raanbeln. (^in

Mittd 3ur (Brünbung fefter 'Jäeberlaffungen beftanb barin, ba^ man fid^

befonbere ©önuer ober ©önnerinnen oerf(Raffte, benen nmn 33eteiligung an

bcn iserbienften unb Slbläffen ber ©efellfd^aft ücrfprad^. ©in anbere§

^3)tittel beftanb barin, ha^ bie gefuiten bie Surften ücranlaBten, hen xömi-

fd^en ©tuljl im Sutereffe ber neuen ©efellfi^aft, um hie bann t)on i^nen

befürraortete ©ingie^ung von ^löftcrn unb ^frünben anjuge^cn. 'än^ gab

Sunfer Sgnaj feinem Drben ben 3Öin! unb ^unftgriff, bie älngft ber

menfd^lid^en 9Jatur beim ©cbären ober bem l::obe gu benü^en. dr lie§

unterm 19. 3JJai 1554 burd& ^on guan ^olanco bem Qafob Salines roiffen:

„^?3tir fagte unfer l^ater (3gnatiuö), id^ möd^te ©uer ^od^roürben fd^reiben,

cö fei nid^t o^ne, ber Scr^ogin oon gloreng ^u infinuicren, nad^ bem S8ei=

fpiele ber 5liDnigin t)on Portugal cor i^rer ©ntbinbung ein Xcftament gu

maä)m, unb barin bic ©efellfd^aft Sefu mit ein paar Segaten, jebeä jä^r=

lid^ mit fünf^unbert fronen ju bebenfen. 2)ieö ^eifpiel nad^^ua^men,

lüärc nid^t fo übel!" Sgnatiuö oon Sor)ola mufete eö erleben, ha^ bie

Spanierin Sfabella 9iofcn i^n in bie unangene^mften Erörterungen binein^

50g, inbem fie ha^ i^m' gegebene ©elb gurüdEoerlangte; er entliefe fie ^ur

©träfe auö bem geiftlid^en ©e^orfam. S)te 3}htglieber merften iiä) biefc§

^erauöloifen t)on ©d^enfungen, namentlid^ üon grauen nur 5U gut, fo ha^

ber ^JJ^oralift gran^ ©uareg feinen Drben gegen ben 33orn)urf ber ©rb^

fc^leid^erei in ©d^u| §u nehmen ücrfud^en mufete: „(S§ roirb an ben ©rofeen

ber ©efettfd^aft hit §abfud^t getabelt, inbem i^rc ^^Jriefter ben ©terbenben

fo eifrig bei^ufte^en oerlangen, in ber 2lbfid^t i^rer ©üter teil^aft ^u roer^

ben, burd^ bie Einleitung, ha^ fie barüber burd^ ^eftament ober fonftroie
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ju (fünften bcö Crbenö oerfüqen. 2(ber bicö finb ^riüatirrtümcr unb

»id^t im ©cifte ber (v^eieüfdiaft." ^ourn raar bic „(^cfellfc^aft :;^^ctu" bc^

ftätigt, a(ö bic Sorbonne, ^öupt ber t^eoloc^tfc^en '^atnitätcn, im ^a^re

1554 fic mec^en Störung beö Äircj^enfriebenö unb Umfturj bes eigentlichen

SRönc^tums me^r ^ur 3ßi^ftörung als (Erbauung geeignet erflärte unb i^r

bcn anmaBenben Xitet üerroics. Unb fcf)on im ,"3a^re 1501 erljob Stephan

^^asquier, '^l^ertreter ber ^^arifer .§odE)i*c^ule gegen bie i^^efuitcn bcn Vorwurf

ber (Srb)^(eic^erei. Unter Äönig ^o^o^^tt Sobieöfi ^ö^lte ber Crben in

^^o(en 40,000 üJiitgliebcr unb beiol 100,000 (^üter. SlUe übrigen Drbcn

loaren auf biefe geiftlic^en l^^nbuftrierittter eiferfüc^tig ; i^re 'Jieic^tümer cr^

legten aügemeinen 'JJeib unb trugen nicf)t raenigcr aU i^re potitifc^en ^c^lcr

gur 5luf^cbung ber C^cfellfc^aft M. ^^m ^ilprit 1701 befaßt baö fran^ö^

fifc^e ':^^Qrlament bcn ^efuiten, i^m i^re Crbensregeln üor^ulegen ; im 2(u-

guft rourbe ii^mn unterlagt, ^)iOdi^en aufzunehmen; i^re Sd)u(en würben

9cfcf)(offen unb eine ^ilnja^l i^rer äi^crfc öffent(id) oon .genfers^anb Der-

btannt. 3m y^sai)xe 1702 erfc^icn ein weiterer ($r(aB; i^re C^ütcr foKcn

rerfauft, i^re Crbenö^äufei ffularifiert werben. ^a§ Parlament erflärte : iie

eignen fic^ nic^t, in einem wo^lregierten ^anbe gcbulbet ju werben unb

fdjiafftc i^re (finric^tung wie i^re C^efeüfc^aft ab. 3^te ?^reunbe uub
grcunbinnen meinten ^war, nunmehr fei ber Ärieg jwifc^cn Staat unb
Kird^e erflärt, unb jwar ein Krieg hi^ oufö 3)ceffer. Sie würben bolb

getröftet in i^rer l^ereinfamung, inoem man i^nen begreifüd) machte, e§

lerrfc^e ja nad^ wie üor Uebcrflufe an gefälligen föewiffenöbirigenten, ba

^ubem bie ^^fuiten üaterlanbelos feien, wogu i^r Crbcnöfteib iie ncrpfiic^te,

gcfd&e^e i^nen fein Unrecht, wenn man fie beim 'ii^orte ne^me. Sie, bie

fein C^aterlanb ^aben, noc^ ^aben bürfen, fönnen auc^ au§ feinem ^j^^ater?

lonbe vertrieben werben. lUit nid^ten ift es übrigens angezeigt, nur 3^<ecöte=

grünbe gegen ^nbiüibuen geltenb ^u machen, bie i^rerfeitö gar nic^t nac^

9fJec6tsgrünben fragen. .Rein inlänbifd^cr Dberer bee ^öettetorbens, welcher

gcmeinigli^ bie (55efel(fc§aft 3^1^ genannt wirb, ift in ber ^age, für feine

Untergebenen bem Staate gegenüber eine ^erantwortUc^feit ^u übernehmen,
ber ^;ßorfte^er eines Crbens^aufes weiß unter Umftänbcn nic^t einmal ben

«Klaren ^camen feiner ^JJcitglieber, fallö es bem (General gefällt.

203» Seit bem fieben^e^nten ^ö^t^unbert ift bie C^lan^periobe beö

öettclorbenö, welcher gemeiniglich bie (^efeÜfc^aft 3^fii genannt wirb, er=

lofc^en. 3nt fec^sje^nten 3ö^T|unbert war er feiner ^^eit oorauö; im
achtzehnten hinter i^r jurürf. (^r fa^ ba Die geiftlic^e (Gewalt reifeenb

f(^nell abmi)mtn unb begriff, baß er feine anbere Hoffnung ^ur (^r^altung

feiner .öerrfc^aft §atte, als wenn er bie 2ßiffenfc^aft aufhielte. „Man
^tte/' berichtet .Riemens X^eobor ^ert^eö, ^u ^ofep^ II. fird^lic^em 5ßirfen,

,,e§ bei ben ^^fuitcn gefe^en, bafe jeber, ber i^r .öabit trug, überall o^uc
bcn ^faner unb ben ^Sifc^of p fragen, nur geftü^t auf päpftlic^e ^rioi^

legten, ^Scic^te ^ören, ^iTceffe lefcn unb auf bie .Handel fteigen burfte." „^ilb^

nd)Üi(^/' fc^reibt Xr. 3o^. Äelle in feinem im 3a^re 1873 erfc^ienenen

35uc^e, Xie ^^fuiten^f^^mnafien in Cefterreic^, „uerfd^lofe Die

Sodetät i^r Sluge vor ben üeränberten 3eitoer^ältniifen unb ben ^ort-^

fc^itten auc§ auf bem (Gebiete bes Unterrichtes unb ^ielt mit anac^roniftifc^er
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Konjcqncn^ nii einem l^cl)rplau imb einer ücWxt feft, weldic auö nun
antiiiuievtcn ^lHTl)ältniffcn lierauöaeu)ad))en uuuen. Unbefiumnert bariun,

ban felbft if)re (^)önuer baö "iNerfeliltc il)reö mmm (£Toiet)unt]ö= unb Uiilet'-

vidUömefenö nid)t mebr in iHbrebe ftellten, lüebrteu fic mit fatalifti|d)em

^lumpffinn ade il;neu lUMi bcr ^Keaienmi^ aufi^ebnuu^encn 'iVrbetfcnnu^en ab,

inbem [ie aiiö llnfcnntniö ber :^c\t unb '^i>i)fenfd)aft tcilö unrflid) lUaubten,

teilö am böbern ^)iücfud)ten ben llntcviieorbneteu unb Jyremben einjurebeu

fid) bemiil;tcu, ba[^ il)ve x^lnftalten feiner :Keform bebürfteu". ."f^elleö '^ud)

fübrt ben :)iad)uieie), bafe biefc inelberül;mtcn ^d)ulen in :ii>al)r()eit fotuol)!

im ad^t^elinten ;\al)rl)unbert alö in ber Ülcw^nt nd) im erbarmlid)ftcn 3"=
[tanbe bcfanben, baft Unmiffenbeit ber l^^irer nnb uor allen Tini^en Un-
|ittlid)fcit bei iljuen in erfd)rceFenber :)luöbel)nuni^ a\\ bcr Xaiu^öorbnuuii

nuiren, bal^ bie med)anil\te :}lbrid)tuni^ ber vcd)üler bie eichene @eifte^o=

tbötii^feit berfelben ertötete, bai^ bie beutfdie 3vrad)e uom Unterrid^t bei=

nahe vöilu} auö(^e)d)lo)fen mar, unb oUi'^leid) bie lateini)d)eu X.^1)rtäd)er von

taufenben ber iirbbften gebier mimmelten, bafe robe otrafen üblid) mareu,

büü in unferem ^"^abrbunbert bie ."^efuiten auf alle '^Beife bie beftebeuben

i'oetet^e übertraten unb uor ^äufd)uiuHMi ber :i^el)örben in feiner 'li>eiie

3unuf|d)rei.ften. oie batten, um fid) unb anbere fortiuäbrenb luin ben

JL^nftuiu^eu ber 3d)üler unb ber Tiid)tii^feit ber ^Jebrer ^u über^em^en, ein

fo uutriii^ltd)ed lU'ittcl unb fie erfanuten burd) baöfelbe beu 3"ft^Ji»^ tl)rer

iiHnftalten ftetö alö )o lun-trefflid), baß lic über^^euijt fein fonnten, alleö

nuiö nmn (\c([C\\ ibre 3d)ulen uorbrinae, berube auf Unfenntni^S ober '^0^3=

millii^feit. Tie :^uMuiteu^Cberen beurteilten nämlid) bie Iud)tiiVeit eineo

'|.^rofefior<S unb bie .^^nftuni^n feiner 3 dniler nad) bem 3d)auf piel, ba6

ber l^^brer mit feinen ^9d)ülcrn auffül^rtc, mobei, umö an i]eiftii^cr ^Iht--

irrunii faum feineö (>3leid)eu bat, bie Cbercn ha^ Urteil über lM)rer

unb •3d)üler nid)t einnuil nad) bem '^>lanc bcö 3tücfeö, nad) ber mebr

ober minber trefflid)en (ibarafteriftif ber einzelnen ^|>erfonen, nad) ber

^prad)e fällten, maö alleö, menn aud) nid)t bie vl)iloloiüfd)en 5^\Mnitniffe

oou 8d)üleru unb l^cbrern, fo bod^ meniiiftenö beö X^^^tern bi($terifd)e^

Xalcnt bcmiefeu bätte, — nein, fic tarierten bie gortfdbritte ber Sd)üler

unb bie V^'iftuuiien ibrcsS ^Jelner^ nad) bem ^^In^uii ber fpielenbeu '^'erfonen,

nad) beu Teforationen, ben Ibeateroeranberuni^cn, ben IWifdiiuerien unb

lausen. Taö mar c<i nun frcilid) aud) allein, ma^S bie l^iebr^abl ber 3»=

fd)auer ucrftanb. Ter lateiuifd)e lert blieb il)nen ^um ©lud unner^

ftänbUcö. 3jc wenii^er fie aber beiuitfcn, um fo i^efd)fibtcr famcu ben

C'liern ibrc 3bbne, ben C>)önnern ber >Muiten bie 3^S^^t"l^' ber (i)efeUfd)aft

oor. '^eibe maren Don ben 'L^MftuniUMi ber vSd)üler baber ebenfo 5ufriebeu

iKftellt, mie burd) baö ^Jlmüfcment, baö ihnen bamaU fonfi nirl^Mlbö ik-

boten merbeu fonnte, cnt,>ürft. >^o mar alleo, mao in t>cn 3cfuiteniU)m=

naiien bcr Ccffeutlid)feit tun^cuüber (^t)dial), nid)t nur mit einer 5tomöbic

oerbunbcn, fonbern felbft 5U einer erbärmlid^cn ^lomöbic lU^uiorben, bie

nid)t nur feinen Ciinblid in ba-ö. rerfd)affte, maö bie :JuiKub eiiicntlid) iu=

lernt bat, fonbern bie IKitmelt barüber i^rabcsu abiuttlid) täufd)U\
^ 34

erinnere an ben iHu^iprud), ^cn ^err Jran5 ^^»i^'Pl^ ::>iubicjicr, tBifdjof uon

viu>, im oberöftcrrcid)ifd)cu ^Janbtaij bei (Selctjcnbeit einer ^i>crl)anbluni]
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über 'oat^ gefuitengijmuttfium in greinberc; am 22. ^e^ember 1866 t^ot:

„)Bcnn ein Staat hit ^cfuiten einmal in fid^ aufgenommen l^at, fo ^at er

il;nen eo ipso baö jus docendi, ha^ ^ed^t ju (eören (gegeben." 3)ät 2luö=

nal^me einiger aftronomifd^er 2öer!c unb ber Sd^rift „Caiitio criminalis"

von griebri(^ von 6pee, eineä ^orfämpferö für ^ilbf(Raffung ber §ei*en=

progeffe, fenne 3(^ fein Sud^ eineö ^efuitcn, ba§ bcn 6d^a^ ber ©rfennt=

niö bereid^ert Ijättc. Unb ha^ begreift fi(^. 3öenn ber S^oüi^e raälirenb

beö ^oov^iate^ über n)iffenfd^aft(id)e unb litterarifd^e ©egenftäube nid^t

einmal reben burfte, fo mußte er allmä^lig felbft atteö bi^berige befferc

äßiffen ebenfo oerlernen, mie er atleö bi^erige 'flehen üergafe. Slber baö

raar eben bie 2lufgabe beö •Jiooi^iateö, roetd^eö t^ie Q^Üiiitni alö eine B^it

aud^ faft gän^lid^er ITnt^ätigfeit beö @eifte§ begeid^uen, um bcnfelben roie

einen 2lc!cr brai^ liegen ^u laffen, hamit man i^n nad^^er bequem mit

allerlei Saat beftellen fönne, menn bie (Sggc beö (5)ebetö unb ber ^^etrad^=

tung jebe Spur frülierer ^^efrud^tung ausgerauft l^aben raürbe. 3n ber im
3a^rc 1875 erf^ienenen Sd^rift, $ater ^beiner unb hie ^ßfwiteu
bringt ^ermann (^ifiger, ber etiema^lige ^rioatfefretär oon Sluguftiu

x^einer, u. a. einen ^rief beöfclben auö beut Qabre 1870 gum ^Ibbrudt.

^^einer nennt ba bie ^efuiten ,,empörenbe ^ra^ler unb ß^arlatanc, hit

anä) nic^t einen einzigen ^Dtann im SBeltfteruö gebilbct baben, ber unö

nur ^albraegö l)ättc unterrid^ten fönnen. iSBärc biefe ©efeUfd^aft hoä) nie

raieber l)ergcftellt raorbeul ^aö mar ein grofeeö llnglüif für £ird^e unb

BtaaV ®er Drben fd^eint ju meinen, mit ber 3I(^tung Dor bem ^riefter-

ftanbc unb cor ber ^ird^e ftel)e eö roentg im ßinflange, raenn jene, bie

öon ©Ott unb Don ber Rird^e ben 33eruf ^aben, bie ^J}knfd)l)eit 5U belel)ren

unb lu erf.ie^en, genötigt feien, i^re ^efä^igung nid^t t)or ber kird^e, fon=

bem cor I^aien nad^äuroeifen unb üon i^nen basu erft glcid^fam bie ^iiiffion

gu crljaltcn. „2llle jene ^JJänner, bur^ racld)e fic^ bie i)o^e ^iegierung

Kenntnis üon bem guftanbe ber ber @e)ellf(^aft .^efu anvertrauten 2ln-

ftalten ^u re-rfd^affen münf^t, follen mit (E'rgeben^eit unb guoorfom^
mcnlieit be^anbelt merben", fo i)at ber .Qefuitengeneral unterm 15. 3uli

1854 bem öfterreii^ifd^en ^Hiinifter , ©rafen Seo ^bun, gefd^rieben.

2lnfang§ Wiixx^ 1868 l)at ber öfterreid^ifd^e Unterrid)töminifter !iieopolb

^aöner verfügt, bafe baö 3efuitentollegium ^u gelbfird^ dou ber ^öe--

forgung beö Unterrid)teö am Dbergi)mnafium bafelbft mit ^nbe beö

Sd^uljaljres enthoben merbe, unb 'oa^ an biefer Slnftalt roit biefem

3eitpunfte an ein nac^ ben ^ßorfd^rifteu für 6taat§gijmnafien ju

befteHenbcr Se^rförper in ^ißirffamfeit ju treten l)abe. ©leicbseitig

^at §crr §aöner bem 3efuitengijmnafium M Sin^ baö ^Jtec^t, ftaatö=

gültige S^ugniffe auöguftetten unb 3}laturität§prüfungen abju^alten, ent^

sogen. 5lnfangö Mäx^^ 1892 ift von ber öfterreid)ifd^en Diegierung jene

iQaönerfd^e ^^erfügung roiberrufen morben, menigfteuö üorberlianb für gelb=

firc^. (üraf gran^ ^ei;m, meld^er felber einen mebriälirigen 2lufentbalt in

einem Qefuitenfollegium gemad^t ^atte, ift ^erfaffer ber üor Mh liegenben

Scl)rift(1872): Beiträge 5ur 5luf

f

lärug über bie @emeinfd^äb=
l i d) f e i t b e § 3 e f u i t e n o r b e u ö. „SDen ^efuitenfd^ulen fe^lt baö mefent^

li$e 3}Jerfmal ber Deffentli(^!eit b. ^. ber unmittelbaren gübrung ber 2ln=
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ftalt burd) ben (Staat, tiefer a)lange( geigt ]iä) praftif^ cor allem bariit,

bafe bic Sc^rcr nic^t, xok bie öffentlid^ beftellteu, bur^ Drgane ber Unter=

ri($t6bcl)örbe geprüft finb, unb bafe ber Seljrptan unb bie ^3)iet()cbe ber

^li^illfür bee Drbenö unterliegeu. gür bie 3ögtinge ift bie raidjtigfte praf=

tifc^c grage ber ^eröffentUd^feit bie Un^utäffigfcit beö Uebertritteö an mi
Staatögijtunanum o^iie üor^erige Slufna^inöprüfung ober anä) bie Ungü(tig=

feit ber im ^riuatinftitute abgelegten Prüfungen. Sßanmt tüirb nun non
bcn 3e)uiten biefer ^sriat(^arafter für il^re Inftatten unb Se^rer fo haxU
näctig feftl)a(ten ? Stuf biefe grage erhält man bie Slntroort : an Qefuit

j^abe im Drben felbft fo fd^roierige unb umfaffenbe Prüfungen abzulegen,

bat? e^ gau5 läd^crlid^ fei, i^n einem fo((^en ^inberfpiele, raie einer 6taat^=

Prüfung, unterjie^en ju raoüen. eingenommen, ber ^isorberfa| raäre richtig,

fo ftänbe inuner^in biefe 5Innmfeung ^öd^ftenö auf berfelben Stufe,, raie

ha^ 33eget)rcn ber @eiftlid)cn, üon ©ibeöteiftungen nor G)eri(^t befreit jn

fein, unb ät)n(icf)e (Srefutionögelüfte. Slber iä) beftreite gan^ entf(f)ieben,

bie 33e^auptung, baB bie ,^>^e^rer an Sefuitenfc^uten burd)fd()nitt(id; bie fac^-

tilgen Äenntniffe r»on öffentlid^en J^e^rern an ganj mittelmäßigen @i)m=

naficn befil3cn. ©ö mögen üictleid^t S^fuiten, bie nic^t aU Se^rer ner^^

menbet werben, nä) mit äBiffenfd^aften befi^äftigen ; eö mögen nieüeidjt alle

Sefuiten in unfehlbarer ^l)eologie baö Unglaublid)fte leiften — aber in

©egciiftänben felbft ber elementaren Bilbung fe^lt ben meiften t^it nötige

^e^rcr-^Cualitctt. ^er roalire ©runb ber 9Ud)töffentli(^!eit liegt nur in

bem ^^isunf^e, nä) ber unmittelbaren 33eauffi(^tigung beö Staate^ gu cnt=

3iel)eii, maö allerbingö bei ber 33ef(^affenl)eit beö Se^rförperö, foroie ber

beliebten Sel)rmetl)obe gang ratfam erf^eint. 2)ie ©egenftänbe finb graar

im großen ©angcn benen ber Staatögrimnafien entfpred^enb ; aber o^ne im

(Sntfernften t)on ber ^^oIl!ommenl)eit ber öfterreic^ifd^en (SJijmnafien begei=

ftert gu fein, muß i^ betonen, baß auf le^tern bie 33e^anblung biefer

©egenftänbe eine bebeutenb nu^bringenbere ift, alö bie in 3efuiten4lolle=

gien. Uebrigcnä rairb ber M)rplan auc^ äußerli($ nic^t gang eingehalten;

ein raefentlii^er Unterf(^ieb ift g. 33. ber, ha^ bie Üiaturroiffenfd^aften am

(^i;mnafium gmeimal aufgenonunen raerben: einmal im Untergi;mnafium

in einfacherer gaffung unb bann einge^enber am Dbergymnafinm. ®aö

fd^eint mir für baö i^erftänbniö raie auc^ bie 3iad^l)altigfeit biefer Üleunt^

niffe non großem ^föerte §u fein. 3n ten 3efuitenfd)ulen bagegen tom=

meu biefe Oiegenftänbe nur im Dbergtjmnafium nor. S)iefe augenf(^ein'-

li^e l^ernad)läffigung ber ^J(aturgefc^id)te unb ^^^l)fif ift in bem jefuitifdlien

nuterrid)t§fi)ftenie tief begrünbet.

204* 2Öir ^roteftanten nergic^ten auf jebe örtlid;e ^eftimnmng ber

Öölle. ^ie ^uöbrüde, in raeld^en bie Ijeilige 3($rift non il)r fpri($t,

bürften nur bilblid^ öerftanben raerben fönnen. ®ie ^ölle ift ein Strafe

giiftanb für biejenigen, raelc^e fic^ hnxä) eigene ©d^ulb für @ott unem--

pfänglid; gemad^t ^aben. „äßer im 33efi^e ^riftlic^er ^lugljeit ift", fd^reibt

%-aid earpi, „rairb feinen C^runb finben, abergläubifd^en Seuten S^red

einsujageu, fonbern er rairb fid^ bamit begnügen, guten unb el)rli($en @e=

raiffen Oknüge gu leiften.'' Sllle äöelt ia6)i/' f(^reibt ^^oltaire, „über bie

ipöUe, raeil fie läd^erli^ ift. Slber niemanb wirb über einen oergeltenben
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©Ott lai^en, üoit bem mau für bie Xugenb Se(ol)nung, für baö :ikrbred)en

3üd^tiGimg erroaitet, oi)\K hie 2lrt btefer Strafen imb ^elot)mmgeu im^cr

511 fennen, hoä) in ber Ueber^eut^ung, ba| fie nid^t ausbleiben werben,

tt)ei( ©Ott gerecht i\i/' ©erabe^u läppifd^ erf(feinen bie fpegialificrten

Sluömalungen ber götte. '^laä) Eingabe ber ©eiftUd^en Hebungen be§-

Sunfer ^^^na^ üon Soi;ola begreift bie 33etra(^tung ber $ölle jiDci i>or=

Übungen, fimf fünfte unb eine 3lnfpra(^e, roobur^ man fic^ "om Ort ber

©genen »orftellt, inbem man fi^ mfttelft ber ©inbilbungSfraft bie §öfle

in i()rer breite, Jiiänge unb ^iefe üeraufd^aulid^t. ]3Bie fdiraer Derbaulic^

ift ein 35u($, baö ein ein.^igeS Xl^ema be^anbelt; raie leicht ha^ ^Hagout,

ba§ un§ 33rocfeu t)crf(i)iebenften äöiffenö flein ^er^acft geniefeen läßt I „^er

erfte ^un!t/' le^rt 3un!er Sgnag, ,,n)irb barin beftefien, bafe ic^ mit ben

Singen ber @inbi(buugs!raft jene uuermegUc^en geuergüiteu betrachte, unb

bie Seelen barin, wie in feurigen Leibern, ^er jiüeite barin, bafe id^

mit ben Dl)ren ber ©inbilbungfraft ba§ ^Beinen ^öre, ba§ ^cnkn, bas

S^reien, unb bie ßäfterungen gegen G^riftum unfern §@rrn, unb gegen

ade feine ^eiligen, ^er britte barin, ha^ id) mit bem ©eru($fiune ber

©inbilbungöfraft ben 9^au($, Sd^roefet, bie nerpefteten Sluöbünftungcn cincö

pfuljlcö t)on Unrat unb gäulnis ried^e; ber üierte, bafe id) mit bem
©ef(|macfiinne ber ©inbitbungöfraft bie ^^itterfeiten fofte, mie Xl)ränen,

ober etroaS ^Jian^igeö, ober aud^ hen SBurm beö ©emiffenö ; ber f ü n f t e

in ber ^erü^rung mit bem Xaftfinne ber ©inbilbungöfraft, mic jene gencr

bie Seele erfäffen unb brennen." 3n berfelben äöeife t)at mau fid^ laut

3^eg(ement §u üben in ber ^ctrad)tung ©otteö unb ber ^eiligen ; man.
nui6 fie mit ben 3lugen fcl)en, muß mit htn O^ren ^öreu, maö fie reben

ober reben fönnen, mit bem @eru(^ö= unb ©efd^madöfinne bie unenblidöe

Süffigfeit unb £iebli(^!eit ber ©ott^eit, ber Seele unb iljier ^ugenben

empfinben, mit bem STaftfinne bie ^lä^e, worauf fold^e ^erfouen il)ren

guB fe^en ober iiä) nieberlaffen, berühren unb g. 33. umfangen unb füffen.

"^aö ^J^epertorium ber in ben ©eiftli^en Hebungen feftgenagelten

^aHucinationen ift ein reid^^altigeö. ^ie erfte Betrachtung über bie

^Fcenfd^roerbung entljält ein 'i^orbereitungögebet, brei ^^orübungen, brci

fünfte unb eine 2lnfprad)e. „JDie erfte 'Vorübung beftel)t barin, ba6
id) mir bie ©efc^i^te ber ^l)atfad^e, raeld^c id) betrad^teu foU, uor bie

Seele füljre. ©iefe ift l)iet: mie bie brei göttlid^en '^^^erfonen hie gange

gläc^e unb ben Umfreiö ber gefamten 3Belt voü von ^^Jlenfd^eu fe^en, unb
rate beim Slnblid'e, bafe Sllle ^ur ^öüe tiinabfteigeu, bie ^eiligfte dreifältige

feit in il^rer ©raigfeit befd^lofe, bafe bie gmeite $erfon Wltn\d) werben foßte,

um boö 3)lenfd^engefd&le(^t gu erlöfen; unb wie fie, alö bie güHe ber Seiten

gefommen mar, ben ©r^engel ©abriel gu unferer grau unb Herrin fcnbete.

^ie gmeite Vorübung beftel)t barin, bajs id) ben großen Umfang unb
Umfreiö ber 3Belt überfd^aue, worauf fo uiele unb fo i)erfd)iebene ^i^ölfer

wobneu, unb ebenfo baß id) mir bann insbefonbere baö §auö unb bie

©emäc^er Unferer grau in ber Stabt 'Jcagaretl), in ber }^anbf(^aft (Galiläa,

oorftelle." §err ron Soi)ola ermübet uid^t in SSorfü^ruug greifbarer 58or=

bilber feiner ©inbilbuugöfraft. (£l)riftu§ l)at man \id) gu vergegenwärtigen
als einen irbifd^en ^önig unb großen ^eerfü^rer, in beffen Slrmee mau
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aU „diiiUx ober ^riegömann" einttitt, bcii -teufet alö beii ^efel)(öl;abcr

einer feiublid^en 2lrmec. ^a§ ge^t m^ fotöeuber ^I^orfd)rift bcö '^ka^k'-

mentS: „^ie crfte 33orübung ift bie @efct)i(|tc, [)ier, lüie (£l)riftuö ade

ruft unb unter feiner ^af)\K fammeln roill, unb I^u^ifer entgegen unter

ber feinigen, ^ic zweite ^^orübung ift bie ^^ergegeninärtigung be§ Drte§.

§ier rairb man fid^ üorftcden, ai^ fä^e man baö grofee gelb jener ©egenb in

Serufalem, wo ber i)öd))k Dberfelb^err ber ©uten, (2:^riftu§ unfer 4>cvr )id>

bcfinbct ; ha^ anbere gelb aber in ber ©egenb non 33abi;lon, rao ber §äupt=

ling ber geinbe (ber Dämonen), Su^ifer fi^ befinbet. a) ®ie gabne Su^iferö.

^er erftc $unft befielt barin, bafe ic^ mir Dorftclle, i(^ fälie ben öäupt^

ling aller böfen ©eifter in jener großen (Sbenc t)on ^abi)ton roie auf einem

^ol)eu 6tul)le von geuer unb diauä) fi^en in entfe^lid^er unb fd)redlt(^er

©eftalt. ®er ^raeitc, ba§ i^ betrad^e, raie er eine ^I^erfammlung non un=

§äl)ligen böfen ©eiftern beruft 2C. b) ®ic gal)ne (£l)rifti. 3n ätjulic^er

;^scife mufe mau fid^ auf ber entgegengefe^ten Seite eine ^i^orftellung machen

t)om ^öd^fteu unb magren gül)rer, roeld^cr ift Gl)riftuö, unfer ^©vr. 3m
erften ^^unftc i)t gu betrad^ten, raie (E^riftuö, unfer ^@rr, ficft in bie große

©bene jener Umgebung oon Serufalem fteüt 2C „®ie 5lnfpra(^e nierbe i<S)

bann xid^icn an Unfere 2khc grau, bamit fie mir oon il)rem ©obnc unb

§(Srrn bie @nabe erlange, ba§ id^ unter feine gatjne aufgeuonrmen roerbe

2C. ^iefelbe 93itte rid^te id^ bann an ben 6ot)n . . . ©nblid^ raeube iä)

mid^ mit ber uämlid^eu ^itte an ben 3Satcr." 'i>on ber Seibeöftelluiig

raäbrenb ber Betrachtung. ®ie Betrad)tungen felbft beginnen, fei eö fnieenb

ober auf bie @rbe l)ingen)orfen ober auf beni Boben auögeftrecft ober

fi^enb, ober ftel)eub, aber ftetö in ber fcften lUbfic^t, baö ,^u fud^eu, raaö

id) roill. ^abei finb sroei 'Bemerfuugen 5U mai^cn : a) äßenn id) fnieeub

ha^ fiube, ma§ x6) roünf^e, uiill iä) micb ni^t raeitcr bemühen, (b. l). feine

anbere Stelle weiter üerfud^en), unb ebenfo, rocnn auf bie @rbe l)inge=

loorfen 2c. b) 33ci bem ^^unfte, in meld^ent id) finbe, roas id^ fud^e, uiitt

id^ ru^ig uermeilen" 2c. ®a^ 3imnter bunfel l;alten. Md) ^u gleid)em

3mede aller §elle berauben unb gur geit mo id^ im 3immer bin, gcnfter

unb 3:üren fd^liefeen" 2c. Serfd^ellte ^oc§ beö Slet^erö 3Sölbung, f(^redcn=

loö ftünb' er ha, umfrad^t oon Krümmern. „®ie ^^erirrten/' l^ciBt eö

im ^oran, „merben oom 33aume ^atnn "t^zn Band) anfüllen unb raie bür=

ftenbe Kamele über fodbenbcö Del l)erfallen; baö ift i^re 33eftimmung am
Xage beö ©erid^teö. ^er 33aum Safun aber entfprid)t ber göde ; erträgt

grüd^te mit Steufelöföpfe ; fie brennen im Seibe roie fiebenbeö ^^>ed}."

2lud^ §err M, ©od^cm fd^ilbert 'i^ie Qualen ber ^ötte : ben feurigen Brat=

Ofen unb ben fd^redli^en ©eftanf, ber fo ftarf ift, baB ein einziger ^Mb

eineö ^^ßerbammten bie @rbe total üerpeften mürbe; ben nod; weit f(^euB=

lid^cren ©eftan! ber Teufel, baö 33robeln bee glammenabgrunbeö unb hk

©peifen am 33lei, Sd^mefel, ^ed^, Iirad^engeifer unb ©^langengift, bie

mit glü^enben Ji^öffeln eingegeben werben. ®en ©inmanb, ba§ ein Körper

in einer glamme nid^t eroig unoerfelirt hkihm fönne, beantworten bie

©el)er mit Beifpielen üom Salamanber, 3löbeft unb 58ulfan; e§ gebe

^inber oon faum einer Spanne Sänge, bie auf bem 33oben ber §ölle um=

^erfröd^en. ^ie l)olbe 33efangen^eit eineö STraumeö oerliert an i^rcr Sieb^-
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ii^kit nic^t^, roenu öcr Xraum anä) eubet, gleid^ Söetffagurtgeu au^5 beut

iflaffefa^. 2Ber auö oeljufuc&t uad^ ber Söa^r^eit ben ®o^n ©otteo um=

fa^t, fte^t ^ö^er als ber blofe burc^ ^öEenfur(|t i^m ,3ii9ßfü^)tte.

205. ^ie Tüid^tigftc Oueüe für bie je)'utti)d)e Se^rc üom ©e^orfam

ift ber 5U 9tom im 3al)rc 1553 x)om Stiften bes Orbeuö an "ok trüber

tu Portugal gerii^tete ^rief ,,Uebcr bie Stiigeub be^ ©e^orfamö." ^a ift

u. a. 5U lefen: „3)lQn luufe bem (Drbeuö=) Oberen, raenu er mit 5l(ug^

]f)eit, @ütc imb irgenbractc^en anberen geiftUd^en @aben gef(^mü(ft ift,

ntd^t beö^alb ge^ord^en, fonbern auö bem einzigen ©runbe, rceil er hie

Stelle ©otteö üertritt imb beffeu 5lutorität befleibet, ber fagt: „raer euc^

l^ört, ber ^ört mid^, iinb roer eud) üerac^tet, ber t)era(^tet mid)." '^m cnU

gegengefegten gatte, wenn ber Obere burc^ (Einfid^t unb ^(ug^eit weniger

J^eroorragt, barf man bod^ ni^t bemfelben üom ^e^orfam etraaö entstehen

benn er vertritt bie ^erfon beffen, beffeu 3öetö^eit nid^t getäufd)t werben

faun. ©iefer wirb fd^ou ergänzen, roaö irgenb feinem ^Diener abgebt, mag
biefer anä) ber ^Jiec^tfd)affent)eit unb anberer B^ei^ben baar fein." ^a^
l^eifet a(fo: Ter Qefuit ^at in jebem ^efe^le feinet Oberen ofme weiteres

tin unfehlbares göttlid)eö ©ebot ^u erblid'en. TaS berülimtefte unb ver^

breitetfte ^ud) bes ^efuitenorbenS fiub bie ©eiftlid^en Hebungen beä

SeftenftifterS, Qgna^ üon l'oijola. ©asfelbe fei il)m ju 3}kurefa in §i=

jpanien von ber 3ungfrau Waxia eigen^änbig gefd^enft roorben. ©S fiube

fic^ alfo per eine Offenbarung, weld^e berjenigen ber ^ibel minbeftenS

gteid) fomme unb muffe man fid) barum piteu, bie ^riti! ju weit 5u

treiben, ^^alb nad) bem 3al)re 1600 trat ber löifc^of 3lntonio ^^e^cS in

feiner ßponif beS ^Bcnebiftinerorbens " mit ber 53el)auptung ^ert)or, 3P^5
ijabe in ^JOiaurefa "oa^ ©i-er^itatorium beS ^euebiftiners Sisucros fenuen

gelernt, nä) felber aud^ nad; iljm geübt unb eS feinem ©rer^itienbud^ 5u

@runbe gelegt, §aupt5wed biefeS ^itteraturer3eugniffeö ift bie Einleitung

5um blinben (Glauben unb unbebingten ©e^orfam in ber flerüalen Slrmee.

5Die ilrönung beS ©anjen bilben folgenbe „Siegeln, um bie redete (^kihu

nung in ber ftreitenben 5lird&e 5U ^aben." SBir muffen jebeS eigene Ur=

teil bei Seite fe|en unb einen ftets bereiten unb prompten (Seift l^abeu,

in allem ber wapen ^raut ßpifti unfereS §@rrn ^u ge^or(^en, bie ha

ift unfere ^eilige ^iiutter, bie üon ben Obertjirten geleitete (römifdöe) i^iri^e.

Sßir muffen fep loben Die geiftlii^en Orben, bie 3ungfräuli(^feit unb
©ntljaltfamfeit; bie ©^e aber ui^t fo fep, wie einen ber genannten Stäube.
^Hr muffen loben hie ^Jieliquien ber ^eiligen, inbem wir il)nen ^erepuug
bezeigen unb §u ben ^eiligen flehen; unb auä) loben bie Stationen, hie

3Ballfapten, bie Slbläffe, bie Jubiläen, bie Bewilligung geiftlid^er C^Jnabcn

imb bas Sln^ünben ber .Herjen in ben ^irdl)cn. SBir muffen loben bie

lusfdimüdung unb Erbauung ber ^ird)en unb ebenfo hie Silber. äBir

muffen enblii^ loben alle ©ebote ber .Hird^e. SBir muffen loben bie pofi=

tioe unb fc^olaftifd^e äBiffenfd^aft." ^on 33ubb^a wirb berid^tet, er Ijabe

fic^ hei 33eginn feiner ."^aufbalin ber Leitung zweier geiftltd^en Seper an-

vertraut, hie \i)n anwiefen, hai^ l)öd^fte ^iei, hie eble, ganje 9iul^e haxin

SU fud)en, ha^ ex hmä) lange fortgefe^te Beobad{)tung gewiffer ^Brper=

•Gattung feinen ©eift alles beftimmteu ';subaltes, ber einzelnen ^^Norftellnng
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entleere. Unbefriebigt üon biefer ^^corie Derliefe er ]k unb lebte lange
:^eit in SBälbern. ,,®amtt roir," f(f)reibt 3un!er ^gnas in feinen @eift=
liefen Hebungen, ,,in allen Stüden äur SBal^r^cit gelangen unb in

feiner ©a($c irre ge^en, muffen rcir immer feft babei bleiben: iä) müfete

glauben, M^, mae meinen Singen meife erfd^cint, fei fd^roarg, menn bie

l}eiligc, ron bcn Dber^irten geleitete, ftd)tbare Rh^e bie§ erflärtc." ©in
anberer Jüe^rfprud^ be§ nämlichen Sunferö lautet: „3lu§erlcfene ^lug^eit

bei geringer ^eiligfeit ift beffer alö größere §eiligfeit hi geringerer tlug=

l)eit." ^r. Sodann grieberid^ er^ä^lt in feinem 'Xagebu(| (Sinigeö, roaö

er auö bem ^JJJunbe einc§ in (E^ina tljätig geroefenen 3JUffion§bif(5ofö in

(Srfal)rung brad^te über ha^ Sßirten ber 3ßf"iten bort: „^n ©fjang^ai

l^aben fic bereite raieber fie famcn unter ©regor XVL bal)in — gan;;e

otrafeen in 33cn^ unb finb §enen großer ^ieid^tümer. ®ie Käufer biefer

ötrafeen vermieten fie, unb gaben n^ cineö berfelben aud& öffentlichen

kirnen §ur ^JJJiete. ^ie grcmben §. 33. ©d^ifföfapitäne, rael^c anfommen,
raifonnieren bann über bcn ^leruö mit feinen 9teid^tümern unb bereiten ben

SKiffionärcn auf biefe 3Beife Ungelegenl)eiten, loonon bie o(^nlb natürlich

auf bie ^ßfii^lßit ^urücffäüt." @r, ber 33if(^of felbft, fal) nä), um biefem

©erebe auöguroeid^en, genötigt, ein ^auö, baö er nur für ^^iffionögroede

befaß, gu üerfaufen. ^ic ^oi)oliten ^aben iljren 9^u^m meift felbft üer=

fünbet; Öobreben, bie mä)t üon einem ber S^rigen ^errül)ren, finb bünu

gefäet. g^jre Erfahrungen foßen üorbem mel)reren IlZanbarinen ^Semunbe^

rung abgenötigt t)aben. Üllei*anber greil)err üon ^übner ermähnt eineö

^^^aterö gerb. -Iscrbieft. 5)ctfelbe fei isertrauter unb greunb beö ^aiferö

5iang-,§i geroefen, i)ahc ^ftronomie geleiert unb einer ^anoneugießerei üor=

gcftanben; im 3al)re 1G8S fei er ju ^efing geftorben. C^leid^ ben Stuben^

p^ilofop^en unb ^Beltoerbefferern entlaufen fic bem ftaatöbürgerlid^en ^^er=

banbe unb fd^einen fid^ nur bc§l)alb hinter baö ©efamtfd^icffal ber 3Jlenfd^=

beit gu üerfteäen, bamit man fie nirgenbö finbe, rao eö gilt, fd^arf um=

grauste 2lufgaben angufäffen unb mit Mut unb ©efd^id 5U löfcn. ©ie

foHten fid^ fd^ämen, baß fie nid^t mel)r 5U 3Sege bringen. ^Jlöglid^erraeife

vßax il)nen feiner 3eit in ber ^umanitätöflaffe neben ber roiffenfd^aftlid^cn

llnterraeifung nid^t jene '^ichc im 3Öal)rl)eit eingepflanzt roorben, ol)ne

meldte man in feinem 33erufc ben notroenbigen §alt geroinnen fann. „3dö

l)alte/' fd^reibt @raf granj ®et)m (35eit rage gur Slufflärung über
bie ©emeinfcbäblid^feit beö Qefuitenorbenö) „gerabe ben 3roccf,

ben ber Drben gegcnroärtig »erfolgt, bcn Scfuitiömuö alö '^ringip, für

nod^ üerbammungöroürbiger, alö hit bemfelben bienftbar gemad^ten ^3)iittel.

^enn baö Ic^te giel beö 3efuitiömuö ift bie (5rtötung ber inbiüibHellen

Selbftbeftimmung in ber gefamten 3J?enfd&^eit, bie ^^öe^errfd^ung ber ©eifter

burd^ §intanl)alten beö geiftigen gortfd^rittcö unb bie Unterbrücfung jeber

2lrt oon greil)eit." ^er Einfluß beö heutigen gefuitenorbenö pflegt

überfd^ä^t gu roerbcn. grül)er, alö er an mehrere gürften unb bereu Mai-^

treffen bie ^cid^tüäter lieferte, erroieö er fid^ alö eine bem ^^sroteftantiömuö

nic^t bloß feinbfelige, fonbcrn uon ibm gefürd^tete SJ^ac^t; je|t ift er in

Europa 5U einem ©(^lagroort ^erabgefunfcn, §u einem Sodüogcl bud^^änb*

lerifc^er ^unbenjöger. „^er bogmatifd^e @efid^t§!rei^ ber fonfernatiücn
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ipreffe ift md)t fo eng," fd^reibt im ^al^rc 1885 ®r, ^aul Xfd^acfert in

feiner ©uangelifd^en ^olcmif gegen bie römifd^e ^ird^e, ,,ba6

für hk freie söeraegung felbft ber gläubigen Xljeologie in i^r fein 9taum

bleibt; biö auf raenige Sluöna^men liulbigt fie au|erbem ber 3Ba^nt)or=

fteEung uon ber folibarif^en (Sinf)eit beö firi^lic^en ^roteftantiömuö unb

ber uatüanifd^en ^^ird^c, fo ha^ üon i^r eine crfolgreid^e 33e!ämpfung be§

Ultramontaniömuö erft p erroarten fein wirb, roenn fie fid) Don biefem

Sonne loöringt." ®ie ©olibarität ber i^abar)ergel)orfamö=3ntereffen, in

bereu ^icnft luir ben Qefuiteuorben fe^en, raurgelt feine^roegö in biefem,

fonberu im römif(^'fat^olifd)en ^ir(^entum überhaupt. Sefeterem wirb

burc^ bcn Eingriff auf ben Settelorbeu infofern eine ©unft erroiefen,

ah bie 6($läge gemeiuiglid^ bem 6ad unb uid^t bem ©fei gelten. T)k

^JJJcl)r5al)l ber §iebe, bie i^n treffen, rcären bittigermeife unmittelbar an

bie .'i'eiter jeneö ^iri^cntumö 5U abreffiereu. Slnberö geftaltet fid^ fein @in=

flufe bei ro^en ober Ijalb^iüilifierten ^ölferfd^aften. ^ort mag er am ^la^e

fein, fo lange ni($tö 33effercö nad^fommt. 5llö untergerbneteö '^ah in ber

§icrard^i)(^en 9Jlafd)ine wirb er fortf($nurren ; alö 9iegulator ift er nid^t

weiter ^u t)ern)enben. ^ie ^erraifd^e unterwerfen fid) gleid^fallö geiftlid^en

Hebungen; alö 3}tiffionäre 'üc^ Sölam finb i^re ßrfolge bei ben afrifani=

fdden Reiben bebeutenber al§ biejenigen ilirer ($riftlid)en ^onfurrenten

famt unb fonberö.

206* Tie ©rünbung beö Sefuitenorbens ift nur eine einzelne,

freilidb bie folgenreid)fte (^rfd^einung ber Gegenreformation. ®er Drben

verfällt in Dlooigen, ©d^olaftüer, ßoabjutoreu unb ^rofeffen ; ';)tOüijeu unb

^oabjutoren fönnen aud& ^iid)tgeiftlid^e fein. Sie erfd^einen nid^t blofe in

ber jebem luge feuntlidjen Drbenötrad^t, fonbern ^ieljen jebe Gewanbung
.an, welche i^nen 5ur ©rreid^ung it)rer Qvocde förberlii^ fd^eint. ®ie erften

brci .Hlaffen geloben uid^t mel^r atö hk brei uorgefc^riebenen ^loftertugen^

ben : et)elofe ^euf(^l)eit, 3lrnuit unb (Bel)orjam
; fie gehören aber auc^ nur

bem Drben an, oljue 2::eil an i^m ^u ^aben, unb il)r (^elübbe, \)a^ ii)nm

unnioglicb mad^t, fid) oon ber ©efeUfd^aft loöjufagen, ftel)t i^rer ^erfto&ung

au^ berfelben nid^t im SBege. i)ie gu ber üierten unb böd^ften klaffe

gebörigen ^rofeffen Ijingegen, bie eigentlid^en 3)ütglieber, (nid^t bloB

Slngcbörige beö Drbenö), bie allein gu ben ^iegimentögefd^äften fäbig finb,

legen ein nierteö ßJelübbe ah, baö fie nid^t nur oon i^ren niebrigeren

Drben^genoffen, fonbern and) üon allen anbern ©eiftlid^en ber römifd^en

ilird)e unterfc^eibct
; fie geloben bem ^apfte „blinbe Unterraürfigfeit in

SBerfen ber a}iifnou". ^er ©runb fold^en ©elöbniffeö fd^eint §u fein, \)a^

ber ^^ettelorben, einerfeitö bem ^apft ergeben fem, anberfeitö unter Umftönben
audt) SBerfgeuge gegen ben ^^apft l)aben mollte. 3n Werfen ber^Hf^
fion nur üerfpradb er hm ^äpften bie Unterraürfigfeit, bie ben ©eneralen

ber ©efcUfd^aft hex je ber (Gelegenheit gebührte. 3iur^rofcffe fonnten

jene auöfenben, j e b e n ^efuiten biefe. ^rei ^JJionate nur mürben für bie

^auer ber päpftlid^en (Beübungen angenommen, mar fein anberer geit^

räum beftimmt; and) bann aber blieben Slbfürgung ober Verlängerung

beöfelben bem ^^ol)lgefatlen ber Oberen au^eimgeftellt. S)ie Oberen bürfen

fraft ber it)nen rom ^^pnpft erteilten i'lsollma^t 2llle au§ ber ©efellfd^aft
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bortf)iu id^icfen, tüoljin immer fie e§ am förberlid^ften .emi^teu
; fie fiub

fdjiaii öcnug, fid^ aud^ fromme 3)läntier 5u ^J}titgUcbeTn beö Drbenö auä=

au)U(^eu, H)e(d)c fie in ben 3)liffiouen brauchen, um eine geraiffe glut uoii

^ciügfeit im Drben nid^t ebben gu laffen. ^iefe Seute finb ni^t in bie

@cf(^äftögel)eintmffe eingeweiht; fold^e werben melmel^r Stalienern unb
gran^ofen anüertraut, bie alö Sf^änfemad^er, Spione unb Seic^tnäter bieuen.

^k ©cfeßfcftaft enthält nerfd^iebene ©rabe non ^^ertrauten, raooon ber

niebcre @rab nid^t meife, raaö ber l^ö^ere im ©^ilbe fü^rt. lieber if)nen

fte^t eine 'Jiei()e Don Dber=3efuiten. ^iefe üerftelien eö bann bie günftigc

9}uinung, 'btr'baö isol! befam, ^u i^ren graecfen au^sunü^en. "^tm
©ebanfeu, bafe fie ©otteö auSerforene SBcrfäcuge feien, fd^lie^t ber anbere

fid) an, ha^ fie Slntcil l)ätten an ben ^Sorred^ten ber ©ott^eit unb ein

binbenbeö @efe| für fie nid^t befiele. Singer ben 3}iitgliebern beö Drbenö,

racld^e am fd)iüar^cn 9f^od erfennbar finb, nennt bie 33erfaffung ber Qoe-

feüfd^aft aud) „^rofeffen ber brei ©elübbe", oI)ue nätjer anzugeben, raeld^c

©lieber beö Crbenö barunter ^u nerftelien finb unb roeld^eö i^re x^ätigfeit

ift. ^er SBortlaut ber ^erfaffuug fügt nur ^ingu, baB „ber ^apft ^u

bicfer illaffe feine bcfonbere ©rlaubniö gegeben \)aiK unb bag aud^ )IMU
lid)e in biefen Kreiö jugclaffen raerben föiyten". ^icrauö erfelien wir,

unb !at()olif(^e ©d^riften bestätigen e§, bafe eö aufeer ben eigentlid)eu 3^=

fniten and) nod) gel)eime Sefuiten gibt, bafe mir neben ben Sefuiten in

laugen 'Jiöden, aud^ nod^ fold^e in furgen ^öden l^aben. ^lan nennt ]k

bie Slffi liierten beö Drbenö unb finbet fie in allen S3erufö!laffen. „©efe^t

mid) /' fd^reibt ^ii^ii^^ ^^ifötter, ,,ber ^efuitenorben nerfolge nid^t hcn

8etbft^n)ed' ber eigenen §errfd)aft, foubern crblide in le^terer ha^ nmnU
bct)rlid)c WtitUl, hie 2ßelt gur ©eligfeit gu füliren: ^morin beftebt beun

biete Seligfeit; maö finb bie religiöfen jefuitif(|en S^^ole? Unterbrüdung

jebeö pcvfbnlid^ freien ©eifteölebenö alä eine ^^eft, fflanif^e Unterraerfung,

geiftige Sclbftentmannung finb jebenfaüö bie golgeu jefuitifc^er ^rariö,

i^rcr (Srcv^itien, ^^sro^effionen, 2Ibläffe unb 3öunberfdf)H)inbeleien, mofür vcx-

trauter Umgang mit ben i^ciligen, mtjftifdie ^ergüduug, mie Soi;ola fie

erlebt Ijat, Rettung auö bem gegfeuer unb 33en)a^rung nor ber §ölte in

Sluöfidjt geftellt mirb. Stäube nid^t biefen ©inflülfen in ben alten d^rift^

lidjen '^cfenntniffeu unb im Siniern beö ©emüteö eine religiöfe 3)?acbt

gegenüber, fo müßten mir bie nom Sefuitenorben geleitete Rxxd)z ak beut

äiitidjrifteutum nerfaßen beurteilen unb i^r jeben äl>ert für baö ^Jieid)

(^üttcö abfpred)en." 3n einem 9iunb)($reiben t)eö 3e]uitengeneralö (5)0ö=

min ^Jiidcl oom 3a^re 1654 ^eigt eö, eö erf^eine je^t fein S)efret ber

Snbejfongregatiou, in roeldl)em nidjt ein 33ud^ eineö Sefuiten ftelie, gu

nid)t geringer Unehre ber ©efellfc^aft ; menn mieber ein 33ud^ in hen 3u=

bei' gefegt raerbe, foQe ber genfor, ber eö approbiert l)abe, beftraft raerbeu

;

ber %H\vn fyihe norgefd^lagen, alle 3)Januffripte nad^ 9fiom fommeu unb

bort reoibieren _5U laffen. „^eber fei überzeugt/' l^eifet eö in ben Siegeln

fraglidjcr ©efellfc^aft, ,M^ diejenigen, mel^e unter bem ©e^orfam leben,

fid) üou ber göttlid^en ^I5orfel)ung burd) i^re Dberen leiten unb regiereu

lüffen müifen, atö ob fie ein Seid^nam roäreu, ber fid^ ^in unb ^er mälzen

unb le^eu lägt ober anö) rcie ber Stab in ber §anb beö ©reifeö, ber i^m
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überall ^um beliebigen ©ebrau^e bieut. Solche Sorge für boö Seelen^

beil fott bic jungen !^eiite, für lücti^c fiebcftimmt ift, §u bcr Uebcrjeugung

leiten, ha^ jebcr meltlid^e Stanb, anä) ber rocltgeifllici^e ©tanb unb jcber

geiftlic^e Drben gro^e ©efaljren für baö ©eelen|ei( mit fid) bringt, unb

bafe fie biefeö am beften fid^erftetten können, wenn fie 3efuiten werben."

Ter fed)öte ^ag ber ,,@eift(id)en Hebungen" ift gen)ö^nli(^ ber großen

•^tnbac^t „Ueber hie 5n)ei ga^uen" geroibmet, unb iijre ^ebeutung

nimmt biefen 2ag in 2(nfprud^. §ier menbet man befonberö beu @runb?

fa^ be§ „gunbamcntcö" an\ i)\cx finbetman hk Sluöeinanberfejung ber @in=

ri^tung betagter Hebungen. 3n biefer Betrachtung fül)rt ber ^eilige (?)

Sgnatiuö ben ßliriften guerft in bie ©efilbe von Tamaöfuö, loo (Sott ben

3}icnfdöen fd)uf, unb geigt il^m ben fein ^reug aufpflangenben 3^1«^^ tt)ie

@r feine jünger einlabet, il)m auf bem 355egc ber SDemut unb Bufee ju

folgen, l^on ba gel)t unfer ^err üon Soijola mit einem ma^r^aft be-

geiftcrten Si^raunge ju ben ©efilben 33ab:jlonö über, allrao er iim 6atan,

auf einem feurigen, bampfenben ©tul)le fi^enb fe^en lägt, rcie er bie

!^eute aufforbert auf bem ^>ege ber ©ünbe gu ibm §u fommen. Ter

3}Ienfd) mu§ fämpfen unter einem biefer ä^oei gü^rer, fid^ anroerben laffen

iinicx eine jener graei J^a^nat. Terjcnige nun, melier foli^e 3inbad)tö=

Übung mitgemad^t, mirb ba aufgeforbert iiä) gu entfd^eiben ,5101) d^en ben

beiben ©inlabungen, gmifi^en Tamaöfuö xmb ^abijlon.

20T* 'Jüd^tö faft fann für ben ^cfuitenorben, ber fiA ftet§ ai^

5^crntruppe beö römifd)en "^papfteö begeid^net unb mit grofeer 3eibftgefä[lig=

feit feiner innern gefdiloffenen ©inl)eit fic^ rü^mt, befd^ämenber fein, alö

baö 'Ikrl)alten feiner franjöiifd^en ^rooingen raä^renb bcö 17. unb 18.

3tt^rl)unbert§. 3lufle^nung gegen ben $apft unb gegen ben eigenen Drbenö=

gencral ift bie üninteffeng biefeö '^er^altens. Tie Mtgliebcr beä ^etttU

orben§, meld^er gemeiniglid^ bie (^efellfd^aft 3efu genannt mirb, behaupten

m6)t, ha^ irgenb etroaö, waö bie ^äpfte abgeroidelt \)ahen, nid^t ira^rfd^ein^

lic^ fei, fonbern bclaffen beren '^uöfprüc^e in iljrer ganzen ©pl)äre oon

9Bal)rfc^einlid^feit unb fe^en nur ^ingu, ba6 'oa^ Gegenteil glcid^fallö feine

8pl)äre von Sa^rfd^einlid^feit p beanfprud^en ijabc; bic begriffe „^eli=

gion", „^onfeffion", „£ir^e" feien nid^t immer fc^arf genug auöeinanber

gehalten, ha^ nid^t mand^erlei 2lbftufungen unb ^el)rorbnungcn mitunter

an ben Hnbeftanb friebfertigen ©eblingeU mahnen. 5luf hQU tieiligen

@eift fi(^ nerlaffen, fei fel)r bequem, aber nid^t immer rid^tig, inbem ber=

felbe möglid^erroeife aud^ erft über mibenoärtige 33ent)irrungen ijinroeg enb=

lid) bie ^ird^e gur redeten 33a^n gurüdleite. 3JJan muffe pei 3lrten be§

(Se^orfamö gegen bie J^e^ren ber Äird^e, begie^ungöroeife (sie) beö ^apfteö

unterfi^eiben : Ten ©e^orfam beö ©laubenö nnh ben ®el)orfam ber ke-
ligion. Tie 3#"«inung beö Glaubens fei entmeber eine 3«ftimmung
bcö „göttlid)en unb !atl)olifd^en" Glaubens, — menn eö fid^ um eint

geoffenbarte unb alö geoffenbart oon ber ^ird^e (^apjt unb ein Teil beö

5!Ieruö) befinierte 2Ba|rl)eit ^anbelt, — ober eine Suftimmung bc§ „fird^=

lid^en" ©laubenö, — menn eö fid) um eine äBa^r^eit ^anbelt, 'oic and)

ron ber ^ird^e (^apft unb ein Teil beö tleruö) befiniert, bie aber nid^t

geoffenbart fei, lüo^l aber in irgenb einem 3uiammenl)angc mit ber Dffen=
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barung fte^e. ^ie rcligiöfe 3iM*iiin"i"»9 be§ (^laubcnö (adsensiis roli-

giosus) im Unterf^ieb üou bcn eben genannten betben 3"ftinunnngen beö

dilaubenö fomme in ^5etrad)t hei htn 2e^ren ber iürd^e C^^apft unb ein

^eil beö ^leruö), bei beucn nid^t ade ^Sebingungen, bie für 3liiöübung beö

unfehlbaren !i^e^ramte§ geforbcrt lüorben, nac^proeifen feien, ©ie Ferren

bemü^^en fid^, ha^ dicä)t beö llnred^te§ unb baö Urrec^t beö 9?ecbteö !a=

fuiftifd^ gU begreifen. Sie unterf(^eiben jwifd^en bem, icaö bie ^^äpfte

gemäfe itirer 3ßürbe, atö bie allgemeinen Se^rer ber ^riftüd^en ^iSett, nn'i)

jroifc^en bem, luaö fie aU ^^rioatgele^rte bef)aupten
;

jmifd^en bem apofto=

lifd^en Bin\)k unb bem jebeömaligen Sn^aber biefeö 3)iöbelö. ©te^t in

einer 33ut(e gef(^rieben, ber '^apft bebürfe einer ftaatlid^en ©ouöeränität,

roenn er bie ^irc^e in völliger greitieit regieren foH, fo roirb biefe 33ullen=

bel)auptung mit ber grage abgctl^an : ^,3Ber benn bezeuge, ba§ biefe üöllige

grei^eit in ber ^bfid^t ber 3Sorfel^ung liege ? Unb wenn baö ©iner bezeuge,

fo roetbc feine Slngabe burc^ fo oiele ©rünbe in S^^^^f^^ geftellt, ba^ man
ttid)tö barauf geben, am loenigften barauf bauen fönne. ^em ^etruS \)ahe

ber ^©rr bie 6rf)(üffe( üerfpro(^en; aber allen 2lpofteln \)aht er fie

»erliefen unb nz bei i^rem Sf^angftreite im ^emut ermal)nt. 2luö=

brücfli(^ ftel)c in ben Drbenöfonftitutionen bafe bie ^Ritgliebcr gum @c^or=

fam gegen ben „apoftolifdöen ©tul)l" bereit fein muffen ; man fönne anä)

bann no(^ bem apoftolifd^en Stuhle ge^oifamen, irenn man beffen geit=

raeiligem Qnl^aber, loeil er nid^tö taugt, raiberftelie. äßennö mit reiften

fingen suge^e, ntüffe immer oor^er erft feftgeftellt werben, ha^ ber ^apft

einen gefunben 'I^erftanb t)atU, ak er einen autoritatioen 3l!t coüsog; fo--

bann bag irgenb ein Sluöfprud^ oon i^m in feiner ©igenfc^aft alö $apft,

unb nid^t etma in berjenigen alö römifd^er ^^rioatbifd^of ausging. S^i%t

ein ^apft fid^ i^nen willfährig, fo fpredien fie oon „Slpoftelfi^" unb „^ei=

ligem ©tu^l''
; fd^lägt er i^nen etma^ ah: blofe oom „römifd^em ^offager"

unb „Tömifc^en ^offanglei", „5lurie". 6ie loiffen bie amtli^e @leid^:=

förmigfeit ber 3}teinungen ^u umgeben. 35ei ber ^Begrifföbilbung greifen

ftetö Uebereinftimmung unb Unterf(|eibuug in einanber ein, unb roenn graei

(^egenftänbe in einer ^In^a^l wichtiger ^D^erfmale üerfd^ieben finb, fo liegt

barin ein äureidl)enber (SJrunb, )ic uid^t jur nämlid^en OJattung ^u rechnen.

3ft eine päpftlii^e Se^re unbequem, unoerträglid^ mit ilireu Orben^öraecfen,

f lielfen fie fid^ mit ber 5Xnna^me : ^ier ^abe ber ^^apft nur alö ^rioat^

perfon feine 2lnfic^t geäußert ; eö fei nid^t ber ©laube, fonbern eine vWo-^

fopi)ifd^e Formulierung, roaö unö ^itx mit bem Slnfprud^e ber Unfelilbar^

feit entgegentrete, unb eö fei ein ^öeraeiö oon Unroiffen^eit, wenn alle

Xeile einer Urfunbe, bie eine ©ntfd^eibung ex cathedra ent^t, für le^r^

amtlid^e (Sntfd)eibungen ausgegeben werben, äöelc^eö bie 5lriterien feien,

on benen eine (Sntfd^eibung ex cathedra erfennbar, barüber werben, wie

bemerft, hie oerfd^iebcnartigften ^J}^einungen aufgefteHt, oon benen hie eine

bie anöcrc aufljebt, unb bie eben alle als fümmerlic^e 33el)elfe für einen

fclbftgef^affenen ^iotftanb erfi^einen. „ßinen gefährlichen geinb me^r,"

berichtet (£1. XI). ^:]ßertl)e6, „i)atte baö ^^apfttum in hen ^Jlitgliebern be§

aufgehobenen Drbenö erlialten; um 3tad)e an il)ren Unterbrücfern in 9iom

5U nehmen, befannten fie fi^ nidit feiten su ben oon ben ^anfeniften, hen
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(^)a(Iifaueru imb ben 2tit!)ängern be§ äöei^bifd^ofö oon §ont^eim uertreteiteu

^iliific^ten über bie 6teIIuug ber 33if(^öfc §um ^apfte uiib gaben i^nen

burd^ öffeittlid^e SSertrctung neuen S^Jad^bruä uub weitere 33erbreitung. ^n
^cibelbeug, rao bie 3e|uiten anä) na^ 2tiif^ebung i^reö Drbenö nod^ cnt=

f($cibeiiben (SiuftwB auf bie Seitung ber Unioerfität übten, liegen )k am
29. 3tuguft 1774 bei einer tbeologifd^en Promotion in bem großen ofa=

bcmifd&en ©aale eine 5Hei^e oon ^^efen üerteibigen, raeld^e ben :^e^ren be^

gebroniuö entnommen maren : ,,^ic ^iri^engeroalt ftel)t bem (Spiöfopate ^u;

hk 'öifd)öfe l)aben i^re ©emalt unmittelbar Don ©Ott; fie fönnen, menn
iljnen ber 2Beg nad) 9fiom verboten ift, alle bem ^apft t)orbel)altenen ^iö=

penfen gültig unb gcfe|licl^ erteilen. SÖenu bie geiftlicjen diiä)iex il)re (^e=

walt mißbrauchen, fo fönnen bie ^^erlegten fid6 an bie .Könige um §ülfe

UHntbcn; bie ©üter ber ^ird^e finb roie bie ber Saien ber "öefteuerung

unterworfen; ber Slleruö üerbanft feine Immunität weniger bem ^^apfte,

alö ber Diad^ficbt ber gürften, unb bleibt tro^ biefer bewilligten C^jnabe

unb (ETemtiou ben gürften unterworfen." Slnbere fott 'ba^ ^apfttum

binben; fie wollen frei fein Don feinen geffeln. ®amit ja biefe grciljeit

feinen 5Ibbrud^ erlcibe, wirb ^ier ganj fpe^iell ba^ Sefen non ^öttinger^

€rflärung an ben ©rgbifc^of üon ^DUinc^en^greifing, t)om 28. Tlixx^ 1871

in cmpfeblenbe (Erinnerung gebiadit. „3lm 11. Max^ 1870 Ijatten bie

bcutfc^en 23if4öfe eingeljenbe Slonferengen über bie llnfe^lbar!eit§frage,

weldjc Wxä) gewählte t)eputatiouen beibcr ^eile gefül)rt würben, begetjrt.

Sie würben ni(^t geftattet ; eö blieb hei ben D^ieben in ber allerbing^ jebe

gcorbnete 5Di§!uffion uumöglid^ mad^enben Slula. 2öie unentbel)rlic^ unb

bringenbft geboten prüfenbe Äonfcrenjen gewefen feien, bafür will idg Ijier

nur ein Beifpiel anfül)ren. ©ine beträd^tlii^c Slnäal)l italienifc^er 33ifcl)öfe

uerlangte in einer nun gebrucften (Eingabe, bafe bie päpftlid)e Unfelilbar-

feit gum ©laubenöfa^e erhoben werbe, weil jwei ^DMnner, weld^e btihc

Italiener unb ber Stol^ ber ^Jiation feien, ^liomaö öon älquino unb 'äU

fonö Don Siguori, biefe jwei bellftraljlcnben Sid^ter ber J!ird)e, fo gelehrt

Ratten. 9hm war befannt unb oon mir fowo^l, al§ t)on (kxatxx) bereits

baran erinnert worben, ha^ ^^oma^ burd) eine lange D^eilje erbid^teter

3eugniffe betrogen worben fei, wie er )id) benn in ber ^^at für feine

Seljre nur auf foldfte gälfd^ungen unb nie auf ei^te Stellen ber 33äter

ober iton^ilien beruft. Unb wa^ ,'i^iguori betrifft, fo reifte ein ^lid iiu

feine Sd^rift ^in, um einem funbigen S^^eologen gu §eigen, baß er eS nod^

fdjUmmer alö ^^omaö mit gefälf^ten Stellen getrieben ^ahe.''

208» Unter feine (SJelübbe ^at ber ^ettelorben, wel($er gemeinig-

lich bie ©efeüfc^aft 3efu genannt wirb, für bie ^^rofeffi b. l). für t)k'

jenigen, bie auö langer Sd)ulung alö bie eigentli(|en Sefuiten ^eroorge^en,

äu ben brei 9riön(iögelübben nod) ein t)ierte§, ben unbebingten ©e^orfam
gegen ben ^^apft, aufgenommen, ^roax ift im legten (^runbe ja anä) ber

$apft nur ^Mittd für ben (Enb^wed beö Drbenö : bie gan^e (Etiriftenljeit

ber römifijen ^ird^e ^u ftriftem (Se^orfam 5U unterwerfen ®er Spiritus

regeiis tft babei ber (55eneral ber allgeit fd^lagfertigen Slrmee. 2lber er

bleibt im ^intergrunbe, üorgefd^oben wirb ber ^apft. CSlemenö XIV.,
fd)reibt tn feinem ^^reoc „Dominus ac Redemptor" üom 21. Quli 1773,
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tt)cl«$e§ bem Drben ben ©nabenftreii^ üerfefeen follte: „Qn ber @e^
fcUfd^aft gefu, ift au(^ qleid) üou i^rem ©utfte^eu ntanuiöfaltigec

eamen ber graietrad^t uub ©iferfuc^t nid^t allein in ihrem Sunern, fon=
bern fogar aud) ge^en anbere 9iegutarorben, gegen bie 2ßeltpriefterf(^aft,

gegen Slfabemicn, Uniüerfitäten, öffentliche ©d^ulen, ja fogar felbft gegen
bie gürften aufgefeimt, in beren (Staaten fie aufgenommen raorbcn. @ö
entftanben Streitigfeiten über ^e^rmeinungen, ©d^ulen, grei^eiten unb
^riüilegien, meldte bie ^ifcl)öfc unb anbere in geiftlic^en unb roeltli^en

SSürben ftel)enbe ^^^erfonen i^rer ®erid^töbar!eit unb ©ered^tfame gumiber
5U fein crad^teten. (Snblid^ fehlte c§ nie an ben raid^tigften ^efd^ulbigungen,

bie man ben ^Dütglicbern biefer ©efellfd^aft mad^tc, unb iüel(^e ben grie=

ben unb bie 9iul)e in ber ß^riften^eit nid^t meniger ftörten , . . ^kk
^^äpfte gaben fid^ graar Wi\)e, bie erraünfd^te 'Jiu^e in ber Ä^ircl^e raieber

^er^uftctlen, aber i|re l}eilfamtn ^:ßerorbnungen in SSe^ug auf @ebrau^ unb
(grflärung foldjcr öel)rfä^e, meldte ber apoftolifd^e ©tu^l alö ärgerli(^ unb
gegen 3itrf)t unb Sitten offenbar anfto&enb, mit 9iec^t Dcrbammt ^at unb
in 'Sc^ug auf ^öc^ft mid^tige ^inge, meiere §ur (Srlialtung ber ^Jiein^eit

beö dliriftti^^en ^ogmaö unumgänglid^ nötig raaren, unb auö meldten 5U

allen Bitten Sd^abcn unb Unheil erroa^fen ift, erroiefen fid^ aU rair!ungö=

loö . . . . 3e heftiger fid) ©efd^rei unb klagen erl)oben unb fogar ^in unb
mieber bie gefälirlic^ften Empörungen, 2lufftänbc unb Slergcrniffe auöbra(^en,

um fo mei)r raurbe baö 33anb ber i^riftlid^en Öicbe gelööt, ja 5erriffeu,

bie bergen ber ©laubigen 5U ^arteilid^feit, §a6 unb geinbfi^aft ent^ünbet

unb eö enbli(^ fo raeit gebrai^t, ba^ felbft biejenigen, bercn t)on i^ren

SSoreltern angeerbte grönnnigfeit unb (Sro^mut gegen bie ©efellfd^aft all=

gemein gerülimt roorben, nämlid^ unfere in (S^ljrifto geliebteften Söline, bie

Könige non granfreid), Spanien, Portugal unb oon beiben Sigitien fid^

genötigt fa^en, hie Drbenöglieber auö il)ren Staaten gu üerbannen unb

auö^ufto^en, meil fie bicö für baö einzige unb notiüenbige Tliiicl anfa^cn,

um in üer^inbcrn, ba§ nid^t ß^riften im Sc^o^e ber l)eiligen ^Hhitterürd^c

einanber felbft reiften, angriffen unb gerriffcn. 'OJa($bem SBir Unö burd^

eine äufeerft ftrenge Prüfung eine üollfommene ^enntniö über ben Urfprung

bie gortfd^ritte unb ben gegenroärtigen ^wftanb beö 9^egularorbenö, welcher

gcmeiniglid^ bie ©efellf dl) aft 3efu genannt mirb, nerfd^afft, l)aben3ßir

erfannt, baB berfelbe f($on oon feinem Urfprung an Derfdl)iebene SCeime ber

gniietrad^t unb beö ßermürfniffeö in fid^ nährte. 3n :28etrad^t unb na^

reiflicher (E'rraägung, baB eö, um nid^t gu fagen unmöglid), bod^ anwerft

fd)iöierig fei, ber kixä)e einen feften unb bauer^aften grieben 511 üerfd^affeii,

fo lange bie ermähnte ®efellfdl)aft befteljt, bie fomo^l iljrer @infe|ung, al§

i^ren SSorred^ten naä) ^u hen 33ettelorben gehört, i)ehen 'Bix mit reif=

lieber Ueberlegung, auö gemiffer 5lenntniö unb auö ber güße ber 3lpofto=

lifd^en 3JJadjt hie erwähnte ©efellfd&aft auf, unterbrüden \ie, löfi^en iie

öuö, fd^affen fie ah unb Ijeben auf alle ii)xe Slemter, ^ebienungen unb

Verwaltungen, il)re gäufer, Sd^ulen unb Kollegien, goipi^ien unb äße iijre

SSerfammlungöorte, iie mögen fein, in rceli^em 9ieid^e, in meld^er ^roninj

unb unter meld^er ^roning fie motten ; i^re Statuten, ©cbräud^e, @erool)n=

l^eiten, SDelrete, ^onftitutionen, raenn biefelben gleid; burd^ ©ibfd^unir,
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ober burd^ eine 2lpoftolifd^e ^Beftätigung, ober auf eine anbcre 2(rt be=

feftigt finb ; beögleid^en alle uub jebe ^orred^te, ©eneralinbulte unb ©pe=

gialinbulte, bereu '^nf)aii 2Bir fo angefe^eu rciffen loolleu, aU ob fie bie=

fem 33rer)e toörtlid^ eturerleibt loäreu, uub bic 3Bir, mit u)eld)en gormehi,

^^orbe^att, Sflüd^alt unb ^efreteu fie an^ oerfafet fein mögen, a(ö ooü=

fommeu unb genugfam auSgebrüdt erad^ten. Unb bal^er erfläreu ^nr^

\)a^ alle unb jebe @en)a(t beö ©eueralö, ber ^rooin^ialen, ber 35ifitatoten,

unb aller anbern ^orgefefeten ermähnter ©cfettfc^aft, forool^l im ©eiftlid^eu

oI§ 3ßit(i(^eu aufgehoben unb auf immer rternid^tet bleiben foU." ^in

Unfel^lbarer ^at Damit gekfjrt, bafe „bie ©efeUfd^aft Qefu" nur burd^

^^Serjä^rung fii^ in ben 33efi| biefer girma fe^tc, unb bafe bie jefuitifd^e

@efta(tung beö ^atl)o(iäi^muö gu benjenigen ©eroö^nungen gehört, meldte

unterbrücft werben fönnen, o\)m bafe baburd^ bie 5lird^e fid^ in einer we)mU
lid^en SebenSäufeerung gehemmt fä^e. Ükr mcr ben 6inn auf§ ©an^e

l^ot gerid^tet, bcm ift ber ©treit in feiner Sruft gef^lid^tet.

209* ^ie jefuitijd^e (St^if ift im ^eicf)tftu^le geboren, unb im
^eicf)tftu^(e liegt audf) bie ^auptftärfc beö Drbenö. ^afelbft merben hie

J^eute alö ^inber be^anbelt imb muffen fid^ erft fagen (äffen, maö gut unb

ma^ böfe ift. ^ie ^unft, aüe «Sfrupelu burd^ Hintertüren auö bem ©e=

raiffen gu oerf(^eu($en, ift alt. Tlan maä)i eö ber 3öelt leid)t, bequemt

fid^ ben Slnfd^auungen ber 3Jlaffe an, fd&meid^elt i^ren Seibenfd^aften, ent=

fd^ulbigt i^re ©diroäd^en, tl)ut i^ren i^ieblingöueigungen nic^t melje, mad^t

il)rer ^Äoral bie raciteftgel^enbcn 3ugeftänbniffe, bafe man oon gar fpröber

!}iatur fein müfetc, menn nmn bamit nid&t gufrieben fein moüte. ®ie lareti

©runbfä^e ber Q^fuiten, in benen eö für alle eine Slbfinbung mit ber

£ir(^c unb bem ^immel giebt, finb ni^t nur bie Sodfpeife, bie man ben

5U ^efe^renben |inl^ält, fonbern aud^ baö weit geöffnete i^^or, burd^ ba^

fd^on mand^e auf bie breite ©trafee beö ^abaoerge^orfamö gelangt finb.

'^erni(^tenb lautet ha^ Urteil Deö im 'Qaljxc 1838 ju ^iünd^en oerftorbcnen

jprofefforö 3ol)ann 3lbam 3Jiö^ler, über ben ^efuitenorben. „^afuiftif ift

3ltomifti! ber 3Jloral unb oon ber lebenbigen unb belebenben straft mirb

abftral)iert. 3)iefeö '^erfal)ren ber ^efuiten mirfte oielfad^ oergiftenb biö

in§ innerfte ^JJarf be§ d^riftli(^en ii^ebenö. ®ie religiöfe 2iefe, bie Strenge

^eiliger Sitte, eine ernfte .^ir(Jen5ud^t mußten notroenbig oerloren ge^eu.

^ie eö benn in i^rem Söefen lag, alleö innere in ein blofe 3(eu§ere5 5U

oerioanbeln, fo fa|ten bie gefuiten anä) bie gefamte ^irc^e alö einen

Btaat auf, unb rcaö bamit in notroenbiger SSerbinbung fte^t, bem ^^apfte

legten fie alle ©emalt bei unb behüten feine fierrfd^aft in§ Unenblid^e au^,

Xie ^efuiten bro^ten bie gefamte ^ird^e auö^u^ö^len, fie aller traft

unb alles innigen ^tben^ ^u berauben. @ö oerfte^t fid^ oon felbft, ha^
ba§ nid^t oon allen ^efuiten gilt; ber 3efuiti§muö roirb ^ier nur alö

(Srfc^einung im ©rofeen ttufgefa|t. Dbfd^on il)re 2lufl|ebung baö 2Berf ber

öugerften ©emalt^at unb mit ben gröbften Ungered^tigfeiten oerbunben mar,

ift fie bod^ in gefdl)irf)tlid^er ^me^ung, nid^t gu bebauern. 3m Salire 1840
publizierte ber nad^malige ^robft Sofep^ ^urfarb^Seu in Sugern biefe ©teffe

auö Tlö\)iex^ tir^engefd^id^te. Sofort liegen bie 3efuiten baö alö eine

gällfc^ung beftreiten. ^iuö @amö, meld^er bie Äird^engefd^id^te 3Jiöl)lerS

t)erauögab, liefe \)i^ Steüe roeg. Slttein in bem 3Kanuf!ript ^JJ^ö^lerö, melc^cö



— 373 —

nun $crr ^rofeffor 3o^auu gricbri(^ üeröffentid^t ^at, finbet fic fid^.

a)iitglieber be§ Settelorbenö , l^atteu a(ö fic bem am 21. ^uli 1773
gegen bie geheime ©cfellfi^aft ertaffencu 3luf^ebimg§bret)e %sap\t ßlemenö'
XIY. ben ©e^otfam oerroeigertcn, auf ba§ S^orgebeii ^in, ber ^eilige

^^ater fei allerbingö untrüglid^, roenu er ex cathedra entfd^eibct

xl)rc ©efeilfv^&aft fei ahcx ex curia aufgelöst, unb biefe leite äBeltflug^eit,

mä)t ber Ijeitige @cift. 2lud^ fei man nur t)erpf(id^tet §u glauben, 'oa^

ber $apft ba^ Dber^aupt ber Äird^e fei ; feineöroegö fei eö aber ein @lau=
benöartüel, ha^ gerabe §err Öoren^ ©anganelli alö il)r Oberhaupt be=

tradjtet raerben muffe: in ^Betreff ber ©ültigfeit feiner SBürbe, fon)ie ber

^ennjeid^en feiner ^Beglaubigung befinbe man ]i6) im 3iiftö«bc einer un=

übcrn)inDlid)en Unraiffen^eit, bcsie^ungörocife ©(^laffud^t. ^eö ^apfteö

©eroalt fei nid&t fo grofe, roie fie mand)e i^m über Könige unb 33if(^öfc

beilegen; roenn hk !ircl;lic^en ^nftanjen i^re ©eroalt mifebraud^en, bürfen

bie 35ergeroaltigten bie roeltlid^e Ma^t um ©c^uj anrufen, ^laä) @rlo6

beö 58reüe'§ GlemenS' XIV. fei bie ©efellfc^aft in S^tufelanb befielen ge--

blieben, unb jroar red^tmäfeig. ®enn ber ^apft Ijatte beftimmt, ba&

fein 33ret)e überall promulgiert roerben foKe ; bie Promulgation, obne rocld^e

€ö feine ©ültigfeit ^aben foHte, fei aber in ^iuglanb nid^t erfolgt, bie

^aiferin 5latl)arina II. ^abc \u verboten. üJ?an fönne ^in,^ufügen, über-

liefert ber Sefuit Sulinö Sofia 9iofetti, ha^ ©lemenö XIV. in einem

^anbfcl)re iben an bie ^aiferin i^r gemattete, ba§ ^reoe in 'J^ufetanb nid^t

au§5ufü^ren. ©onft fei bie Sluf^ebung i^rer ©efettfd^aft ber 6trei(^ ge=

roefen, ben ein fd^änblid^er ^Kifebraud^ ni(|t einer roa^ren Slutorität, bie

man befafe, fonbern einer fd^impflic^en 5lutorität, bie man gu befi^eu

glaubte, ^ert)orbra($te : einer Slutorität, hk ^efuö nic^t gab unb nid)t geben

tonnte, ^.^enn roie fonnte ©r bie ^^Jtac^t geben, ha^ ©rbteil feineö 'öluteö

5U ^erftreuen unb feine 33raut ju befleclen'^ ©§ fei alfo baö ^reoe an^

3)iangel einer red&tmäfeigen ©eroalt ungültig unb nid^tig. ^ie 3iid^tig!eit

fei um fo augenfälliger, roeil bie ©efellfd^aft, rocld^e burd^ biefeö 33reoe

aufgeljoben rourbe, ai^tgig 33uIIen ju il)ren ©unften aufroeife, roeil fie nou

iieunsel^n ^äpften beftätigt roorben, unb roeil enblid^ baö 33rer)e ben gött=

tilgen, natürlid()en, friminetten unb fird^tid^en 9ied^ten guroiber fei unb an

fid^ felbft ftro^e ron 2lbgefd^madt^eiten, Jiiügen unb iJBiberfprüd^en. ®aö

!anonifd^e ^j^ed^t erörterte bie grage, roaö gu t^un fei, roenn ber ^apft jum

J^e|cr roirb, fe^e alfo bie 9üd^tunfe^lbar!eit alö felbftoerftänblid) norauö.

®ie ^ird^engefjid^te fei nid^t farg an 33eifpiclcn, bafe mit gug unb o^nc

aßjuftarfe 2inftö§ig!eit oon einem fd^lec^t unterrid^teten *':papfte an einen

beffer ju unterri^tenben ^apft appettiert rourbe ; in biefem ©lüde roenig^

ftenS bürfe man bem fiut^er nic^t abgeneigt fein, inbem er ja lid^ nod^

unter bem 5tegime be^ i^onftan^er ^on^ilö befanb. $Der 2luf^ebungö=23or^

fall, finben Sefuitcn je^t, \)aiK ii6) gu einer ßeit ereignet, ha bie Unfe^l-^

barfeit nod^ nid^t alö ©laubenöartifel erflärt roar, unb e§ no$ nid^t an=

gieng, bor äßirffamfeit be§ ^eiligen ©eifteö eine non ^^eologen auäge-

flügelte gorm ooröUseid^nen,

210* ®aö Urteil ber SSernic^tung roar über bie ©efcüfd^aft 3cfu

nid)t auögefprod^en roorben, um ber neuen 3eit unb i^ren gorberungen

Sfied^nung ju tragen, nid^t bamit an ©tette larer Wioxal unb bloßer ^erf^
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l^ciUgfeit innerl^olb bcr tömifi^eu Rix^c fittUd^er @ruft, tnuerlid&e iHcUotiö-

fität unb 2öal;rl)aftig!eit trete, nid^t um be§ armen ^olfeö luiüen, ba^
bie Sefuiten in ^opf unb $er5, in Vitien unb Urteil oerborben, fonbcrn

weil ber 33ette(orben ben bamalö mäd^ti(;en bourbonifd^en *Qöfeu unbequem
geraorben mar. Slemeuö XIV. ftarb am 22. Sept. 1774. ^arbinat ^oac^im
^eter be Pernio, (Srgbifd^of oon Sllbi; unb frangöfifd^er (^efanbter in 9iom,

befd^reibt unterm 28. Stuguft jenes ga^res feinem $ofc ben Urfpruni; unb
3SerIauf ber £ranf^eit beö ^apfteö nnh erraä^nt mit Betrübnis ber ©mfig-

feit ber -l^erleumbung, raomit man ben erljabeuen 5lranfen üerfolgc. „'^k

©ntrüftung hierüber/' bemerft ^r. Sluguftin Xi)cimx, .^onfultor ber ^on=

gre^ation be§ Snbej" unb ^räfeft = ©oabjutor ber gel^eimen 5lrd^it)e beö

tieiligen 6tul)Ieö, „mn^ um fo gröfeer fein, löenn man bebenft, ia^ nur

^riefter eö maten, hie fid^ fo fe^r Dergafeen unb fotd^e Df^ud^lofifeit gegen

ben 6teIIt)ertreter ß^rifti üerüben fonnten. 2ßir werben geigen, bafe G(e=

menö geifteögrofe, (^arafterüott, mafelloö, faft bemunberungöirürbig raar

gerabe in ber (gad^e ber ^efuiten. ^t mü&te unö nod^ großartiger er=

fd^einen, raenn nid^t ein ^eil ber Slftenftürfe, meiere feine 3lmt§fü()rung

betreffen, entmenbet morben wäre." 2^^einer wirb feine ©rünbe geE)abt

f)aben, bafe er hie an^ ber Jeber ron §errn 3afob ß;retineau Qolij, TliU

gtieb bcö ^ettelorbenö, meld^er gemeiniglid^ hie ©efellfd^aft 3efu genannt

wirb, geftoffene ^efd^reibung beifegte: „©nblid^ erlangte ßlemenö bie 3Ser=

nunft raieber; aber hie Vernunft mit bem ^obe. ^n biefem feierli(^eu

2lugenbU(fe rourbe i^m ber wolle ^erftanb ^urürferftattet. 5larbina( ^^in=

geuä Mai\)e^^i, hex böfe ©ngel beä ^apfteö, ftanb feiner legten ©tunbe

bei. ©Ott erlaubte nid^t, ha^ hex 9Jad^fo(ger ber (sie) Slpoftel o^ne SSer-

föl^nung mit bem ^immel fterbe. Um biefe ^apftfeele ber ^ööe ^u ent-

reißen, meldte na^ einem feiner Söortc feine 33el)aufung geworben war,,

unb bamit fid^ uid^t ha^ ®rab o^ne Hoffnung für ^en öffne, ber ba o^ne

Unterlaß wieberl^olte : lO, mein @ott, iä) hin rcrbammt ! war ein SBunber

nötig. Unb ha^ SBunber gefd^a^. ^er ^eilige (?) Sllp^onö Maxia mn
!^iguori war bamalö ^ifd^of oon Santa 2lgatl)a bei ®oti im ^önigreii^e

9leapel. ^ie ^orfe^ung, bic nod^ mel)r über bie (Ei)xe be§ oberften ^rie-

ftertum§, alö über ha^ Seelenheil eines buri^ ein fo großes 'Sergej en

MoßgefteEten ßl^riften ma(^te, erwäl)lte 2llp^ons oon ^iguori ^u i^rem

'Vermittler gwifd^en bem ^immel unb ©anganeHi." ^l)einer fä^rt fort

:

„2ßir fd^euten uns faft, biefe fd^auerlid^en &orte ^ier einprüden, burd^

bie ber 3]erfaffer beutlid^ ^u erfennen geben will, ha^ 5llemenS nid^t allein

ol^ne Saframeute, fonberu aud^ ol^ne aüt 'Mtne geftorben, gleid^ bem t)er=

^ärtctften Sünber. ^ics mn^ man notwenbigenueife bei einem Sterbenben

annehmen, ber iif^, me Qexx ßretineau^^^olij felbft gefte^t, im ^ollbefig feiner

'i^ernunft befinbet, unb hei bem eS bennod^ eines SöunberS bebarf, um
feine Seelle in biefem erfd^redflid^en S^^ftobe ber Unbußfertigfeit bem

S(^lunbe ber ^ölle 3U entreißen. 2)iefe Unbußfertigfeit ßlemenS' XIV.
muß baju in ber X^at eine erfd^re(flid^e unb gan^ neuer 3lrt gewefen fein,

ba (SJott i^n weniger feiner Seele wegen, als oielme^r aus ^ücffid^ten für

bie Söürbe, bie er im diei^e ©otteS auf ©rben befleibete, rettete, j^to

wäre alfo aud^ biefe ©rbarmungSweife (Lottes !" ^einebenS üerbreiteten

%=3efuiten („Sügenapofter', wie X^einex fie nennt) bie ärgften ^Verun^
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ölimpfunöcn über (E(entcnö. 3u ^Jiom ftad^elten fie ^wei graueii^iininer

auf, miä)c CffcnbarunQcn ber Jungfrau Tlaxia gegen \i)n 511m 33eften

gaben.

211* ^er Sefuitenorbcn jöbtte fiebge^n Sa^re nad) ber Stiftung,
beim Xobe beö Sgnatiuö bereite in 12 ^roüinjen imb 100 ^lieber?

loffungen ca. 1000 3)^itg(icber. ^;Uber fd^on 77 Sa^re nad^ ber Stiftung

befafe er 32 ^roDingcn mit 13,11^ 3)ütgliebern. Unb in ber furjen Seit

von roeitern 3 3a§ren flieg ber (^tat beö Drbenö auf 39 ^^^roDinjen mit

15,493 ^})mgliebern. 3m 3aE)re 1749 bot bie (^ejeafrfiaft mä) aufecn

ben »Qo^epunft i(;rer ^:8lüte bar, fie jä^Ite in 39 ^roüinseu 22,589 MiU
glieber, raoüon allein 11/239 bem $rieftcrftanbc angc{)örten, 24 '^rofefe=

i)äufer, 6ü9 Kollegien, 273 93iiffionen (mit (Sinf^lufe berjenigen, roeldie in

proteftantifd^en Sänbern bcftanben), 17G 6eminarien, Ol Ü^oüijen^äufer

unb 335 ^f^cfibenseu. 2In me^r aU 80 Uniüerfitäten follen bie S^fuiteu

bie Db er^o^cit über bie t(;cologif(^en unb pt)i(ofop^if(^eu gafultäten be-

feffen ^aben. gUub baö (ETgebniä t)ou allem bem ? ^iluöbrüdlid^ Ratten fid^

für bie Siufljebung üierunbbreifeig 33ifd)öfc Spanien^ auögefpro(^eu. „3)kria

Xl)crcfia," berid^tet ^. Xl). "^^^ertl^eö, „fprad) in einem eigen^änbigen

8d)reiben bem ''^apfte il)re Billigung über bie 2luf^ebung am.'' „3d^

):)ahe/' fd^reibt gricbrid^ IL an b'Sllembert, „einen ©efanbten beö ©eneralö

ber Ssnatianer empfangen, ber in mic^ bringt, mid^ öffentlidb gum Se=

fd^ü^er feineö Drbeuö gu erfläreu. 3^ Ö^be i^m enmebert, bafe ber ^apft

n)ol)l §err rcäre, bei fid^ jebe c)leform Dorgune^men, bie er für gut fänbe,

ol)ue ha^ ]iä) bie ^e^er barein mifc^ten." tiefer General mar Soren^o

be 'Jticci; t)on i^nt flammen bie befannteu '^Norte: „Sint ut sunt, aut

nun sint." "^M^ 2lufl)ebung beä Drbenö bat er feinen 'Dieffen, ben 33i=

fd^of (Scipione be Oiicci, um gürfprad^e beim ©rofel^erjog Seopolb I. oon

Xoöfana, auf bag biefer il)m ein Slfijl geioäljre. i^eopolb antraortete:

,/i}tag er fommcn, mir ifl'ö glcicb, ob er in meinem <BtaaU u)ol)nt, ober

anbcröroo; inbeö/' fügte er lad^cnb ^in^u, „id^ glaube faum, bafe man il)n

fortlaffeu mirb." 1)er Crben^general rourbe benn aud^ in t)ie ^ngelöburg

cingefperrt. griebrid& liefe in ^om bie (^rflärung abgeben, ha^ er ben

Crben beibeljalten molle, ba er im 33reälauer grieben 'tttn Suflanb ©d^le^

ficnö unoeränbert 5U laffen uerfproc^en l)abe. (Sr befaljl ber fampflufligen

6df)aar, Orbensfleib unb :)Jamen abzulegen unb fid) ^^riefler beä fönigli(^en

6c^ulinflituteö ju nennen, griebrid^ ^^ill)elm IL i)oh bie Slnflalt auf

unb fd^enfte beren ^cfi|ungen ben Unioerfitäten §alle unb granffurt au

ber Ober, ^riebrid^ IL fprid^t in feinen ^^riefen öfterö t)erädl)tlid^ oon

ben 3ßfwiten. äöenu er fie bulbete, fo erflärt iiä) baö nid^t blofe au^

einer genialen Joanne, fonbern er bercieö bamit auc^, bafe er ^err in ^reu=

feen fei. äöie in ^^^reufeen, fo rourbe aud& in ^üifelanb ha^ ^i3reoe ß^lemenö

XIV. nid^t DoUgogcn. <Ratl)arina IL erlaubte im 3a^re 1779 ben 3e=

fuiten, aufeer i^reu Kollegien in ^ologf unb Moi)iiew, ein Dlouigiat in

aßciferufelanb 5U errichten. 3n biefem Xcik 9iufelanb§ befafeen fie bamal§

brei^e^ntaufenb fünfl)unbcrt ^^auern. 3m 3al)re 1792 erhielten fie üon

il)r bie ©rlaubniö, einen @eneralt)i!ar gu ernennen, welcher, biö e§ bereinfl

roieber in r)iom einen ©eneral in roä^len erlaubt fei, bie ©eroalt eineö
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(3tmtaU ^aben follte. ^ittefanber L 6ob i^re ItoIIegieu gu 3)ioöfau uiib

^eteröbutg auf, „roeit fie", rote bcr hierauf be^ügltd^e Ufaö (20. ©c^ember

1815) betagt, Jtati frtebttd^ im freinbeu .*iianbe 511 iüo()neu, bte t^nen

anücrtrauten ^iuber unb |d^ti)ad;fiunige grauen üou bem ©laubeu i^ter

Sinnen abbringen unb hie 2khc ju denjenigen ertöten, bie biefem ^ultuö

ergeben finb ; \mii fie i^re 2In^änger beut SSaterlanbe entfremben, §a§ unb

§aber in ben gamiüen fäen, raoburi^ 't)xe ©ö^ne ben 33ätern, bie ^ö^ter

ben 3J?ütteru ab^olb unb Spaltungen felbft unter ben 5linbern berfelben

Kird)e erzeugt werben. " ^ie oergiftenb bie 3e]uiten in 9iuö(anb luirften,

n)te§ ber .'i^uttuöminifter ^entetriuö ©alijin in einem au§füt;r(id^eu amt^

lid^en ^crii^te nad^. ^r teilt barin mit, bafe fie in Jpolen allein '^wti-

unbjraanjigtaufenb J^ieibeigenc befa^en, bie fie in bem tiefften fittlid^eu unb

leiblid^en ©leube liefen unb, menn fol(^e arbeitöunfälng geworben waren,

mit 'Bettelbriefen auf ber Sanbftra^e an ha^ Miikih beö ^ublifumö

raiefen. ^er ^aifer Ijatte »ergeblid^ feinen perfönlid^en @influ§ aufgeboten

um ben Drbenögeneral ^^abäuö ^^r^o^orasfi; gur SlbfteHung biefer 2luö=

beuterei gu Dermögen. SDer ^erid^t fc^liefet mit ben SÖorten: „2llle $aub-

lungen ber Qefuiten l)aben nur eine ^riebfeber, i^ren Vorteil, unb fein

anbereö 3^^^ ^^^ ^i" unbcgrengteö SBai^ötum il)rer 3)k(^t. Sie fiaben eine

unoerglei^lid^e Hebung barin, il)r imgefe^lic^eö ^^erfa^ren mit irgenb einer

Drbenöoorfc^rift ju entfd^ulbigcn, unb \i)x ©emiffen ift ebenfo weit, alö

fügfam." gm ga^re 1820 würbe ber Settelorben au^ bem ruffifd^eu

^vei^e oerbannt, ,,wegen feiner politifdben 9iänfefud^t, feiner '^>rofehjten^

mad)erei, feiner friebeftörenben (Sinmifd^ung in "oa^ gamilieuleben oorne^mer

Käufer unb wegen feiner grobfinnlid^en 33enu6ung be^ wciblid^en @e^

fd^led^tö." ^ie "^rabition er^ö^lt üon einem 3^itter, ber iiä) ftetö nur

eineö Sporns bebtente, oon ber ©rwägung geleitet, bafe, wenn bie eine

§älfte beö 9^offe^ fid^ oorwärtö bewege, bie anbcre t)on felbft uat^folge.

%Mä:) aufeerl^alb 9tufelanbö unb ^reugenö war hk ^erbinbung ber MiU
glieber be§ ^ettelorbenö nie oöHig gelööt; bie ,,2lnbad^t gmn ^er^en ge-

fu" bot einen 3)tittelpun!t, um htn fic§ 3.Uele fammclten. ©tlid^e fanben

fi$ in ber üom neapolitanifd^en Sd^neibergefeßen 'Jiülauö ^accanari ge-

ftifteten unb üou '^im Yl. im Qa^re 1 792 beftätigten ^Surfd^enfd^aft Der

„^ätcr beö ©laubenö" ^ufammen. Slnbere traten unter bie 9iebemptori-'

ften ober ßiguoriauer, beren 'l^crfaffung, g^xotde unb ©runbfäfee bem 3e=

fuitenorben nac^gebilbct finb: anbere S^^amen für bie nämlid^e (Ba6)t,

®ie 'Jiebemptoriften wibmen )iä) gleid^ ben Qefuiten nii^t ber Seelforge

im eigentlid^en Sinne, fonbern nur ber ^rebigt unb bem Seid^tftu^le;

gleid^ jenen legen )k auf bie SSolfsmiffionen unb bie ©rergitien ein §aupt=

gewid^t, ebenfo auf bie Sfapulierwirtfd^aft. ®ie ©elübbe werben üon ben

gefuiten einmal, üon ben Dtebemptoriften zweimal erneuert. ^a§ ^'loüisiat

baucrt hü jenem ^wei ga^re, hü biefem, wie bei ben meiften Drben, ün
3al)r. 3ene mad^en wä^renb beöfelben oier '^od^en, biefe t)or bem 'Be^

ginne unb am Sd^luffe je 14 Xage, beibe machen jä^rtidl) einmal a^t biö

Sel)n ^age ©i'eräitien. §itifid^tli^ &er ^iebemptoriften fd^teibt Siguori:

„®a ber ©eift beö ^nftituteö rec^t eigentlidl) in ber Selbftoerleugnung unb

^ergid^tleiftung auf ben eigenen SBißen befte^t, fo muffen nd) bie '3Jiit=
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^(ieber ber Kongregation üor,5üg(ic^ burd^ bic UeSung biefer ITugenb au-S^

geii^ncu, inbem fte bltnb imb o^ne irgenb roeld^eö SBebenteu ben 33efet)(cn

unt) 3lnorbnungen beö Drbenö ge^ord^en, iraotametsi forent stipites/'

aU lüären fie leblofe l£Iö|e.

212«. 3n ade gciftigen Kämpfe mifd&eu fid^ aufeer ben blinbeu

Eiferern unb ben eifrigen ^linben au6) fold^e, bie man nid^t anbers neu=

ncn fann, aU Siigncr unb Betrüger. „(So gibt," fd^rcibt ber in biefer

©(^rift öfterö erroäE)nte 5lfabemi!er unb ^^riefter 21. ©ratri;, ,,etne 2lrt unb

äBeife, bie Kird)e gu üerteibigeu unb i^re ©egner gu befämpfen, hk geroife

Hid)t neu ift, raeli^e fc^on bie ^eilige ©c^rift beä 2llten Seftamenteö (^iob

13, 7.) in SBorten branbmarft, bic im Innern beö §er§enö .^u erroägen

vnan alle Urfad^e t^at : ,,^/^ol(t i^r @ott öerteibigeu mit Unred^t unb für

i\)n reben mit Sift? 2öir baben eine gange ©d^ute beö grrtumö cor un§,

eine B6)nk, bie teibcnfc^aftUdt), oerblenbet unb ungeftüm rorge^t unb

gcgeniüärtig entfd^loffen ift gu aßem 3 a ^u fageu ober 9U in, je nad^bem

eö in beut .3^^!^ P^fet, auf baö fie mit üerbedten Slugen unb gugeftopfteu

D^rcn (oöflürmt. ^iefe ber Offenheit, ber @^rlid^feit unb SBa^r^eit ent=

beljrenbe 5Irt unb äßeife, bie Kirije gu üerteibigen, ift eme ber ^auptur-

fad)en be§ religiöfeu SSerfallö, ben roir feit 3a§r^unbertcu betlagen. 6o-

balb bie 3}ienfdöeu 'i)^n Slpoftel beö (S:^riftentum§ auf ©dbleid^raegen ge^en

fel;en, fobalb fie bie geringfte ©pur üon S^^^^^ii^^Ö^^^t an i^m merfeu,

rcenben fie fid) non i^m roeg unb ge^en baüon, bic heften am roeiteften.

g^Mc'^ ^iöir finb bod^ !atbolifd)e ^riefter, Wiener ^cfu ß^rifti, ^l^erfünbiger

feinet Söortes, Slrbeitcr am 33aue feiner Kird^e. ?©ollen rair benn ^re=

biger ber Süge fein, ober 2(poftel ber 3ßa()rbeitV Unb tücnu 'r)a^ (entere,

^,ift bann nidit jebc SBa^ri^eit, jcbe roirfli^e gefd^id&tlid^e ^^atfai^e, jebe

guüerläffige Kunbe gu unfcrem Vorteil unb für unö, raie jebe !^üge gu

unfcrem ';)iad^teil unb gegen unö ift? gScben roir nid^t in 3^^ten, in benen

Slüeö üffenttid) rairb, mag man eö rcoHen ober nidbt? 2ßaö man fid^ fonft

im @et)eimen mitteilte, baö roirb je^t üon ben ®ä(^ern geprebigt. äöeber

ben ülugen nod^ ben D^ren bleibt etrcaö oerborgen. ?lun, bamit badete

id^, märe bod) ber geitpunft gcfommcn, roo mirunö enblidj mit ©del ab^

menben follten üon allem ^>^ug unb STrug, von allen ©infd^roäraungen unb

allen 58erftümmclungen, n)el(|e bie Lügner unb hk gälfd^er, bie geinbe

ber ^ißa^rljcit unb unfere gcinbe unter unö in @ang gebrad^t ^aben."

Um bie mitU beö fiebse^nten 3a^rl;unbert§ fam baö SBort „Sanfenift"

auf, baö bie ^efuiten t^ren Gegnern, foraeit fie bie bifd^öflid^en 9ied^te

Dcrteibigten, aU ©pifenamen gaben. Korneliuö 3anfen, ^ifd^of t)on Dperu,

Ijatte ein 33ud^ über ben 'Jlureliuö 5luguftinuö gefd^rieben, auö bem bie

gefuiten fünf ©ä^e alö fe^erif^ huxd) bie Sutte „In eminenti" t)er=

bammen liegeu, meld^cö Urteil in einem gormular Slleranberö VIL gu^

fammengefafet mar, ha^ jeber 33ifd^of t)or feiner Konfefration gu untere

seidenen ^atte. 3n biefem J^ormular mar aber auöbrüdlid^ gefagt, bafe

ber 33ifdf)of Saufen felbft biefe fünf ©ä^c aufgeftettt l)abe. ^Oiun erflärten

fic^ iwax bie fpätern nieberlänbifd^en 33if(|öfe bereit ,
bie fünf ©ä^e

al§ !e|enfd^ ebenfalls ju üerbammcn, allein fie weigerten fid^, bie X^at^

fac^e an§ucrfennen, bafe hänfen biefe ©ä^c felbft aufgeftellt ^aU. ,M



\)ahc baö ^^ud) dou 3anfen me^r aU einmal Gclefeu/' fagte ein fpätercr

^tfd^of gum päpftUc^cu ^;)hinttuö, „man aeige mir b^e Steäc, ido bic fünf

©ä^e fielen, faiin mau 't)a^ uid^t, fo gebe id^ mid) au(^ ni($t ba^u ^er,

biefe fünf ©ä|e in baö '^ii(^ üon Raufen ^ineiu^utügeu." ^aö lüar cö aber

gcrabe, raaö bie Qcfuiten he^mcdten; bie dou i^neii bamatö fc^ou Der*

fod^tene päpfttidöe Un fei)(bar feit fottte bie ^Hiöglid^feit ber 2luna^me'ab=

f($neiben, ba^ fid) ber ^apft anä) in X^atfad^en irren !önne. ^ie erfte

^^erbammung mar bereits hnxä) ^nnoceng X. erfolgt. Willeme i( bef^arrteii

bie ^onfeniften barauf, bie fünf Säfee feien in bem 6inne, in metd^em

ber ^eilige 3Sater ]i(^ rerbammt l)abe, oom feiigen ganfen gar nii5)t gelelirt

morben. Sllepnber VII. öerfid^ert, fein ^^orgänger i)ahz bie fünf ©ä|e
üerbammt in bem uon ^anfen beabfid^tigten 6inne. ®ie Qanfeniftcn

roanbten ein, baö fei eine grage, niä)t über bcn ©lauben, fonbern eine

grage über eine 5ü^atfad^c, roorüber ber ^]^apft nid^t mit ^öljerer Slutorität

entf(|eiben fönnne. ©o t)erftridte man fi^ in 'i)en ©treit, ob baö ^apft-

tum unfehlbar fei anä) im Urteil über ^^atfad^en. tiefer Span ift bod^

nie 5um ^luötrag gcfouuuen. Submig XIV., fonft ben 3anfenifteu uid)t

grün, nmd^te bo^ mani^mal in Unparteilid^feit. (Sr beauftragte einen §öf=
iing, hie SBerfc g^nfenö ^u lefen unb il)m über ben ^^efunb ber fünf

©ä^e roa^r^eitögetreu ^u berichten, ©elegentlid^ t)om 5lönig befragt, mie

fid^'ä mit ber ^a^c Dcr^alte, gab er ^ur 2lntn)ort : „Die ©äfee finbcn fid^

irgenbmo, aber infognito." Sanfenift l)ie^ bei ben ^efuiten jeber romifdie

©clc^rte, ber nid^t i^r greunb mar unb bie jefuitifi^en ^enbengen hc^

fämpfte. 9kd^ mie üor bleibt ba§> Suc^ oon Qanfeniuö üerboten, 5ugleic^

mirb alö ©ad^e be§ (Glaubens geboten, bie in il)m nic^t uorfommenben
©ä^e alö in il)m gelehrt, gu oerbammen ; ber 5latt)cbralfpruc^ Ijat aud^

bas eingefd^loffen, ha^ ber ^apft beffer rotffen nmfe, maö 3anfeniu§ ge^

lebrt unb gefdi)rieben, alö biefer felber. Unb mit adebem ift bie <Qö^e bcö

^^Hxpftglaubenö nod^ nid^t errei(^t. §at nämlid^ tro§ aliebem Qcmanb ba§

^ud^ gelefen unb fid^ üon bem für ben Unfelilbarfeitöftanbpunft fo un=

liebfamen ^^atbeftanb überzeugt, fo rairb il)m, fallö er fic^ jum Glauben
bcfe^rt, bie (Srflärung vergönnt, ha^ er früljer gnr ©träfe für feinen Un=
gel)orfam einer optif(|en ^dufd^ung verfallen mar. Man ift gesroungen,

tro^_ aßer ^eierlid^feit ber SBorte, balb eine päpftlid^e ©ntfc^eibung ^u r)er=

werfen, rceil fie nid^t jum ^ram pafet, balb eine üiel menigcr feierlid^e alö ex
cathedra erlaffen, angunc^men, meil fie pa^t. jUnb üon ber Unterwerfung
unter bie am 18. Quli 1870 in ber ^eteröfirdlie gu diom oerfünbetc Un^
fe^lbarfeitöformel fod feitbem ha^ ©eelenljeil abl)angen!

213* ^aum mar baö Unmetter ber franjöfifd^en S^ieüolution t)or=

beigejogen unb fü^Jte fid^ baö g^apfttum gegenüber ben neuen ftaallid^en

3uftänben mieber felbft unb fräftig, al§ am 7. 2tuguft 1814 $iuö VII.

glaubte, bie ^ieftauration, ber er feine äöieberfel)r nad^ ^Jtom üerbanfte,

nid^t raürbiger el)ren ju fönnen, al§ bafe er ben Qefuitenorben in nn--

öeränberter '^erfaffung, mit allen i^m früher verliehenen ^^orred^ten mieber^

l)erftettte. „Die ©orge für bie unö anoertraute 5lird^e/' Reifet eö in ber

äßieber^erfteEuttgöbuHe „Sollicitudo omnium ecclesiarum", „legt Unö
bie ^^Pflid^t auf, aüe 3)ättel, bie in unferer bemalt finb, angumenben, um
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bcn geiftigen ^^Bebürfniffen ber (E^riften^eit gu §ü(fe 511 foniinen. 3lad)bcm

unter biefem ©cfid^töpunfte f($on burd^ bie 33reüeu üoin 7. 3)iai 1801
unb 13. '^nü 1804 bie @efellf($aft 3e)u in ^iufelanb unb bem 5^önig=

reiche bciber ^ijilien lüieber erlaubt raorbcn war, l)aben bie einftimmigeu

2Bünf(i)c beinal)e (sie) bcr gangen ß^^rifteuf^eit Icbljaftc unb bringenbc äe=

fud^e um allgemeine SSieber^erftcIIung bcö Drbenö I^erbeigefü^rt, oorsüglid^

feitbem fi(^ m^ allen ©eiten ^in ber Ueberflufe non grü(^ten ücrbreitet,

mciä)c bie ©efeUfd^aft in ben ©egenben ^erüorgebrad^t, rao fie fic^ befanb.

Selbft bie üon neuerlichen UnglüdöfäHen unb 3Biebcrroärtig!eiteu üerur=

fadste 3^i^fti^^i^ii«Ö ^^^ Steine be§ §eitigtumö unb bie lserni(i)tung ber

3uc^t ber ^Jtegularorbcn forberten Unfcre guftinunuug ju fo einftimmigen

unb rid^tigen 2öünfd&en." Unb raie §um §ol)n auf jebc Unfc^lbarfeitö^

tl)eorie giel) ^apft ^iuö VII. feinen 2lmt§üorfal)r fd^roercr @ünbe, inbem

er t)on fid) felber fagte: „SÖir mürben Uuä aber einer firmeren ^imhe
gegen ^ott t e i 1 1) a f t i g ma^en, roenn Söir biefe gefc^idten unb erfal}rcncn

^^uberer Dcrf^mä^ten, \)iz ]iä) felbft anbieten (sie) baö 6(^ifflein ^^^ctri

bur^ Ut ftürmifd^en Sßellcn gu leiten, bie jeben 3lugenbli(f 6d)iffbru(^

unb Xob brol^en. SÖir befi^liefeen ba|er, nermöge päpftlic^er Wlaä^tvoU-

fonnnen^eit unb auf emige (?) S>^iien, ba§ biefe ^uüe im ^ird&cnftaat

unb in ollen (?) übrigen Staaten gelten unb feinem Urteil, no($ 9^ci)ifion

irgenb eines Mieters untermorfen fein foH, bei l^ermcibung beö ßoxnc^

beö Mmäditigen unb ber l)eiligen älpoftel ^etruö unb ^^auluö." 'L'elterer

35efd^lu6 ift ungiltig, ha laut Slnorbnung @regorö VII. fein Sluöiprn^

eincö ^^sapftcö fann aufgeljoben merben, alö t)on i^m felbft. §eutc, luo

ailc§ mit ^ampf unb feleftromagnetiömuö gc^t, bleiben bie fünfte ber

erfa^renftcn ^Jiubercr, ber titanen^afteften ^3li^ef(^leuberer liinter ben 5ln==

forberungen ber gortfd^rittöpartei gurüd 3n einem üom 13. 3uli 1886

batierten 33ret)e beftätigt ber $apft ade S^ei^tc bcr ©efellfd^aft 3efu, 5U

n)eld^em Si^ritte i^m bk üon bem ©encraluifar 3lnton ^DJaria 2ln^erleb^}

vorbereitete, neue Sluögabe bc§ SBerfeö ,,^aö 3nftitut ber ©efcll--

f^aft 3efu" hm äußern 2lnla6 gibt, ©ö Ijeifet in bem Sd)riftftü(f,

mcld)e§ mit einer 5llage über bie Ungerec^tigfeit unb Uebel, mit meldten

bie rcligiöfen gamilien ber regulären Drben belaftet roorben feien, anhebt

:

„Um ber ©efettfd^aft 3efu nod^ me^r unfere ^iebe gu bezeugen, betätigen

2Sir, fraft uuferer apoftolifc^en Slutorität hie gegenmärtigen unb geraäbren

üon neuem bie apoftolifc^en 33riefe ade gufanunen unb aud^ jeben einzelnen

berfelben, meldte hk (Srrid^tung unb 33efeftigung biefer (^efe(Ifd)aft

betreffen. Briefe, melä)e bie römifc^en ^äpfte, unfere Isorgänger, feit

^aul III., gefegneten 2lnben!en§, bi§ auf unfere ^age erteilt ^aben, mö=

gen biefe Süßen ober einfädle Irenen fein. ^a§ baö ^Sreoe „Dominus

ae Redemptor" ßlemenö' XIV., batiert nom 21.3uli 1773, unb anbere

ed^riftftüdfe, hie bagegcn ianUn fottten, betrifft, mären fie roürbig einer

@rmäl)nung unb einer 2luf^ebung im Sefonbcrn unb ©inaeinen, fo \)ehtn

2ßir fie auf. @ef^müdt mit fo vielen ^:ßerbienften, empfohlen burc^ baö

5^on5il üon Orient felbft, überhäuft mit Sob von unfern iBorgängern, möge

nun bie ©efeßf^aft Sefu fortfahren in ^JJlitte be§ ungeredbt entfeffelten

§affe§ gegen bie ^irc^e Sefu su erreid^en ben S^o^d i^reö Scftanbeö ^\un
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^röfeten S^lu^mc (iJottc^ iinb jum emigcn §eile ber Seelen." '3}ku fie^t,

Seo XIII. forgt bafür, ba6 bei feinen ©laubigen feinerlei 5Jii§t)erftänbni^

über bie DZatiir feiner „friebtic^en SSeftrebungeu" auffomme. Sßorin be=

(teilen aber eigentlid^ 'ok ^riüilegien, raeld^e ber ^apft unterm 13. 3uU
188G in bem ^reoe ,,I)ocemus interalia" ber @efellfd)aft üon neuem

t)er(ie^en ^atV (S§ finb üorerft fol(^e auf fpejiell firc^lic^em (Gebiete: ^ie

dicä)H ber @efe((fd&aft fielen über ben ^Ked&ten beö äöeltfleruö, mie ber

anbern religiöfeu Orben. Sie fte^t im ^efonbern außerhalb ber Dber^o^

i)eit unb @erid)töbar!eit ber ^^ifd^öfe; bie ^ifd^öfc !önnen fein 3JlitgUeb

ieö Crbens fufpenbieren, ej-fcmmunigieren ober mit bem ^nterbift belegen,

jtod^ einen ^cfuiten baran ucr^inbern, in irgenb einer Rirc^e ju prebigen,

33eid;te gu tiören unb irgeub einem gläubigen Äatbolifen hie 3lbfolution

5U erteilen unb graar t)on allen Sünbeu, felbft ooii benen, beren 2lbfolution

fic^ ber ^aT()]t felbft t)orbel)alten _^at, ober an^ t)on üer^ängten ^ird&en^

(trafen §u entheben, ^en ^ifd^öfen fte^t ferner ba§ ^iec^t ni^t gu, 3tif=

tungen beö Drbenö, bie etuia in i^ren Sprengelu finb errid^tet morgen,

gu infpigieren, )it finb aber gehalten, hk Orbenöbrüber 5U 2Imtöl)anblungen

gu^ulaffen, o^ne jeben 33orbe^alt uon Ort, 3^^^ ober $erfonen. 2)Je^rerc

^äpftc baben aber bem ^efuitenorben nic&t nur auf firii^lid^em ©ebiete

^orred^te Derliel)en, fie mollten biefe i^re ^anitfc^aren in mel^r als nur

einer ^infid^t aud) über bie ftaatlid^cn ©efe^e ftetten. So mürbe i^nen

bie 33efugniö erteilt, in allen Säubern ber ©rbe )iä) Eigentum 5U erwerben

unb ©ebäube ^u errid)ten, aiiä) entgegen bem äöillen einer fir(|li(^en ober

meltlid^en ^^e^örbe. 3^r Eigentum mirb aU 5um Patrimonium ^etri

ge^örenb, betrad^tet, obgleid^ ber ^eilige Stu^l barüber o^ne ©inmilligung

ber ©efeßfc^aft fein i^erfügungöred^t tiat ; nad^ päpftlid^er Slnfd^auung fön^

neu aud^ raeber ba«ä (Eigentum, nod) bie (^lieber beä Drbenö irgeub einer

Steuer unterraorfen merben. ^cr Drben ift nic^t nerpflid^tet, etroaö, ba^

er einmal befeffen, raieber l^erauöjugebcn, fobalb i^m biefe §erauögabe

fd^roer fallen föuntc ®em Drbenögeneral einzig fommt ha^ 9ied^t 5U

für bie ©efellfd^aft ^u ^anbeln, ober ^:8erträge ab5ufd^lie6en, er fann alle

3]erpflic^tungen, meldte i^m Uutcrgeorbnete eingegangen baben, aU null

unb nid^tig erflären. ©r fann bie ,3«^ß<^^eftimmung ber ben 3efuiten=

follegien ober :Crbenöl)äufcrn gemachten :*l>ermädl)tuiffe änbem, raeun eö i^m
beliebt, ^ie ^äpfte ^aben bem 3efuitenorben aud) baö )ktii)t rerlie^eu,

fic^ alö „33en)a^rer i^rer Privilegien" felber ^Jiid^ter gu beftetlen, meldte

befugt fein follen, ^ebermann üor i^r ©erid^t ^u gießen, aud^ jebe rcelt^

lii^e ^JJiad^t ober fird^lid^c 33el)örbe, bie fid^ gegen bie ^erfon, hen ^Jtuf,

ben ^efij ober baö ^riüilegium eineö Drbenögliebeö einen Eingriff ^er-

auönebmen moüte. ^iefe 9iid^ter braui^eu fid^ an bie geroöbnlid^en Formali-
täten nid^t 5U galten. Sßenu eine Staatöbe^rbe gegen ein fold^es Urteil (Sin^

fprud^ ergeben fottte, fo ift biefer @infpru(^ null unb uid^tig. — .giiii^^^'öer

ift eö ben ^efuiteu ftetö geftattet, menn fie 5U ben t)on i^nen geroäpen
iRid^tern ha^ 33ertrauen üerlieren, anbere §u mahlen unb felbft ben anber=

.märtö angehobenen ^ro^efe biefem gur ©ntfd^eibung üorjulegeu. ^er @e=
neral ^at aud^ baö dieä)t, Drbeuöglieber 5U öffeutlid^en Beamten ju be^

flellen mit bem SRed^te ber ^'l^orlabung ; ben §anblungen unb Sprüi^eu
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biefer SÖeamtcn foll Doüftänbigc D^ec^tögültic^feit sufoinmeu. 3n beii ber

^apftfird)e zugehörigen i'änbern (Suropaö l^abcn ber reguläre .^leruö unb bie

an bern religtöfen Drben biefe 2lufprüd^e nie ^ugelaffen, o^ne i()re eigenen

Ifit^tc zu wahren ober bod^ roenigfteuö bie gauft im Bad gu mad^en;
unb felbft bie S^egierungen beö alten SfJegime'ö, felbft bie alten gürftcn

üon ©otteö ©naben ^aben fid^ gegen biefelben ftetö aufgeleimt, ^^ieüeid^t

'ba^ flerifale 9iepubli!en üon Sübamerifa biefen 3efuitiömu§ de pur
sanjjc ertragen fönnen ; aber fein bemofratifd^er ober fonftitutioncHer Staat
(Suropa'ö fanu barüber fi^roanfenb fein, ob er \\ä) ben -Verfügungen beö

33reoc'§ unterbieten bürfe. ^ie ^ext mirb lehren, roeli^er ^^apft im fd^nur=

geraben 'Äiberfpruc^ mit bem anbcrn ^apft dicä)t erl)ält. ©regor XV.
unb Urban VIII. loieberriefen burd^ 33ullen oon 1622 unb 1631 alle hüt

Sefuiteu unb anbern Drben blofe münblid^ (vivae vocis oraculo) er=

teilten '^rioilegien, D^ad^bem man überlegt i)aitc, ob nic^t biefe 33ullen

umgangen werben fönnten, erfd^ien 1635 eine neue 3lu^gabe be'o ^om=
penbium, bie ein unoeränbertcr 3lbbru(f ber 3lu§gabe Don 1584, in ber

aber Ijinter bem Xitelblatte ein 58latt mit ber ^Semerfuug, bie münblic^

erteilten Privilegien feien roiberrufcn, beigefügt i\t ^ie ^Bemül)ungen ber

3efuiten, eine neue 93cftätigung biefer ^^rioilegicn ,^u erlangen, hüehen

erfolglos; in ber 3luögabc von 1703 mürben fie jebod^ einzeln aU nic^t

mel)r gcltenb be^eid^net, nid^t meggelaffen, ta man bie Hoffnung nid^t auf=

gegeben, x\)xe ^iebert)erleil)ung ?^u crroirfen. tsiele ber im „CompeiKlium'

privilegiorum" oon 1584 ocr^eic^nete ^^srioilegien [inb ben Sefuiten nidöt

eigcntümlid^, fonbern mit anbern Crben gemeinfam. Sie finb nämlic^

urfprünglid) anbern Drben nerlie^en morben, bann ben Sefuitcn per com-

municationem, b. l). burd) bie ^rflärung be§ ^^sapfteö, alle irgenb einem

anbern Drben oerlte^enen ^^ßrinilegien foUtcn auc^ für bie Sefuiten gelten,,

mie baö 3. ^^. ^:piuö V. in einer ^utte t)on 1571 bejüglid^ aßer ^rioile^

gien ber ^ettelorben erflärte.

214* :}hir fd^einbar unbefangen flingt c§, menn einer in feinem Ur=

teile über hen gefuitenorben fid^ bamit abfinbet, cö ^abe in allen ®efea=

fc^aften, fo anä) in biefer Sd^lec^te u»b i^nie gegeben ; alö ob nid^t ganj

unabl)ängig oon ben einzelnen (S^arafteren eö einen (E^arafter, eine Xen=

heni), ©runbfä^c unb Drbnungen gäbe, nad^ benen ber Drben ale fold^er

gu beurteilen ift. „3Kit ber UnfeParfeit," fcl)reibt Duirinuö, „wie fie

bie 3efuiten nunmel)r feftgeftettt unb ^ur fonnenflaren ©nibeng erljobcn

l)aben, ift jeber Söiberftanb gebrod^en, jeber Eingriff fiegreid) abgefd^lagen,

jebeö Siel erreid^bar. 3ft bie ^urie einmal burd^ fie gum l)örnernen ©ieg=

frieb geraorbcn, fo bleibt au^ im Mden feine oernnmbbare Stelle me^r

übrig.'' Wlaxtin V. verbot bem 3Jtinoriten ^crnarbino oon Siena, baö

SBappenjeid^en S^fn öU tragen. ®er ^^ettelorben, melc^er gemeiniglich bie

^efeüf^aft Sefu genannt mirb, ^ baö I H S ni*t il)m, fonbern ber

a^iepublif ©enf abgefel)en ®ic ©rfal)rung le^re, 't)ai bie ©efe^e bort

Hebel ftiften unb Streit oerurfad^en, mo man i^nen einen r)erfcl)tebencn

Sinn unterlegt; M^^ ^^ßerbot 9hflauö' III. bie ^Jiegeln beö lieiligen ^vranj

t)on 2lffifi, bie ootter 3n)eibeutigfeiten feien, ä« erflären unb gu erläutern,,

^abe jenen Drben aüein oor ^i^ermirrungen bewahrt ; unb l)eute fogar bleibe
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tiod^ uneutid^icben, ob bie ferop^ifc^e Urfapuje )'pi|ig, ober pyramiben-

föniig, ruub ober gar ftoc!jäf^f(^n)öngig, rate bie ^cnebifttner bie irrige

nannten, gewefen fei» 2Bo immer ber 33ette(orben, raetd^er gemeiniglid^

bie C^eiedfi^aft 3eju genannt rairb, gur iperrfd^aft gelangte, ha ift auc^

fein rücfraärtö gc!e^rte§ S^^^tlerbing in ber ©eftalt, hk i^m im fed^^--

geinten 3af)rt)unbert gegeben würbe, als ha^ einzige röHig red^tgläubige

emporgefommcn, obgleii^ ber 5larbinal üon £^otl)ringen m6) gu Orient er=

flärt ijatte, ba^ es in granfrei^ alö 5le|erei betrachtet raerbe. '^m ©runbe

l^atten graar aüe bisherigen religiöfen Orben baö .§eil ber d^riftlid^en 9te=

ligion t)orge)(^ü|t nnb fclbigcö bann mit bemjenigen ber römi)d^;!atl)o=

lif^en Jlird)e vermengt; aüein feiner üon i^nen ^atte fi($ einen |o raeiten

Sfia^mcn geftedt unb iid} einen fo freien (Spielraum für feine ^^ätigfcit

t)orbef)alten. DlamentUd) war in feinem üon i^mn ber ©ebanfe be§

^errf^enö fo ausgeprägt geraefen unb fo unfraglid^ unb beraufet ^er=

üorgetreteu. >Dem ftatiftifd)cn 33eri(^t bes ^ettelorbenö ^ufolge betrug

©nbe beö Qa^reö 1864 bie Qa\)i ber Qefuitcn 7728, unb l^at fid^ beren

3o^l feit 1841 met)r alö üerboppelt. 35ei ben auöraärtigen TOffioneu

ranrben im 3^^^^ 18^4: non genanntem Drben 1532 ^riefter oerroenbet

(^üg. 3tg. 14. San. 1866). 2lm 1. Januar 1869 raaren i^rer 8584

auf bie DrbenöUfteu eiugefd)riebeu. 1871 ^äi)hc ber Drben in 22 ^ro=

üin^en S809 3Jiitglieber. Obenan ftanb hk ^roüing Saftilien mit 744;

bie ^raeitgröfete rcar ^eutf(^(anb mit 738; Defterreic6=Ungarn Ijatte 451.

%\ä) Angabe beö Journal be dioim betrug ©nbe beö ^a^xc^ 1883 hk
Qai)[ ber S^ii^it^i^ 11058, nnid^ö alfo trot3 beö beutfd^en Sefuitengefe^cö

um loeit über ben üierten ^eil fcineö Seftanbeö üom 3o^re 1869. gu
Slnfang beö ^atireö 1889 ääljlte bie ©efellfd^aft fünf 2lffiften§en, breiunD?

^tnangig ^^roringen, brei ^Dtiffionen, 12,306 ';)3ätgUeber, barunter 5534

t^riefter. ^cbeö biefer ^J3titglicber ift eiblic^ auf bk touftitutionen ber

@ejeUfd)aft üerpflid)tet, fofern er fi(^ nid^t eineö beffern befinnt. 3m 3^^^^

4584 ^atte ^apft ©regor XIII . feftgefe^t, bafe hk einfad)cn (SJelübbe ber

3efuitcn biefelbe ^ebeutung befigen foÜten, meldje fonft nad) bem fanoni=

f^eu dicä)k nur bie feierlichen Drbenögelübbe l^aben. Xiefe ^-Beftimmungen,

fagt er nun, ja bie päpftli(^eu befreie, meiere öffentlid^ unb ex ca-

thedra über biefcn Öiegenftaub erlaffen feien, raürben non ^erroegenen

befämpft. ^Diefe i^crracgenen rcagten fogar 5U fagen, er, .ber ^apft, ber

bod) auQ eigenem eintrieb unb mit fid)erer ^rfenntniö aus ber güüe feiner

(SJeraalt fo entfc^icbcn unb Dorgefd)rieben Ijabe, liabe haim nur feine $ri=

»atmeinung auögefproc^en unb alö ^^^rioatlebrer l)abe er irren fönnen, ja

t^atjäc^lid) \)abe er wegen unri^tiger 3nformation babei geirrt, unb barum
befi^t feine ^^orfdjrift feine binbenbe ^raft. 93tit apoftolifc^er ^oHgeroalt

fpri^t er eS barum nod) einmal anö, bafe bie einfadien ©elübbe ber 3^=

fuiten gleid^bebeutenb feien mit ben feierlid^en (Selübben ber übrigen Drbenö=

(eute. ©regor XlII. erflärt alfo alle päp filieren ©rlaffe für (^nt=

f
Reibungen ex cathedra, felbft fold)e ©iöjiplinarentfd^eibungen, roeldie

fi^ nur auf bie öinrid)tungen eines eingigen DrbenS be^ie^en.

215» Sic^t unb ^löatir^eit, ginfternis unb Sügc finb in ber 33ibcl

SSei^felbegriffe, bie 5ufmnmengc^ören raic ^ilb unb Sa^c. ßl)riftuS ift
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^^ba^u geboren uub auf bie äßelt gefommeit, ha^ (Sr bie ^Oßa^r^eit bejeuge"

(3ol). 18, 37). ^afe roir ,,auö ber äöa^r^eit" feie«, na^ U)r imö feljncii,

ift ä-^orbebingimg feiner güngerfd^aft ; ba| roir im Sid^te ber SBaljr^eit

rounbelu, bie äBa^r^eit „tl)un", raie So^anneä (1. 3o^. 1, 6.) fagt. ift

it)r (^riueiö. Söa^r^eit ift nid^t nur ber ©egenfa^ §ur Süge, ift ber @egen=

fa^ aud) 5u S^^^tum unb (Schein, ^ic Vergangenheit wie bie (^jegeniüart

rceifen neben ben Slird^en Greife auf, in benen unbebingte 3Bal)rt)aftig=

!cit alö bie ©runblage üertraueuöüoßeu Verfc!)rö energifc^er geforbert wirb,

alö eö in c^riftlii^en Greifen üblid^ ift. Gegenüber t)on Bereinigungen,

n)e(d)e nadj atten Erfahrungen ber @efd)id^te baju bcftimmt finb, bie

(^laubcnöfreil)eit anberer ju üernid^ten unb bie auöfc^lieglid^e ^errfd^aft fid^

anzueignen, ift ber ©taat gur ^Ibine^r bur(^ eine ©pe^ialgefelgebung üer=

pftid^tet. 9)iit ber (5(^ad)er= unb J^artellpolitt! ift nur S^abenfreube unb

§o^n 5u geintirtigen feiten© bcn IDiäd^tcn ber ginftcrniö. 2lm 13. 3uli

1886 i)at Sco XIII. ein 33reüe gefiegelt, baö waä) feinen Slnfangöraorten

fünftig^in wirb genannt nierben ,,Docemiis inter alia." ®urd) biefeä

33reüc fe^te er bie fogenannte @cfellfd)aft Qefu roieber in alle bie ^rini^

Icgien ein, meli^e i^r üon ^aul III. unb einigen feiner 9kd)foIger finb

erteilt lüorbcn. (£'r erflärt, ha^ baö 33reüe Dominus ac Redemptor
iioster, mit meldjcm (Slemenö XIV. ben Scfuitenorben aufgehoben Ijat,

baburd) miberrufen merbe. ®icfer 3luf^ebung§a!t rcar übrigens bereits

im 3al)re 1814 burd) puö VIL in ber ^uUe Sollicitudo omniiim

ecclesiariim annulliert; bamit aber, ba§ ber ^^eftanb bes Drbenö non

9ieucm anerfannt raurbe, finb bemfelben bamatö feine alten Vorrechte nid^t

aud) tDieber ^uertcilt roorben. ^aö 33reüe fieo'ö XIII. ift üietteid^t t)er=

anlagt burc^ ein Sud; : „Heber bie «Stiftung ßiiftitution) ber @efellfd)aft

3efu", iterfaf5t üom römifdöcu ©enerabifar beö Drbenö, bcm äßallifer

Slnton ^I^iaria 2lnberlebx;, fpätercm ©eneral ber betreffenben ^eilöarmee.

äi>enigftcnö ift ha^» Sreoc bicfem 33ud^ alö Vorrebe üorgefe^t; bie eigent=

lid)e lUbfid^t babci fd)eint aber geraefen gu fein, ben (Srlafe auf biefc 2lrt

üor ber grofscn äisclt möglid)ft gu nerbeden, um bann nad^^er, wenn er

eiroa aufgebfdt rciirbe, il)n aU etraas Sllteö, längft Vefte^cnbeö ausgeben

5U t'önwm. 3nbeffen ift bie (Ba6)c hod) nid)t unbemerft geblieben. 3n

Stalieu l)at ber päpftlidje (E'rlaB bereits üerfd^iebenen großen antülerifalen

VolfSbemonftrationen gerufen. ®iefe (£'rregung ift nic^t Derrounberlid).

^enn uienn nmn jeneö Vreue in Verbindung bringt mit bem üom

1}iapft fanftionierten Verbannnungöurteil ber rijmifd&en 3nquifition oom

27. Mai 1887 gegen Staatsbeamte, in beren 2lmt es lag, eine ei)efd;ei=

bung Dorjuneljmen ober (£l)en ^roifi^en ()3efd)iebcnen gu trauen, fo wirb

nmn einfeljen, mas man ron ber @ered)tigfeitsliebe £eo'S gu beuten l)at.

etatt baB bie ^ird^e non bem beSpotifd^en 3odl)c bcS CrbenS 5U befreien

befäbiqt märe, ^aben bie 3cfuiten in i^m ein ai>erföeug gefunben, beffeu

©emanbtljeit unb ©efd^meibigfcit ik eben fo gut für fiel) auSgunu^en i)er=

ftcljen, mie bie Tiamtät unb bas aufbraufeube SBefen puS' IX. äöenu

bas ^|<ap|ttum, mie es auftrebt unb münfd;t, Sßelt^errfd^er mürbe, fo mür=

ben bie 3efuiten in atten ^^önbern über ben ©efe^en ber Äird^e unb ber

etaatcn frcljen unb mürben fid^ feine anberu ©renken il)rer SltleS um=
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faffcnbeu ^ütatut gefallen taffeu, alö bie, iDcl^e fie felbft feftftcllen. ^fire

Seacl)rli(^!eit ipürbe gemaltig fein. 3^ ben römi](^=!Qtt)olifd)cn i^änberii

Europas ^abeH ber reguläre ^Icruö unb bie anberit religiöfen Drbeii biefe

3lnfprüc^e nie gugelaffen, o^ne i^rc eigenen 9ied)te §u iDa^reu ober boc^

bie ganft im ^adc gu machen ; unb felbft hk Regierungen beö alten 3^e=

gimeö, felbft bie alten gürften von @otteö ©nabeu ^aben fid^ gegen bte=

felben ftetö aufgeleimt. ^iellei(^t bafe fübamerifanifd^e Repnblifen biefcn

3efuitiömuö de pur sang ertragen fönnen; aber fein (Btaat Europas

fann barüber fdiraanfenb fein, ob er fid^ ben Verfügungen beö ^reoeö

,,Docemus inter alia" unter§iel)en bürfc. Unterm 8. Tläx^ 1894 be=

auftragte ber ^apft ben D^untius in ^ariö, ^afimir ^erier für feine ©r^

flärungen in ber Jlammer gu gunften ber religiöfen X>ulbung gu banfen.

^er ^ultuöminifter ©ugen Spuller l)atte fi^ ba^in geäußert, in ber

9iegierung granfreid&ö folle jefet ein neuer @eift 3ur $errfd)aft gelangen,

ber @eift ber ^ulbfamfeit unb ber '^erfö^nung mit ber ^irc^e.

216* ^aö Qui ber ©rgieliung foUte fein, ben gä^igt'citen bie befte

3]ern)enbung anguroeifen, bie D^ieigungen in eine ineife ^a^n ^u lenfen unb

t^m C^eift mit benjenigen ^enntniffen auöjuftatten, bie baju beitragen,

ha^ ^eben nü^lii^, fc^ön unb ebel ^u machen. 3Jiit niebrigen Sd)ulen

bef(^äftigen fi(fi bie auf i^r Sßiffen ftolgen ^JJiitglieber beö ^ettelorbens,

n)el(|er gemeiniglich hk @efellfd^aft Qefu genannt mirb, nid^t gern ; aud^

i^re ©enoffen an^ anbern Dbferöangen nid^t. ,,©§ würbe ein ernfteö

^inberuiö fein für unferen gortfi^ritt," fd^reibt ber Dratorianer greberidt

3Billiam gaber, ,,n)enn roir htn 3Bert be§ &eheU^ naä) bem Tla^e fd^ägten,

alö eö bisfurfiü ift, anftatt bafe roir unfere Vernunftfd^lüffe foniel alö

möglid^ gu oereinfad^en unb fo fc^nell, alö mir fi)nnen, barüber ^inau§=

gufommen fud^en. 3öir mürben fo eine Uuüollfommen^eit liegen unb

pflegen unb glauben, fie fei etmaö, maö ^eilig beroa^rt unb unterl;alten

merben muffe. ®ie golge baoon roürbe fein, Safe unfer ©ebet im beften

gallc unfrud^tbar unb trodfen märe unb eljer bie 3öiffenfd^aft mit fid^

bräi^tc, bie un§ aufbläht, al§ haQ bemütige ©efü^l unfereö eigenen (^'len=

bcö unb bie '13egierbe na^ Slbtötung, o^ne raeld^eö (^ehct feinen ^Ii>ert

^at! ^aö ^tbet, melc^eö bie 3öglinge öfterreic^ifd^er ^efuitenfoUegieu hc^

^ageö meljrere Wlak §u »errieten ^aben, l)eikt ,,^ie §immeöbetrad^tung"

unb lautet: „Sieber 3^1«/ gie^ ^nii^ Mc ©nabe, bie Grippe ju fein —
bie Sampe hd ber 5lrippe §u fein — baö Rauc^roerf hd ber Grippe 5U

fein — ein 'Sd^äfer Ui ber Grippe §u fein -- eine ^ienftmagb hd ber

.<^rippe 5u fein — ber Sd^n)einel)irt bei ber Grippe gu fein — ben Stall

in kijxm unb üon ©pinnengeroebcn ^u reinigen — ba^ §eu §u fein, —
ber (^fel beö Stallet gu fein — ber Dd^fe beö Biaiit^ gu fein. ;0, lieber

3efuö, gieb mir bie ©nabe, ^eine 3Binbelf(^nüre §u binben ober über=

tjaupt eineö oon biefen Slemtern im §immel gu oermalten!" ®ö ift ba^

ein ^tüd jene§ Säuterungäpro^effeö , raelc^er btn unbänbigften Sizilien

lammfromm mac^t unb an^ bem Ul)rn)er!e ber Seele bie Xriebfebern ber

6elbad^tung ^erauönimmt. Umfaffenbe 2luffd)lüffe über genannte ßr^ie^

iiungömetobe liefert baö im ^a^re 1876 erfd)ienene ^nä) beö S)r. 3ol).
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Kelle: ^ie ,3efuitcnt]i)mnafien in Deftcrreid). ^ie Sd^ärfc ber

einneöorgaite ftcl)t mit ber ^ö^c beö geiftigen ^ebtm im gerabeu ^^er=

lialtuiffe, foferu immlid) bie Präger ber ©innest^ätigfeiteii üoii bem triebe

be§ Sßiffenö iinb dou ber ^M\^U ber erfenutiüö geleitet luerben. 2luf

bie ßr^altung ber Unraiffenjieit fc^eint Don je^er eine größere 3ln§a§l@e=

taiifter bebac^t geraefen 511 {ein, aU auf bie ©rraeiterung ber ©renken beö

Siffenö ; tuenigftenö giebt bie @ef(^id^te maffcnl^afte Belege, bafe, roo man
Don ber ^erbinbung beö ßngenu^eä mit ber Ma(i)t hit eifrigfte 33etrieb=

famfeit um bie Berichtigung unb '^ermef)rung ber gemeinfd^aftlic^en ^Dtaffe

ron ^enntniffen ^ätte erwarten foUen, gerabe bort ber fe^tcnbe äBitte

me^renteilö bie ©rraartung getäufd^t ^at. S)ie geiftige (Entmannung wirb

in bie 9^ubrif ber „guten SBcrfe" gereift, ^er 33egriff ber Bitbung er=

forbert eine Ummanbtung beö ganzen ^Dienfd^en ^um 33effeTen4 ^emnad^
ift berjenige .^efirftoff ber bitbenbfte, ber am meiften geeignet ift, biefe

Umnianbtung gu beiuirfen. ^ie naturraiffenfc^afttidöe Sluffaffung be§ 3Solfö=

lobend ift in ber 3^egel barmherziger, alö bie tf)eologif(i^e, 2öer baö ©es

roiffcn au^er fid^ verlegt, in einen Men)ä)cn, mag er i^n ^aTi)]t nennen,

über fonft roie immer, ber Ijat in n^ mit bem Drgan ber SBa^r^eit hie

Söurjel be§ fittlid^en Sebenö jerftört. @ö eriüeiöt fid^ aU ein fd)(ed)teö

@efd)äft für jebnjebe Station, gad^männer 5U befolben, bie ein anbereö

Stnfc^en beanfprudj)en, al§ ha^, melctieö @infi(^t unb 2öiIIe, biefelbe jur

görberung beö ©emeinmoljleö ^u nerroerten, ücrlei^en. ©^ l)eigt ein burcf)=

Iöd)erteö gafe füllen raollen, roenn, maö ber Se()rbegriff ber 2öiffenfd)aft

^eilfameö förberte, non bem Se^rbegriffe !ircf)lid^er, politifd^er unb anberer

^unfelmänner unbefe^en im ©eite gelegt wirb.

21T* ß§ finb etmaö über ^unbert Sa^re ^er, feit <ocinri(^ '^e^ia-

loj^i, ber ©e^er ber 3ufunft, bie äi^a^r^eid^en beö nal)enbeö ^I^crfalleö

eineö D^teic^eö alfo angegeben: „®er Df^ang rairb notraenbig ber einsige

iUafeftab ber 3l^tung, unb bie ^JJJenfd^en erfd^cinen in biefcm 3eitpun!t

allgemein o^ne fdl)lid)te ^DJenfd^enftellung, oljne fd^lid^ten ^Kenfclienfinn, 5u=

gcfd)nitten für eine ®ienftform, für einen ^ienftlärm unb für timn ^un)U
glan3, ber roiber bie 'Jcatur i\t unb ber innern ä^ereblung meineö ©efd^led^tcö

unüberfteigli^e ^inberniffe in ben 2ßcg legt, ^k fd^lüpfrige Sittlid^feit

reidlier, be^aglidl)er 3Kenfd^en üereinigt fic§ bann mit ben Slnfprüd^en ber

Wia6)t, bie erroerbenben ©täube in bem gall, mo fie ben Slnmafeungen

beö ^Jteid^tumö unb ber ©cmalt im 3Bege ftel)en, allemal für ©efinbel ^u

erflären, unb in bem gall, luo ik ben ^Inmafeungen nid^t im äöege ftet^en,

fie alö 3)Iafd^inen gu gebraud^en. ®aö ©lud beö Sebenö unb 3Ballenö

auf erben rairb bann in bie ^unft beö Slufraartenö auf ßrben nerroanbelt.

©0 raie bie innere ^raft beö ^JJIenfdien, fid^ felber unb feinem ©cfd^led^t

roa^r^aft felbftänbig ju Reifen, aufgelöst rairb, fo tritt bann baö öffent=

lid^e 23ebürfniö ein, hit äßelt burd) einen unoerljältniömäfeig großen

^ienftftanb in ben ©(^einjuftanb ber 5lraft ^n erl)eben, wo nid^t gu

üerforgen, boc^ in Crbnung p galten". „Slidft ^u mit offenem Sluge

ouf baö ^in, maö um l^id^ ge|c^iel)t, fo roirft ^u allenti)alben finben,

n)0 ber ^ienftftanb unnatürlich üergröfeert, ha ift er auc^ unnatürlid; ner^

borben, unb m er unnatürli^ Derborben, ba ift fein esprit du corps
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auä) imuatürlti^ »erhärtet. 2Bo immer baö 3leu6erftc be§ 2öerbeu§ einem

(Btaai nähert, ha raiib bann aud6 baö Maxt beö Sanbeö, ber ^^httclftanb,

allaemein oerunglimpft, Ijintangefe^t unb gebrücft. ^ann aber fi^leid^t

aud) ba€ 3}hBt)ergnügen in bie Serben oon ^JiJtenfdien, burc^ bie eö mögtid^

löäre, bie bürgertid^e ^ugenb roieber 5U beteben unb hen erften Quellen be§

^.Kerberbenö im Sanbe raa^r^ft (5in^a(t ^u t^un. ^-H^enn ^u dou grei=

i^eiten mit bcr Ma^t rebeft, fo rairb fie bie ©runbfä^e, tie auf ber Tiatui

bcr men)(^(i(^en 6eele ru^en, aU er^entrifci^, unb wenn iie auf ^ernunft^o=

fdjiüffen ru^en, alö ibealifc^ üerroerfcn, Sßenn ®u beine (^efic^töpunfte

üuf (S3efd)id)te unb ©rfa^rung grünbeft, fo rairb fie ^ir fagen, @efd)id^te

unt) ©rfaijrung paffen ni(^t auf deinen gaü, unb menn fie uid^t ableugnen

fann, ha^ fie barauf paffen, fo rairb iit ^ix einmenben, beine ©runbfä^c

ftritten mit beu bö^eru ©efic^töpunften ber ©taatöhinft unb rao^[ aud),

menn ^u ein Men}ä) hanad) hi)t, mit ber Dieligion. 2llfo wirb fie aber

mit Sir nur reben, roenn Su alö ein Qrember unb ol^ne ein ^ntereffe

gegen i^r Unred^t oor i^r fteljft. Söenn Su aber alö auf irgenb eine

krt üon i^r abhängig Dor i^r erfd^einft, fo ift itjr Sene^men gan§ anbers:

Sid^ entfernenbe §o^eit ftraf)(t bann auf i^rer Stirn, gtü^euber Slrgroo^n

in il)ren Singen unb brüdenbe ^^erbiffen^eit auf i^rer ^^iißpQ, 3Benn Du
an fie ein iHed^t bege^rft, fo §aft Xn unrei^t, raeil ®u uncerfc^ämte 3ln=

fprüdje mai^ft; Du bift unbanfbar, meil ®u flagft, fred^, rocil Du bitteft.

^ie uürb ^ir Seine ernfte 6orge für \)a^ ^A^otil bes Sanbeö für bübifd)e

(Sinmifd^ung in Sad^en, bie Sid^ nid^ts angeben, erftären ; roeifeS gorfd)en

nad) ben gunbamenten beö gefettfdiaftlidtien 'Jted^teö mit oberfläcblid^em

(5)efd)iuä^ über Badjen, bie Su nid^t nerfte^ft, Derroei^felai, unb befi^eibenc

^cljauptung be§ gefellfd^aftÜc^en 9tec^tö mit ber Sw^^n^g^i^^^it einer ge=

fe|3lofen 'Jieuerungöfudjt. Söenn Su eö magft, bcr ^l)rfur^t na^e §n treten,

mit ber fie für bie ^saüiatine i^rer Staatöfunft ^ilnbetung forbert, fo mirb

fie "^i^ rao nid^t beö 3anöcülottiöme, bod& einer gefä^rlid^en ::)ieigung ju

(S)vunbfä6en bc5id^tigen, bie gu bemfelben füljren. (Sbenfo, roenn Su ben

Iriftofratiöme auf @runbfä|e gebaut raiffen millft, bie mit ber ^Zenfd&en=

natur unb mit bem gmecf ber gefcllfd^aftlid^en ^Bereinigung übereinftimmen,

fo enige^ft Su i^rer 3Jad^rebe, bafe Su ein S e m f r a t feieft, unmöglid^".

„Tic ^)Jtad^t ift in i^rer ^öi^ften Spannung für bie ßT^altung beö be^ag=

lid}cn *i^uftlebenö i^rer 3Bitlfür, fo lange )k auf ibrem S^ron baö i^r

entgegenfte^enbe 9le^t aU einen Sd^emel ju iliren güfeen liegen fiel)t, eine

]^od)ge djniüdte, angebetete 3}hitter ber ©naben ; aber fie wirb baburc^

md)t^ weniger al§> ein l^ater eines gefefeliiften ^Hed^tö. Sie ^a^i ha^

dicqt bis auf feinen 9kmcn. 'iöenn hk Spiu' eineö fold)en 'ilnfprui^ö

auf bem 3Bcge ift, Su fennft bie ü)Jutter ber ©naben nid^t me^r.

fie fennt bann aui^ bie .*ilinber nid^t me^r, fie fie^t nur nod) '^olf

unb in bem ^^olf ben geinb iljrcs SierfinneS, bcr il)r nid^t für bie

^^elt, gefdbrocige bcnn für ha^ bumme ^euQ feil ift, ha^ baö 5ßolfö=

red^t l)ei§t". „Xa^ iion plus ultra i^rer 5lunft, ha^ diedjt, t^a^ ii)xm

Unred)t entgegenfte^t, ber Ma)]t beö ^^olfeö felber alö Unred^t in hk
klugen fallen gu mad^en, befte^t in i^rer 3}iauicr, bie erften gragen beä

gcfcllfd)aftlicben 9ted^tS unb baö Snteteffe für bie greilieit felber ben 3)^en^

fd^cn ganj am ben Slugcn 3U rüden, fie für \)k Sittlidbfeit gefä^rlid^ in
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bie 2lugeit faffcu gu mad^en, aud; tiefen 2lrgn)o^n gegen jeben Mann ju
exmcdcn, ber eö wagt, i^r rui^lofeö 5lu§(öfd^en ber bürgerUd^en ^ngenb
buTc^ ben Stug einer raa^rtieitleeren eittUd^feit unb i^r ^crfd^arren
bc§ Sftec^tö in bie Miftgrube berönabe für ^aö ,^n erftären, roaö

eö roirflid^ ift. 3Benn ®n in biefem 3eitpunft ©uteö t^uft, raenn ®u
t)ic ©runbfä^e ber gefeUfd^aftUi^en Drbmmg loiber ben Xierfinn ber maä^t
im St($t fe^eft unb auf hm dicä)t unb bie gute Drbiiung bringft unb
^egen bie Mifebräud)e ber ma^t eiferft, fo für($te ®id^, benn fie trägt

in bieieni ^citpunfte hm 6d)n)ert gur S3ef(^ü^ung i^rer eigenen tierifc^en

€elbftfud)t. ^()uft ^u aber ^^Bofeö unb ^ilfft ®u i§r bann bie Menfc^en
cntabeln, ben red^tlid^en greifinn in einen hm ^nnerftc ber 3)knf(^ennatur

entraürbigenben tierifd)en ©ienftfinn umguraanbeln, fo rairft ®u Sob üon
berfelben ^aben ; benn fie ift in biefem S^itpuuft ein Wiener i^rer eigenen

eclbftfud)t!" „3c^ ^ätte alfo baö 5BilD ber ^Hknfd^cn unb mit i^m ba«
fBilb ber na^enDen 2luf(öfung ber (Staaten üollcnbet/'

218» 'Bcx nic^t felbft ju urteilen ^at, fann füglid) au^ ber 33e=

fä^igung ^um eigenen Urteil ermangeln. ®em Gebote cineö Stettnertreterö

ber '^orfebung gegenüber Ijat roeber Uebergeugung noi^ (^eroiffen ein ^Jiec^t,

unb pn jebe Sui'cdinungöfä^igfeit auf. Mit gan^ befonberer gcierlid^feit,

fo rec^t üon ber <Rat^ebra ()erab, tiat ^aul IV. feine 33uIIe „Cum ex
apostolatiis otücio" erlaffen. (§r ^at ik mit ben ^Rarbinälen beraten

unb üon i^nen untergeid^nen (äffen, unb befiniert nun am ber gülle feiner

üpoftoüfdjen ©eioalt: „9iiemanb barf einem fe^erifd^ ober fd^i§matif(i .be=

funbenen g-ürften irgenb eine ^ülfe, aud^ nid)t hk ber bloßen Menfd^lid^-

feit gewähren ; ber Monard), ber bieä unternähme, ift fofort feineö 2anbeö

ober ''^tni^^ oerhiftig, ioe((^e§ bann ben bem ^^apfte ge^orfamen gürften,

tk fid^ beöfelben bemächtigten, zufallen fott. 2l(Ie dürften unb Monardeen,

^er^öge unb Marone finb, wenn fie ber £e^erei fi§ ergeben ober oon ber

römiflien i^irc^e ]id) trennen, otine ha^ eö irgenb einer red)t(id^en gorma=

lüät bebürfte, unraiberruflid; abgefegt, jebeö ^errfd^errei^teö für immer

beraubt unb ber ^obeöftrafe ncrfallen, unb fönnen niemals in i^ren frü=

^ercn ©tanb reljabilitiert werben. 9iur roenn fie wa^re grüd^te ber D^ieue

bringen, follen fie am ©ütc unb Milbe be§ apoftolif^en Stul)leö bei

SSaffer unb ^rot §eitlebenö in einem »Rlofter ober fonft an einem ha^ü

beftimmten Drte eingefperrt werben", ^aul IV. ^at oon feiner 33ulle gegen

bie Königin tSlifabet^ non (Snglanb ©ebraud) gemad^t, jwar o^ne ben

gewünfd^ten (Srfolg ; aber hm lag in ber „Ungunft ber Briten." UnD hcn--

nod) bel)auptet ^iuö IX. in feinem Bijüahm, bafe bie ^äpfte bie Trensen

i^rer ©eroalt nienmlö überfc^ritten, dieä\k ber J^ürften niemals fid^ ange^

moBt unb and) in geftfe|ung ber @taubenS= unb (Sittenlehren niemals

geirrt ^aben. 2lm 18. Märg 1582 würbe ju 2lntwerpen ber ^rinj

älUl^elm üon Dranien burd^ htn ©panier gafob 3auregup, tötlid^ uer-

wunbet. ®ie Unterfud^img ergab, bafe berfelbe burd) einen Mond; gu biefer

Xt)at verleitet worben war. ^iaä) ber ^inrid^tung Sauregup'S unb zweier

feiner Mitfd^ulbigen fammelten Sefuiten i^re Ueberrefte unb ftellten fie als

S^eliquien ^eiliger Märtyrer 5ur ä^ere^rung aus. ^ie (Srmorbung beä

^rin^en gefc^a^ am 10. 3uli 1584. ®er $apft ^atte üor^er feinen 33ann*
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flud& über i^n üer^ängt unb ^^itipp IL uon Spanien cimn ^reiö von

fünfunbjrcanäiötQufenb ©olbfroncn auf feinen ^opf öefe|t. ^er 3Jlörber,

33alt^ajar @erarb, befannte, bafe er fidf) juerft in ^rter roä^renb ber ^eid^te

mit einem ^^fuitenpater über ben Slnfd&lag beraten ^abe, unb ha^ er fo--

voo\)i t)on btefem, alö non brei anbern ^efuiten unb einem 33arfü§ermön(^

gur ©rmorbung beö ^ringen angeeifert raorben fei. dlaä^ ber |§inrid^tung

©erarbö raurbe beffen gamilie üon Seiner 2lIler!at^o(ifd^eften Ma\e]tät,

^[jiUpp IL, ^önig oon Spanien unb beiber 3"^i^"f i" ^^^ Slbelöftanb

erhoben, ^er Monaxd) ^atte frü^c gu erfennen gegeben, raeö ©eifteö kinb

er war. 5^aum raar er am 24. September L55G in Sevilla angefommen

alö er, um burc^ ein auögegeic^netes 33eifpiel ben d^axatUx feiner §err=

f^aft gu begeidinen unb aüen Seftierern bie Hoffnung auf @nabe §u be-

nehmen, ben 3o^ann Gonfalni, einen ^rebiger unb mehrere @enoffen an^ bem
^ottegium beö ^eiligen 3fibor, in ha^ hk neue Se^re fic^ eingef(^(i(^en,

aU iut^eraner üerbrennen liefe ; ebenfo breige^n abelige 2)amen. 3" ^^^''

labolib angefommen, liefe er 28 ^erfonen nom oorne^mften 2lbel hen

geuertob erleiben. Xer ^ibnarc^ roolinte hm ^inrid^tungen bei mit un-

bebecftem Raupte unb auf niebrigerem Si^e a(ö ber @rofeinquifitor. (S^

folgten ber britte unb ber oierte ^^iÜpp, einer erbärmlicher, nU ber anbere.

2llö ^l)ilipp IIL bei einem 2lutobafe tränen beö 3Jiitleibö roeinte, mufete

er fic^ 5u Slber laffen, unb ha^ 33!ut würbe ins geuer gegoffen, bur^
§en!er§ §anb. -^^tiilipp IV. ^interliefe gmeiunbbrcifeig une^elicl)e 5^inber

aber nur einen etielici^en So^n, ^^arl IL jUnb roaö für ein Sotjn!

^ei feiner 3[5ermä^lung mit einer üäc^te Submigö XIV. ftieg baö 3ammer=
gefd)rei oon elf^unberteinunbad^tgig menf(^li(^en 33ranbopfern gen Fimmel,
bem ©Ott ber ßiebe unb ^arm^ergigfeit gum füfeeften @eru<^. Unb al^

am HO. 3uni 1680 auf ber SJßla'Qa major gu ^Jt'abrib bä einem auf feinem

2ßunfd^ burc^ ben ©rofeinauifitor, Xon ^iego be ^Sallabareg, oeranftalteten

2lutobafe einunbgmangig 3uben gebraten mürben, fafe ber ilönig oon ^lox^

gens ac^t U^r biö Slbenbö §el)n U^r auf einem Si^e; feine ^ingebenbe

grömmigfeit erfd^ien fo grofe, bafe er erft aufftanb, na-J^bem er angefragt,

ob er o^ne ^^^erle^ung feines ©etoiffenö fid^ gurüifgie^en bürfe, unb ob

alles naä) Drbnung ooügogen fei. ^Jiein^arb ^rem befc^reibt im ^a^eim
oom 10. September 1887 ba§ ebengenannte Slutobafe alö eines oon benen,

über beffen (Singel^eiten roir befonberö gut unterrid^tet finb. 3n btn Slugeu

ber im ^aoalierpringip befangenen Untertl^anen ftanb ber gürft fo ^oc^,

bofe er fo niebrig f)anbeln fonnte, raie nur benfbar; eö fd^abete i^m nie.

Xie ,,^ere^rung" ^at ben ©runbfa^ erzeugt, über 3)iaieftäten gu fd^weigen.

219* Sd^on im 2Jlittelalter f)atU ]iä) unter hen 3::i)eologen eine mit

allen Sßaffen ber fubtilften Sopl)iftif auögerüftete ^reibenferei burd^ hie

befrembli^ften älnfic^ten unb ©runbfä^e funbgegeben, aber im fiebge^nten

3a^r^unbert gingen hierin bie jefuitifdien ^l;eologen nid^t nur oiel meiter,

fonbern iljre greibenferei mar anö^ für baö G^riftentum oon einer nod^ gefä^r=

lidjern ^atur. Sie erfal^en fid^ bafür bas gelb ber 3J^oral in i^rer Segie^ung

foioo^l auf baö öffentlid^e alö baö gemeine ^eben. 2ln M^n^eit unb
(^efc^rainbigfeit finb il)re moralifc^en Se^rfä^e gleid^ unübertroffen; fie

fc^miegten fid^ gang ben ^ntereffen beö Drbenö an unb waren barauf be^
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red^uct, ben 58eifaff unb "i^k aöo^lc^eiüocien^eit bcr m^n^c 511 geroinncn.

^:öalb ucvteibii^tcii fie ba§ ^^rinjip monar^ifdicr Sltto^enjalt in tücltli^en

unb fird)l{c6en fingen, balb ben @nnibfa^ bor i>olf^obeii)ol;eit unb bic ^Be-^

fiiGniä 5um Xprannenniorb. Sn bcni mä)t becji ^efniten Sobann ^}}Janana,

De rege ot regis institutione, ^nou bem Könige unb bcö ^önig^
(grjie^ung, roüb bie grage aufgeraorfcn : „3ft eö erlaubt, einen

^Dranncn au^ bcm äöege .^u räumen V" ^ie Slntmort lautet bejatienb, unb
ber 3e|uit beruft )iä) auf baö Sionß t)on .Uonftans für feine ^^>ropaganba

ber xl)at. „3llö burd) .s>einrid)ö 111. nnafürtid^e unb graufame Siegieruug

beinalje Mc^ uerloren tuar, ftellte bie ii^ül^nlieit cim^^ einzigen jungen ^J)ien^

fd)en, be^ ^oniinüaner^ Sacque^ (Clement, bic öffentlid)en ^ilngelegenbeiteu

menigfteu^ auf eine fur^e ^cxt lieber ^er, inbem berfelbe, nai^bem er oou

ben Xbeologen crfal)ren ^atte, ba§ ber Xijrann mit ^Hed)t umgebrad)t

uierben fönne, fid) in biefer 5lbfid)t in ^einridiö V^ager begab. Daö "Solt

hat ein gemiffeä ^Jted^t ber i^kwalt feinem ^err|d)er 5ugeftanben ; aber nid^t

in ber :ill>eife, bafe eö nicbt felbft eine größere 3lutorität üorbebalten bätte

unb nid)t 5U jeber ^nt ^a^i, \m^ eö üerlie^en ^at, raiberrufcn fönute,

wenn ^Diifebraucft bamit getrieben rairb. ^i)rannen tuerben entiueber burcb

allgemeine (5d)ilberbebung beö ^-Isolfe^ mit ben ^Il^affen geftür^t, ober burd)

Strug, J^ift unb 'Jiad^ftellung, inbem fid^ ein (Sin^elner ober ^J)tel)rere ^eim-

lid) ucrfd^mören. C^klingt biefen i^r '^Öerf, fo werben m ibr ^2ebtag aU
groBc ^eiTen geehrt; wenn nicbt, fo fallen fie alö ein ben @öttern unb

^ienf(^en angene^meö Opfer, burd^ ibren eblen i>erfud) bei ber Oladiwelt

gefeiert. !ilHmn ein lüilbeö ^Xier über ha^ ^Janb lo^gelaffen tüäre unb

3llIeS um fid) ber uenoüftete, p.ioer unirbe roo^l sogern, bem ^JJtann ^^eifatt

5U 5ollen, ber eö mit (^)efabr be^ eigenen Sebenö ju töten luagte"^ ^.Dbcr

roeld&e lilsorte raürbe man ,^u bart finben, um hcw Jeigling ju branbmarfen

bcr ein unt^citiger 3uf^<iii<^^* bliebe, mä^renb man feine ^iiutter, ober ba<-j

'Ii>eib feine^S ^Qerjen^ umbräd)te unb erfd^lüge '' Unb bod) ift tia^ roilbeftc

Xier ein unjuUinglid^eö 'Bilb eineö rim'annen, unb mebcr '}>L^cih noc^ i^iuttcr

\)ahm fo l)ol)C illnfprüd^e an unfere .'triebe, alö ta^ isaterlanb. ©ö ftebt

nid^t au befürd)ten, bafe biefe .^ebre 5U fo Dielen Irauerfpiclen 3lnla6 gebe,

wie man annimmt, gür bie gürften ift e§ fogar bcilfam, n^ ben Q^c-

banfen gegenwärtig ju balteu, 't^a^, wenn fie ibr Isolf unterbrücfen unb

fic^ burÄ ibre £after unerträgtid) mad)en, eö nic^t allein eine ftraflofe,

fonbern fogar eine Derbienftlid)e ^anblung ift, fie 5U töten". 9iad^ 2lu=

gäbe üon ,^ob. 3lntou Slorente war eö obiger 3ob. IHariana, ber oom

fpanifd)en (^jrofeinquifitor, .skrbinal iRafpar Duiroga, (Sr^bifd^of uon Xotebo,

3luftrag erhalten ^atte, ben im .^a^re 1584 erfdbitnenen fpanifd^en Iudex

expurgatonus auöauarbeiten! 3» einem 'i^orwort wirb ber ^^ÜNunfd) au§=

gefproc^en, gelebrte unb fromme ^J)iänner möd^ten bie ^nquifition bei öer

^^oeiterfü^rung ber Slrbeit unterftü^en. „Denn e^ finb nodb inele ^Büd^er

SU erpurgieren, weil einerfeit^ä t>k Äe^cr nid^t aufpren, \>ic beften (Sd^rtft=

fteüer 5U üerfübrcn, aubrerfeitö aud) 6d^rtften uon 5^e^eru, foweit e§ o^ne

^>)efäl)rbung ber ^Jieligion gefdjeben fann, im ^ntereffc ber :©iffenfd^aft

gebulbet nierben foüen, wa§ nur gefd^eben fann, nad^öem einige Stellen

barauö befeitigt luorben linD." ^err Quiroga ^atte bei bcr ©elegcnbeit
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eine frühere sBeftimmung luieber^ott: loer in neuen 23üd^ern etraaö gegen

ben ©tauben 2c. ^erftofeenbeö finbet, l^abc biefcs ber Snquifition an^uäeigcu

unb bürfe es nid^t etroa felbft auöftreid&en ober baö ^nd) üerbrenneii;

anä) bie ©rpurgation ber im 3nbe^* fte^enben ^ü^er bürfe nidftt üon bcm

SBeft^er, fonbern nur öon ben ^Seamten ber gnquifition üorgenommen rcer^

ben. Duiroga ftanb bei ^^ilipp IL in großer @unft, weil er iiä) lieber

l^otte erfommunij^ieren taffen, atö ba6 er regeln?ibrigc Nullen be§ ^apfk^
angenommen l)ätte.

220* ^er Sefuit ^J}^ariana ^at in feinem md gebrauchten ^anb-

buc^e faft alle gragen ber mobernen ^olitif über bie ^ollifioncn giüifdöen

^oiU' unb Kömgö=9fie^t aufgeworfen unb ^um 9^iad^teil beö (enteren ent^

fc^ieben. ^aö 3Sol! fann bie t)ö(^fte ©eroalt an einen ober an mehrere

übertragen, raenn ade Könige tot wären ; cö fte^t bei bem belieben be§

$ßol!ö, neue 5lönige gu mad)en, eö fann einen ^önig wegen 2i)rannei ober

fonftiger ^lerna(^(ä§igung feiner ^flid^ten entfegenb, feinen 2luftrag gurüd^

nel)men ; eö ift immer berechtigt, bie gorm ber 'Jiegierung ^u äubern, nur

in bem einen burd^ götttidöeö ^Jiedfet gebunben, bafe eö nid^t einen fegeri^

fd^en ^önig gulaffen barf, benn eö würbe baburd^ ben glud^ ©otteö auf

fid^ ^erab^ie^en. ^arin liegt aud^ bie ßrflärung, ha^ fold^ ein $anbbud^

ber ^oliti! für fpanifd^e ^rinjen gebrandet werben !onnte, eö galt bem Qn-

tereffe gegen bie beiben für fe^erif^ gead^teten .Könige granfreid^ö. §einrid^

III. unb ^einrid^ IV. finb nac^ biefer ^^eoric burd^ ^Jlörber^anb gefallen»

^em ^arifer Parlament würbe a!tenmä|ig erwicfen, wie bie Sebre oon

ber @rlaubtl)eit beö ^önigömorbeS burd^ ^unbertunbt)iergel)n S^riftftellcr

ber fogenannten ©efcHfi^aft Qefu Derteibigt, bcren 3Berfe üon breiunb-

mergig Oberen genehmigt, bie felbft mieber oon §e^n Drbenöaeneraten 5U

ßenforen beftellt waren. Qd^ benfe, Ue gelehrten Oberen werben bie ^n-

ftruftionen gefannt paben, wetd)e ßlemenö VIII. im Qa^r 1596 über ha^

begüglid^ ber ^eauffid^tigung beö ^rudfeö ne'uer ^üd^er einju^altenbe ^cr=

fahren erliefe: Sßer ein 33uc^ brudten (äffen will, ^at bem Sifi^of ober

3nquifitor eine öollftänbige 3lbfd^rift Dorgulcgen, wel^e biefe nad^ ber

Prüfung unb Slpprobation auf^ubewal^ren l)aben. ')laä) ^ollenbung be§

irudcö barf baö '^nä) nid^t e|er ausgegeben werben, hi^ eS mit ber 3lb=

fdEjrift oerglid^en unb bie (grlaubniö gur ^eröffcntlid^ung erteilt worben ift.

3Jlit ber Prüfung gu brudenber 33üd^er foHen ber 33ifd^of unb ber ^n-
quifitor 3}länner oon anerkannter grömmigfeit unb ©ele^rfamfeit beauf=

tragen. 3^re Slpprobation ift mit Der ^ructerlaubniä bes ^ifd^ofö unb
Snquifitorö bem SBerfe norjubrurfen. ^aö ^\i6) 3)kriana§ erfd^ien im
Satire 1599 gu ^olebo mit bem Imprimatur beö ftaatlid^en ^üd^erjenforS

unb mit bem ^J^primatur ber Drbenöoberen, be§ ^. Stefan ^oj^ba^

,,^^ifitatorS ber ©efellfd^aft 3efu in ber ^roning ^olebo mit fpejieller

©rmäd^tigung beö ©eneralö Slquanioal". 3m 3a^re 1605 war baron
ju Main^ eine neue 3lu§gabe erfd^ienen ,,mit taiferlid^em ^rioilegium unb
©ilaubniö ber Oberen". (Srft burd^ bie iDMnger 2luögabe fd^eint 3JJaria^

m^ ^ud^ in granfreid^ in weiteren Greifen befannt geworben 5U fein.

3lm 8. 3uni 1610 lieg eö ba§ ^arifer Parlament t)om genfer verbrennen

unb nerorbnete äugleid^, bafe ein ^cfret ber Sorbonne gegen bie Se^re
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Dom ^riranncninorbe in allen .^ir$eu am erften Sonntage üerlefen rocrbe.

3ni SuU äufeerte ^apft ^aul Y. bem fran^öfifd^eu (^3efanbten Gegenüber,

er fönnc 33ü(^er wie baö von Maxxana nur tabeln; fie üerbtenten Der=

brannt unb bic ^i^erfaffer beftraft ju racrben; eö iDäre aber ridjtiger ge=

wmxx, wenn baö 35uc{) auf 35efef)( beö 33i)d)of§ dou ^ariö ober ber fran=

^öfifdien ^arbinäle verbrannt roorben raäre, unb e§ fei niä)t in ber DrD=
nung, ba§ ba§ Parlament bie ^sfarrer graingen raolle, fein ^efret gu

publizieren, d)lan f)ätte eriüarten bürfen, bafe ber ^apft feincrfeitö baö
5Bud) rou ';Diariana raenigftenö ^ätte in ben 3nber fe^en laffen. ^aö ift

aber roeber bamalö noc^ fpäter gefd^e^en ^er Sefuit 58e!anuö urteilt 'Da

folgenbcrntafeen : „^ie grage, ob ber ^^^apft, n)eld)er taifer unb Könige

ejrfonxmuniäieren !ann, )ic anä) abfegen fönne, rairb oou !atl)o(ifdöen 3lu:

toreu mit dicä)t beia^t. Xcx ipo^epriefter Sojaba (2. 3töm. 11, 15— 16)

\)at haft feiner ^oljcpriefterticbcn ©eiüalt bie Königin ^ittt)a(ja ^uerft alö

Ä'önigin abgefegt, hann aiö '^riüatperfon töten (äffen. ®ieje(be ©eroalt,

wel^e ber ^otiepriefter im 3lltcn 33unbe ^atte, bat ber ^apft im9Jeucn".

^ie golgerung: ber »goliepricfter ^atte baö die6)t, einen abgefegten ^önig

ah *:]^riüatperfon töten gU laffen, alfo l)at anä) ber ^$apft biefeö 5Hed)t,

fprid^t Sefanuö nicf)t auö. ^ic alte jefuitifdje Sc^lau^eit: bie @runb=

fä^c fteüt man auf, bic golgcrungen uerfd^roeigt man; jieljt biefelben

jemanb t^eoretifc^ ober praftifd^, bann beifet'ö, ja, bae l^aben lüir nid)t

gelehrt.

221* ^aö UnmaLjr r c b e n barf nid)t unbebingt alö -Fierfmal im

33egriff beö i^^ügenö betrad)tet werben, inbem man \a anä) burc^ S^wei^
gen lügen fann; teil^ fann hei ber £üge ftatt beö '^orteö ein anDcre^

iarfteUungömittel angeroenbet mcrbcn, teilö fann cntiüebcr im 3ufammen=

l)ange mit ber üorangegangcnen dlehe, ober ocrmöge befonberer Umftänbe,

t^a^ «Sc^roeigcn einen beftimmten Sinn erhalten. Sßid man geredet fein,

fo mu6 man t)oni oberften ©runbfa^ ber ^lieaterhuift auöge^en, ba& bic

übergeugenbc ;"3lIufton aüeö, bie ^anbgretfli^c äöirflic^feit wenig bcbeute.

leine <Runft ift für ben (^ottcöbicnft fo gefä|rli^, alö bie beö gciftlid^en

3icbc!ünftlerö, bem mau eö eben anmcrft, ha^ er ein ^ünftler ift, ber bei

ber ©c^aufleUuug feineö <Runftiücrfe§ ein eitleö, gemac^teö 2öefen faum

Dcrbcrgcn fann. :)iirgenbö liegt bie ©efa^r beö Unn)al)ren, ber öcucl)elei,

jo bcö geiftigen Xobeö fo na^e, loie l)icr: ^cr ^rebi^er, Reifet c§, bürfc

unh folic bie ^cnutuiffc ber römif($en Dogmen üorauöfe|en, i^re @ntn)id=

lung beut Sdjuluntcrrii^te übcrlaffcn; bic bogmatif(^e unb moralifc^c 'Jie=

fici'ion folle ben einzelnen möglid^ft wenig biö an bie Stufen bcö 3lltareö

begleiten; bie Siege ber ^iri^e feien nur bann wa^rc Siege, wenn iie

^offärtig gcmorbencn ©cfd^lec^tern bic ®emut wieber erobert ^aben zc.

Tic Scfuitcn l)aben ftctö auf bie ^rebigt ^o^cn 3Bert gelegt. 'Ba^ \k

auf ber ^an^el oorbringen, ift oom rein formalen Stanbpunftc betrad^tet

pufig ein iDJcifterftücf. Tic ^rebigten mexhen lange üorticr üorbereitet,

foßcgialifc^ bur^bcraten, gut cinftubiert unb Tenjcnigen gum öffcntlidtien

^^ortragc überwiefcn, t>ie ben mciftcn 5Intcil an bem (£iitwurfe gehabt

^aben ober eine bem betreffcnbcn Stoffe in gcwiffem Sinne cntfprcd^cnbc

^erfönlicl)!cit befi|cn. Ter 2lu§gefanbtc ocrfügt feiten über mel)r al§ ein
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Xu^eub ^rebtc^teu unb ^ä(t an oerfc^iebenen Crteit ftete biefclbcu. 3o
fanii ber Crrfolg faum fehlen unb baö 3ntcrefie an beu t^orträ(;cn ^ält

beim iBolU oft lanc;e an. ^n ben mit ^f^iebcrlaffungen bcglücftcn Stäbten

Öaben hk ja^treic^en marianiid^en ^^ercine üon G^eleuten, 3u"öf^^öuen,

günglingen, Äaufleutcn, (^t}e\i^^i unb ^e^rlingcn, Ojpmnafiaften unb dicaU

fc^ütern, Xienftmäbc^en 2C. i^re befonberen geiftlic^en Uebunqen, bic min-

beftens einmal im ^o^re gehalten rourben. ^ilm Xac^e be§ legten (^rer^i^

tientageö in jebeemat eine feierlid)e Tanffaqunq mit SdiluBprebtgt. Xar^

nac^ wirb ber faframentaüfcöe Secjen mit groBem ^omp unb unter feiere

tid^em (iiefange (^ec^eben. 3ttt 'JBerftärfunc; ber '^^irfunq fällt ^ie unb ba aus einer

Ceffnung bee ß^orgeroölbeö ein ^ic^tftra^l auf ba§ in einem Sarge aufgebahrte

Sac^sbilD beö Stanislauö ko^ta, eines jugenbltd^en :;^e|uiten^eiligeu im

©eure Des Apollo üon ^Belöebere. ^^iu^ VI. üerbammte ben 3a| ber Tiöjefan^

fpnobe 5U ^^Uftoja, welcher oerfünbigt, baß ber ungeroö^nlic^e ^äxm mit htn

neuen (Einrichtungen, bie Grcrjiticn ober ^JTciffionen Reißen, üielleic^t nie ober

nur feiten fic^ ba^in erftrecften, M^ iit eine oöllige ^efe^rung berairften

unb jene jum ^öorfc^ein gefommenen äußeren güge ber 'Jtü^rung nichts

anbereö geraefen feien, als ein oorüberge^enbeö äßetterleuc^ten natürlicher

3erfmrfc^ung, — alö üerroegen, übellautenb, üerberblic^ unb einen from^

men, t)on ber Äitc^e ^eilfam geübten unb im äöorte (Lottes begrünbeten

(^ebrauc^ t)erle|enb. iRad) ber äBieber^erftellung ber ,/^efelIfc^aft ;v5^|ti"

burc^ pue Vll. ^at biefelbe getreu i^ren polemif(^en (Sl^araftet be-

wahrt unb i^re ber ^olemif bienenben ^ttftitute üerme^rt unb erweitert.

3u biefen ^nftituten finb in erfter ilinie bic fog. *^olf^miffio neu
5U rechnen. Sie finb baju beftimmt, bie 3efuiten befannt ^u machen unb

W raeitere Cuertreiberei oorjubereiten. tiefes ^^rcpaganbamittel roirb

in neuerer 3^tt auc^ üon anberen Crben eifrig angeroanbt. Seine Crin-

finbung gebührt einem geborenen iUac^ener, bem 3^^. X^eobor Laurent,

apoftolifc^em '^iifar in ^uremburg mit bem 2itel „33ifd&of non CE^erfones."

3n Xeutfc^lanb ^ielt ber ^^fuitenorben erft feit bem 3a^re 1849 „"Miy-

fionen" ob. l^on ba ab biö 5um (rrlaffe beö ^efuitcngefe^cö im ^a^re

187:> würben in Teutfd^lanb non ben Jefuiten etwa IGOO ^tiffioncn

ücranftaltet. ^tac^ gut ultramontanen ^epOrtermitteilungen ^atte jeroeilen

eine tiefgreifenbe (rrregung in weiten ^olfstreifen ^^Ua| gegriffen unb war
mancherlei über bie fegensrcic^en 2Birfungen in fo.pler 33ejie^ung ju tjer^

fpüren. „Tu Xeilna^me ftieg oon Zaq ju Xag, fo bafe fc^on tjom britten

2age an W Äirc^e nic^t me^r ^ureic^te ; täglich mußten )Öiele umfe^ren 2C."

Xas §afc^en nac^ ittuffe^en in bei oen jefuitifc^en üJiufterungen bie ^er=

rortrctenbe, atle^ bewegenbe 2riebfeber. Tic 3u^örerfc^aft erwartet, Daß
ber 3^ebncr feinen (frnft burc^ gehörige Seweglic^feit unb reichlichen

Schweiß befunbe. >^2ßarum biefe langatmigen, oft auf einer Leiter oon
Awei Cftar>cn ^in^ unb ^ertan^enben ^raoourüariaiionen, bie weinerlichen

Tremolos unb Derbammni§bri3^nenben ^auftfc^läge aufs Mangelbretts

^.3Barum bicfes 33u^len mit ben Sc^wä(^en namentlich bee weiblic^n

•DörperfonaU'S „Unfer .§er^, ift eine ^etmng, bie fortwä^renb üom (Reifte

ber ^nftemiö belagert roirb." Sd^on ber ^ebanfe an einen unau^gefe^^
ten Kampf gegen biefe mächtige ^^krfönlic^feit ^at etwa§ an fid^, bas Qit
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.(Gräfte uevbuubcvtfad&t m\h bcr (Sitelfcit iiid)t luenig fd^mei(Sc(t. ,,;2)eiifcii

(Sic nur, 3ie allein, i^an^ adeiu in ij)rer gcftmu] c^oijeu Den fdöiuar^en

gcinb!" SDod) ftia. Ter ^J)a)nouar fd^licüt feine ^Jiebe mit 5itteru^er,

matter Stimme. 'Mt ber :Hed)teu mad)t er baö Soidien be^ S\xiu:,H^ —
beö Js-rieben^i, iu bcr ^Juft. Tamx n)iid)t er fid) 't>eu Sdwei^ üou ber
Stirne, feine )au(\ci\ ftrablen in überirbifijem (>)lanu\ Tie ^iNerfinnlicftum^

beö Stofioö ber Spradibarftcllunci erl)ält ben ^Hei^ beö gvifc^en unb Un^
ermarteten unb uerftärft baburc^ baö äftl)eti|d)e ^ntereife. „S^ie Tamen
geben fid^ unb ihren ^|>u^ 3um ^^eften un^ fpielen ol)ne (>Sao,c mit."

iHUe^i, n)iK> >1) in biefem C>)enre uernommen, mirb überboten burd) bic

Vciftum^ beö ^Unnijiner^o iHlbertuö. l^ant bem i;?u3erner „(i-ibiKnoffe" batte

ber iXHtnnirberid) am '2[. ,^uli 1892 bie .sian5cl ber 5^^ird)e\ion li'uunen

beftieiuMi. 3m erften teile oerübtc er eine roid^tiiie volitifd^e ij^ranbrebe,

meld)e aber, meil fd)on oft i^bört, feinen (S'inbrnd hinterließ; neu unb
fd)at>bar bai^eium mar eö, luie er im 5meiten :Ieile ba^3 5lufnmrfd)iereu

non Xurnern unb Sdjü^en, bie mit flingenbem Spiele bao ^orf burd^^

5iel)en, mit (U'asibfen (^)ebärbeu nadbötfte. 3" fstaliea i^efd)iebt eö mtt=

unter, ban bie i?lnniefenben bem $rebic^er ^^eifall flatfdien. i^on einem

anticvmbalbifd)en (Snirnifou'ävfarrer mirb berid)tot, er babe bei ©eleiienbeit

feiner ^-aftenvrebiiUen IKufterproben uon Stinunbeberrfdmni^ alnuleiU' taö
0)eflüfter ber holben Jvrauenftimme, Sdjeden^rufe be^5 IKanne^^», tronunel=

mirbel unb ^-lintenfnattern fei non il)m in oollenbeter '^iNeife jum 'M^-
brucfe iiebrad)t nunben ; alieö baö unter fttaffftem (iinbalteu bcr C^kensen

ber uoraebmen .»Romif.

222» ^em beliebten .^niff, „teile, um 5u berrfd^en/' bulbiiieub,

merben für einzelne 'i^eublfenini^'Sfd)id)ten lufonberte (>)aftrolleu iu\uH^^'»-

Sbre '^oirfuui^ foU lU'ben non C^iemüt 5U (^)emüt. Xer li)rifd!)e (Sbarafter

beö britten iHfteö pflegt in ber I^arftellunc^ ben beroifd)en 2imbre be4

erften ^u bämpfen, al'S erftifdicnbe unerfd)öpflid)e Hraftnatur erfd)einenb.

,,Sel>et ben ^-all," fprad) einer ihrer ^Nerebrer, „ei« IV'iffionar laffe mitten

in ber ^Kebe fein «veft fallen unb ba-o (>)ebäd)tni« uerfai^e ihm ben ^lenfl.

^;^l>aö tl)ut erV (>"r bebt plblUid) bie iHuiu^n i^en .v?immel; bie (^)Ottt)eit

beiieiftert ihn ; er fpricbt erhabene ^in^e, luni meld)en weber er, nod) fonft

^enuinb ein ^^Jort uerfteht. llnb eben bad ift eö, maö (Jffeft heruorbriui^t

unb maö bie uerirrton Sdbafe jurücfführt.'' ^Ter :Webner fdbeiut nicöt^J

baoon 5u uüffen, ba6 baö ^"biinbuum nur ba^u bient, in einem Sdiatten-

fpiel loi^ifdier :?lbftrartion aU oerfd)n)inbenbe ^lHn'anfd)aulid)uni^ 5u fiau^

Tieren. C^hoHartit^feit ber (>)ebärbe, IKajeftät ber lliiene, .shaft beo :J^licfeö,

uon Äopf 5U isuB ift er ein .'»üiniti ber ^^retter. > einic^en i^Hffionö^

reben ift ba«J Iafd)entud) ein fo unentbehrlidje^J Stücf, aU eö nur in

einer rührenben l^'utterroUe fein fann. (i'ö trocfnet bie Iränen beö ^J)iif=

fionar^J, um biejeniiien feiner .^u^örerinuen beruoruiloden. (S^S wirb ge=

faltet, e^ mirb 5ufamnuMuu"brüdt, eö n)irb emporiul'djnnnuuMi, e<ä mirb wKi}-

tU^morfen; unb letztere i'rojebur befonbero übt ireiubbulicb muuberfameu

i^ifeft 3ebeu (f'rfoUi noüenbet, jebe Sijroierii^feit bebecft — baii Iafd)eii=

tud); e<> ift bie ^sahne, meUte ben X^n)oliten 3um Sieae führt. (St vtx-^

einiat I^nnamif mit ber ^^oiffenfd)aft be-S linntracje^ ; jebe .^^lanaform, uou
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bcr faufteil (n§ jur furd^tbarcu, träflt baö Gepräge bcö ^Baljifd^eiulidbeu.

§od)mut, §üi)n, ^afe unb äBut (äffen fid^ na(^a^mcn; bicö ^Jlücö brücft

fid^ burcf) baö l)tu§felfpiel, bur($ baö Talent ber ^^erfon, burdfi bie 33ie=

gung ber Stimme au§. Slber um Slnbere weimn 5U mQd)cu, borf matt

jene Keimungen be§ @efü^(§ nid)t üermiffen, bie allein in ben galten ber

(Seele jene Saite auflingen, loeld^e bie 3Belt fo forgtid^ beiuai^t. SDie

Slnoft, bie Seibenfd)aft, ber ^^Bal^uroi^ ber J^iebe werben raicberc^egebeu mit

einer Slufri^tigfeit, einer ©tut, einer 3)Jitfc^ulb, bie Sllleö mit ^Banc^igfeit

erfüdt: bas ^er^ poc^t bei feiner greube, bie ^aub frampft bei feincnt

3orn, bie 2i);)T;)c bebt beim 2luff(^rei beö unfäglid^en ^ammer^j. „^.^erj,

v)a^ üerlangft bu nod^ mef)r?" 3}ät einigen Slbracidbuugen begegnen wir

tia förmlid^en ';)Jhifterreferaten : „)^k an bie 5lbenbprebigt beö ad^ten ^age§

fid) aufd^liegenbe 3Ibbitte t)or bem im l^eUfteu Sic^tergtau.^e ftral)(enbeu

()eiligften ©aframente, bie ^^erfö^uuugöfeier üor bem ^errlid) illuminierten

3)Jiffionöfreuge am barauffolgenben 3(benbe, bann am Slbenbe beö neunten

^ageö W üor bem mit \mf)xex grü^lingöprac^t umgebenen 'Silbe ber

3)tabonna aufgeführte Eingabe in bereu ^erei)rung unb ed)u^, enblid) bie

mit ber (^inmei^ung beä 'JJ^iffionäfreugeö unb (Erinnerung beö ^aufbunbeö

üerbunbcue Sc^tu^prebigt griffen mit fold^er ©ciuatt in bie bergen ber ^eiU

i)abenbeu, baB mani^eö ^uge, fold^er 9iü^rung nimmer ober (äugft ni^t meljr

gemo^nt, fid) in Qä\)xen feuditete." ^ei einer im 3a^re 1866 5U ilBicn

abgehaltenen ^iJiiffion mürbe Qeber gefragt: giinb Sic 3iiiH]Ößf^^^\ ober

ßljemann? „i^^ute/' Ijiefe e§, „ift (Erroedung^feier nur für ^löeikbilber."

Wmi \)atU bie ltird)türen üerfc^loffen. j@i, mic gepult baö fd)öne, junge

33lut!" Unb eö mar an ben ^ag gefommen, maö gcprebigt woröen:

Stubenmäbd^en Ratten mit ^äd^eln üon ber ^reu5igung (^reu^ung) bc6

gleifd^cö cr^ä^lt „^Sefonberö lernt bie 'iöeiber fütjren: e§ ift i^r emig

'ü&d) unb -äd) 2C." 80 ift'ö bem Raufen gerabe red)t, „iSafcrmcut,

baö mar ^ir ^eut n' ^J^rebigt; mir glaubten, b'^tansel müfe runter!" „0ln,

maö l)at er benn g'fogt?" ,,\^a, beö rooife i felber nit; — aber red&t

^at er'ö g'mad^t!" ^afe im ber @elegeul)eit aud^ üiet @cbubel losgc^

(äffen mirb, ift uii^tö alö billig. „Unb immer ^irfuliert ein neue^, frif^eö

Stut." 2ßäl)renb bie ^Siola in brangüoUen ^riolen hk ^Bersmeiflung ber

fd&merjburc^iüü^lten ^3)läbd^enfeele fd^ilbert, begleiten 33ratfd)en unb ^lari=

nette wehmütig hk Stimme ber gleljenben : ,,i2lc^ neige, ^u Ci)negleid)e,

Tein 3lntli§ gnäbig meiner ')lotV' ©rfd^ütternb mirft, für ein ^artbe^

faiteteö ^erg bie Sgene, mo in ben gewaltigen 5I(^teEäufen, bie üon ber

§öl)e ^ernieberpraffeln, man bie braufenbe @if(^t ber Drgel oerninunt,

unii)renb unerbittlich ber ©^or fein Dies irae einfe^t, trompeten, ^^^0=

faunen unb 33a6geigen in fd^auerlid^er (Sr^abenl)eit ha^ 'Hainen ber allge=

meinen Umroäljung beö (Srbreic^ö am jüngften ^ag Deriinnlid^en unb fia=

genbe Dboen ha^ @eftöt)n unb ©etute begleiten, ^m ©egenfa^ in biefer

^onfolge tritt nun baö 2lbagio Dona nobis pacem ein unb fteigert fic^

biö äur lierägerreiBenbcu ^Sitte. ülad^gerabe erftirbt biefelbe in einoclneu

paniffimo= Seufzern ber Soloftimmen. ^JJlit unmiberfte^lid^em gortiffimo

bricht gum Sd^lufe bei ^^or in ben ^ubelruf : „i@erettet!" aus unb fül^rt

in flammenbem ^riump^ biefe ^oulabe ju i§^nhc, 2)ie triminalftatiftif
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ipeist m^, bog in ©egenbcn, voo Mi}imm\ awQchM) mit großem (SrfoiQc

öon ben Sefuiten abgehalten lüorben finb, bic ga^l bcr ^l^crbvec^cn ni^t
ah^, fonbern im ©egenteil zugenommen ^at

223* ^ie 3efuiten aU fo(($e brad^teu nic^tö Ükueö, fie crfanben

iiid^ts; fie fielen gan§ auf bcm 5Bobcn ber römifd)eu ^riefterfd) ft unb
ipollcn nur baö ^auptfäd)lid^fte ©lieb bcrfclbcn fein. I)ie 6(^lid)c unb
kniffe, welche fie übten, bie ©rcuel unb ^^.serfolgungen, roeldie ik ün=

ftifteten, fauben fie im ^apiömuö, rao felbige bereite 3aljrl)uuDcrte lang,

gepflegt morben raaren, fd^on oor. ^ic jogcn unb ^k\)m nur bie Guint?

cffens auö bem uor^anbenen gefd^i^tlii^en ^Dfaterial l^crauö, ftellen /Die (Et^

oberung ber ^öc^ften 3)?ad^t in erfte Sinie unb mad)en fid) gu bercn gcift=

lid^eu ^aüalieren. ,/^ieIleid^t/' fd^reibt Sodann ^JKariana, „erregt cö 33e=

benfen, ha^ bie ^eiligen '^äter auf bem .'Ron<3il üon 5lonftanz in bcr fünf=

zehnten ©i^uug e§ üeriuarfeu, ba& ein Tyrann üon einem ieben Unter-

tfym, ni6)t nur mit offener (Gewalt, fonbern aud) burd) ^3kd}ftc(lung unb

^interlift getötet raerbcn fönne unb muffe. '^Ibcr id) fiube biefen t^efd)luB

üon bem '^apfte i)krtin V. nidit anerfannt, nii^t üon ©ugen IV. ober

beffen 9lad)fclgcrn, auf beren 3iiftnninuug boi^ bic »geiligfeit bcr 5lon,3ilien

beruht, jumal jcneö, ba§ nic^t ot)nc Seiüegungcn ber Jrtirdic unb raütircnb

eincö breifac^en ':^.Napfttum§ unb £ampfeö um bic 3Bürbe gel)altcn lourbe.

Unb ba^u gerabc mar e§ bcn 33ätern auferlegt, bie grecbtjcit ber ijuffiten

5u jügeln unb bie Sä^e jener §u üerbammen, bic ba meinten, baß ein

jcbcö 33crge^eu bie §errfd^aft bcr gürften aufljebe unb ein Seber ]k ber

&twaii, bie fie mit Unred^t behaupteten, o^ne ©djeu berauben fbnne.

Unb gumal gebadeten fie, bic eitle 58et)auptung bcö 3ol)ann '^arüuö, cincö

^^sarifer Xljcologcn, ju ucriüerfeu, ber ben uon 3o^ann uon ^Surgunb au

!^ubn)ig üon Drleanö ^u ^^.Nariö (23. ^Jioücmber 1407) oerübtcn tWiorb mit

t)em unraa^rcn ©a^c cntfcöulbigtc, baß einen Tyrannen ein jebcr nac^

felbfteigcncr ©rmäd^tigung ermorbcn fönne. Sßelc^cö aber nid)t aufteilt,

5umal hk ^^erle^ung beö &ibe§, lüie Sencr tt;at, unb e^c nid^t, raenn aubcrö

möglich, bie ^JJ^einung tim^ Oberen barüber eingeholt ift; benn fo fpred}cu

bic ^^äter. ^iefeö ift unfere Slnfid^t, auö reiner Uebergcugung ^cruorge-

gangen. 3ßir fönnen uuö barin nad^ menfd^lid^er Söeife irren unb luerbeu

eö ^anf roiffen, wenn man Un§ eiueä 33effern belehrt. 2luf einer ^arifer

Sijnobe im Sa^r 1414 mar ba§ 33ucö beö ^aröuö cerbammt morben.

3n ^^onftans mar bicfeö Urteil aufgehoben unb nur bie tumultuarif i^c

©rmorbung eines ^^pranneu oerbammt". ®er gcfuitengencral dlaubiuS

3lquamr)a befiehlt bur^ ein ^efret öom 1. Sluguft 1614: „^ein Sefuit

foll fidö unterftelien, 5u behaupten, \)ai 3ebem erlaubt fei, unter bem

näd^ften beften ^i^ormaube üon ^Xprannei 5lönige unb gürften gu morben,

ober i^uen nad^ bem Seben gU trauten". 3llfo: ,/Jlic^t 3ebem ift'ö

erlaubt*" ^a§ „9^ed^t ber S^eüolution", ja beö 3:i;rannenmorbeö mürbe

üou bem i^od^belobten l)eiligen (?)3:^omaö üon Ol quino befürro ortet: Jlk-^

maub ift einem Ufurpator (^i;rannen) gu gcl)ord^en üerbunben, meldten

er erlaubter ^iBeife, ja mit Äob iöUn faun, wk ^ulliuö im 33uc^e De

officiis diejenigen begrübt, meldte Julius (Säfar, ber alö Xprann bie

üied^te beö 3mperium§ an fid^ geriffen ^atte, töteten. Jöiegu ift noc^ gu
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fagen, raaö ^ulliu§ in jenem gaffe fprid;!, rao einer fid) ber ^errfi^aft

mit i^eraalt bemäd^tigt unb oljne 't)^n ÜBiffen ber Uutert^anen unb raenn

idn 9te!urö an einen ^öl)ern, n)e((i6er ein Urteil über ben ©inbringling

fäfftc, mi)gli(^ ift; benn bann lüirb derjenige, welcher ^ur ^Befreiung be^

^Isaterlanbeö ben ^ijranncn tötet, gelobt unb belol)nt." 2(uf biefe ©teffe

beruft fid^ unter üielen anbern aud^ ber aus ^ut^erö Ö)e)(^i(^te befannte

^arbinal ^^omaö ßai;etau. So liaben roir hie l)übfd^e £ette; 3)iariana

Jberuft fi(^ auf ben grani^iöfaner ^^^arouö unb ha^ ^ongil t)on 5lonftan§.

^^sarmi§ beruft ^ici) auf ^^oma§ Don 2lquino; ^^oma§ üon Slqniuo auf

feine fird^li(^en 'Vorgänger unb auf ^JJkrcus ^uffiuö (Sicero; !^eo XIIL
aber Derpfli(^tet bie gan^e römifc^-fatljolifc^e @ele^rtenraelt auf '-Z^oim^

üon Slquino. ^^omai t)on 5Iquino ftarb im Sllter Don ad^tuuboicr^ig

^aljren. @r war ein fe^r fleißiger i^ompilator, unb finb feine ©d^rifteu

eine nette gunbgrube für autoritäre Slnarc^iften. @raf ^^^aul ron ^oenö=

broeco meint, im fünfte be§ ^ijrannenmorbeö ben Qefuiten eine befonberö

belaftenbe Auflage gu mad;en, fei unmöglich, ^^aö fie über hen Xi)rannen=

morb lehrten, fei genau bie Se^re ber fatljolifd^en ^l)eologie überhaupt.

3}iariana fei afferbiugö raeiter gegangen ; aüein er fei ein einzelner gewefen,

unb ha^ ^uufel, \)a^ über baö 33erpltniö feinet ^uc^eö De rege et regis

institutione gu ben leitenben Steffen be§ ^efuitenorbenö fd^roebe, ^u

lid^ten, luerbe faum gelingen, ©bengenannteö '"Sia^ mar mit bem 3m=
primatur beö ftaatli(^eu ^üd)er§enfor§ erfd^ienen unb üon bem 3Sifitator

bcö 3e)uitenorbenö approbiert raorben.

224* ^ie amtlid^en 5lunbgebungeu ber ^apftfird^e triefen Don

Unbulbfamfeit unb ^e^er^afe. 2lm 15. September 1889 TOurbe yon lief-

fifc^eit ^an^eln ein Hirtenbrief beö 33ifc^ofö SDr. ^aul Seopolb ^affner

»erlcfen. „®a§", f(|rcibt er, „unfer Ijeiliger ^ater ^^apft Seo XIII. mie

in ben Dorauöge^enben Sauren, fo aud^ in biefem Qa^re — ^alfo gemoljn^

Ijeitömäfeig '^ — feine Jlird)e afferortö fc^mer bebrol)t erflärt, baö ift, roie

mir unbebingt gugeben, ma^r^aftig ein fur($tbar ernfteö SÖort au^ bem
^JJiunbe beö oberften ^irlen. , . . ©erabc in unferem ä_^aterlanbe unb

unferer ^iögefe finb baö Die^t unb bie grci^eit ber 5^ird^c aufö tieffte

gefd^äbigt unb ber griebe burd^ ©e^ttffigfeiten affer 2lrt bebro^l" 2C. 2Ben

ber ^^ormurf treffen foff, baö f,u erraten überlädt ^err ^r. gaffner o^ne

meitereö ber ^oc^getreuen Umfd^au feiner me^r ober raeniger in fol(|er

.^unft bemanberten §örer unb Öefer ; benn t)on 33egTünbung ber fo öor=

rcurföfd^meren 33e^auptung finbet fid^ in ber bifd^öflid^en ^JJZad^erei ni^tö,

gar nic^tö. 3lffe gemadl)ten Seute ^aben i^re eigene Sampe, unb fe^en

biefelben "Dinge roenigftenQ alö anberö ücrbunben unb Derfnüpft. ^enebüt
XIV., aufgeflärten 3lnben!enö, liefe '33oltaire für bie ^>i>ibmung beö SÜSla-

l;omet ein Danffd^reiben überreid^en: „le bpnhomme Lambertiiii"^
mie Seine ^ciligfeit bafür hd 33oltaire ^iefe. „Qd^ \)abt'', fd^reibt biefer an

ßöfar be 3)äffp, „in biefem Söerfe geigen motten, gu roetc^' fürd^terlic^en

Sluöbrüd^en ber ganatiömuö fd^road^e Seelen fü^rt, roenn biefe unter ber

Seitung cineö S^ufteö fteljeu; mein etüdt ftefft unter bem dlarmn Ma-
J^ometö ben $rior ber ^afobiner bar, roeld^er ben Dold) in bie ^anb
Sacqueö ^lementö legt". „3d& fenne molil §anblungen", fd^reibt Deni^
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^ibcrot, „voäd)e ijct^an .^u i)ahm i^ lllcö i)mg,äbc, ma^ iä) befi^e. Ma-^
t)or\ut ift ein i)ortreffltc^eö äßcr!; aber iä) möd^te lieber ba^ 2luben!en beö
(^alaö loieber^ergefteüt ^abcn". ^rei 3a^re lang fdirieb imb fämpfte
:öoltatre allein für bic Unfd^nlb beö unölücflid^en, aU Opfer ber ©lan=
benöuiut ^ingerid^teten ^m\ ßalaö: Hub mäl^renb biefer ganzen geit, be=

gengt er felbft, fei fein i^äc^eln über feine .Sippen gebogen, baö er fid^

nid)t aU Unrecf)t angerechnet l)abe. ©(^liefelidf) ergroang er bie 3ä(^tig^

feitöerflärung beö infamen Urteilö. ^n ßaftrieö rettete er ^eter ^aul
6ixüen; in 2lrtoi§ entriß er bic gran be§ geräberten 3Jlontbai(Ii bem
'J^abc. ®aö raar baö Signal

;
fpäter follte bcn ^^erfolgern ba§ ©ifen im

^Jladen flirren, „ga^ren Sie fort", fd^reibt griebrid^ ber ©rofee an ^^ol=

taire, „^^ittiuen unb äi^aifen §u befd^ü^en, bic unterbrücfte Unfd^nlb, bie

t)on ^od^mütiger ©ercalt gu 33oben getretene menfd^lic^e ütatnr auö bem
Stanbc gn ergeben, unb feien Sie ücrfid^ert, bafe 9liemanb 3^nen mel)r

©lücf ha^VL münfd^t alö ber ^^ilofopl; von Sansfouci". griebri^ l)at in

hm lüenigen griebenöja^ren, bie i^m geblieben finb, je^nmal me^r für

baö (£§riftentnm unb bie Sad^e beö 9ieic^eö ©otteö getrau alö bie ortljo-

bo^-ietrunfenen gürften be§ fec^öje^ntcn unb fieb^e^nten S^^^^^i^^^^^i^tö.

„^ie befte Sefte", fd^reibt er, „wirb für mid^ immer biejenige fein, bie

am meiften auf bie Sitten wirft unb bic bürgerlt($c @ciellfd)aft fidlerer,

mil^er unb tugenbl)after mad^t". 2lu(^ ^^oltaire mar ein 3lpoftel d)rift=

lid^er @efinnungen; nur trugen bie i^m feinblicfien biefen ^Jiamen, untv

er felbft mußte e§ ni^t anber§. „Sie fagen", fdl;reibt Subroig 33örne,

„--ßoltaire fei gottloö gemefen, roeil fic felbft nid^t bic ©rl)aben^eit ©otteö,

fonbern nur ha^ ©ämmerli^t in feinen Tempeln mit l^eiligem Schauer

erfüllt", lieber ^einric^ III., ^önig üon granfrcicb/ fprengten feine

(^3egner ha^ ©erüd^t an^, er l)abe in feinem S"«"^^'^ ^or einem golbcnen

5lru5ifir ^mei Öeuc^tcr mit Satprn; ha§, feien ^Salbteufel, mit benen er

3auberei treibe, ©r mar feit 33egünftigung ber Hugenotten bcn Scfuiten

üer^afet unb fiel burd^ bcn ^olc^ Deö ^ominifancr=3JJönd)ö Safob Clement.

';!}titglieber beö ^ettelorbenö, meld^er gemeiniglich W ©efeUfdjiaft Jefu

genannt wirb, rül)mten laut bic ^3)Uffet^at. Si^luö Y. l)ielt, alö er bie

Dlad^ric^t üon bem 3)Zorbe empfangen, bem 3)^örber Dor bem üerfammelten

^onfiftorium eine begeiftcrte Ji^obrebe, morin er iljn über ©leagar unb

3ubitl) er^ob; er erflärte, ha^ bie %^at nur burd^ bcn befonberen 33ei=

ftanb ber 3Sorfc^ung l)abc üoHbrad^t raerben fönnen
;

ja er öcrglic^ fie mit

ber 3)lenfc^enmerbung unb ber 3luferftel)ung (S^rifti. >Der 3efuit 30^.

(^uignarb erflärte: „(Element bat einen dUxo ermorbet, inbem er §ein=

ri^en ben 2)old^ in hen Unterleib flieg. A^ann man n)ol)l einen ^JJero

ober Sarbanapal ron granfreid^, einen gucjä au^ ^earn, einen Söroen

an^ ^:portugal, einen ©reif au§ Sd^meben Könige, ober ein Sd)n)cin

ouö Sai^fen ^ergog nennen? Tlit 'Md)t ift bic trefflid&e %^at beö

(Slemcntö, bie il)m gleid^fam ber ^eilige ©cift eingegeben ^at, gelobt",

„eine fold^e ^Serroirrung ber ©runbfä^c fanb bamalö ftatt", fd)reibt ®r.

(£rnft 9Jlündl; in gra^^aolo Sarpi, „bafe ber fpanifd^e 5lönig, fat^oli-

fd^cr fic^ geberbenb al§ ber ^:papft felber, feine Sad^e für bie Sa^e (£^rifti

erflärte unb bie 3ieinigfeit beö ©laubenö, beren ^erteibigung er über=
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noiumcu, mit \)tn ib^a^en in ber ^anb bem dla^^ol^tx ^^etri gegenüber

gcitcnb ^u machen erflärtc ; ha^ berfelbe Sirtuö Y., raeld^er burd^ bie @rmor=

bung ipcinrid^ö III. einen feiner ©ebanfen, für ben er täglid^ 511 (5)0tt betete,

üeriüirfli^t gefe^en ^atte, ©einer fati)o(ifc^en SJiajeftät bebeuten liefe, er

werbe i^n, fattö er ferner fi(^ in bie Baä)e inif(^e, aU einen ^eger prof=

(amieren; unb bafe enblic^ ein fe^erifd^er Eönig baö Oberhaupt ber fat^o=

lifcften Rxxä)e, raeld^eö i^n foeben nod^ mit äßaffen ber üerfd^iebenften 5lrt

auf baö l^eftigfte befämpft, gegen ben 9iepräfentanten beö Ultromontani-S-

miiö fd^ü^en mufete". ßerr @uignarb raurbe uad^ bem auf ^einrid^ IV.

üerübteu ^Dtorbüerfudie beö 3efuiten5üglingö ^otj. (Spatel gelängt unb feine

5lolIegcn im ga^r 1594 auö ^ranfreid^ gejciöt. ^^alb gurücfgefd^lid^en^

mürbe nad^ ©rmorbung §einrid^ö burc^ gran^ 9iat)aiIIar (14. Wlai 1610)

ber fd^mar^en .Kompagnie abermalö ber :^aufpa§ auögeftellt. S^laüaillac

geftanb, ha^ fein ^^eid)tr)ater i^n in ber Seilte gum '^Diorbe beö 5lönigö

angeftiftet. ^er 33eic^tr)ater mürbe üer^aftet unb rer^ört; er leugnete,

biß er überführt mürbe, entfd^ulbigte fid^ bann bamit, ba| er oon @ott

bie ^mhe empfangen ^ahe, aik ^eid^tgeftänbniffe 5U oergeffen. ^iaoaillac

gab an, er ):)ahc: furg cor feiner '^^at fommuni^iert. Madj ^JJJeiner Ueber=

^eugung ^atte bie §oftie feinen (£'influfe auf feine Seele geübt, auö bem
einfacf)cn C^unbe, meil fie nid^t Qefuö (£^riftu§ felbft gemefen ift, fonberu

eine mit Stempel üerfe^ene Oblate. „3d; ^abe mi(| oft gerounbert",

fpric^t ber 5llofterbruber in Seffingö ,/Jiatban ber ^^iseife", „roie bod^ ein

ct>eiligcr, ber fonft fo gang im §imme( lebt, jugleid^ fo unterrid^tet von

2)ingen biefer 9Belt 5U fein ^erab ficb laffen !anu. ©ö mufe il^m fauer

meröen. — ^)iur, meint ber ^atriard), fei Subenftüd vox äJJenf^en nid^t

aud) ^ubenftüd t)or ©Ott. — ^er^eilic mir ber §err. 2Bir j^lofterleut

finb fc^ulbig, unfern Cbern gu ge^ord^en". Qm ^auptfoliegium ber 3c=

fuiten in ^ariö mar auf einem ^ilbe ^u fel)en, mie ber ^ugenottenfönig

üon Xeufeln in bie ^ölle gefd^leift, ^Haüaillac üon (Sngeln in ben §immel
crljobcn mirb. 3n feiner ©^rift, De üde, befprid^t ber 3e)uit granj

Bmxq bie grage üon ber üermittelten ober unDermittelten 9ktur be^j

göttlid^en S^rcdtiteö ber .Könige, i^x entroidelt bie .*iiel)re üon bem C^efeU^

fd^aftöoertrage mit fo üiel (iiefd^idlid)feit, ha^ 'Die gürften auf eine üc=

fere .^inic aU baö ^olf gu fielen fonunen, roä^renb ber ^apft beibe
überragt. 5Daö ^InoI!, bem ber 5lönig feine Wiaä^t Derbanfe, fönne i^m

im galle einer aufeerorbentlic^en ^Ilii|regierung unb menn bie ©r^altung

beö Staate^ eö erforbere, abfegen.

225* Sit ^Segug auf 'Da^^, ma§ einem 3}knfd^en ber ^öd^fte Qxoed

ift, gilt ibm alleö Uebrige nur alö Wlitiel Segt ]i6) balier einer etroaö aU
l)öc^ften 3^^^^^^ iüö§ ber böd^fte Qxoed nid^t fein barf, fo nmd^t er es einer

€ac^e bienftbar, bie auf fold^e ^ienftbarfeit feinen Stnfprud^ ^at. SBaljreö

ß^tjriftentum faun nie x)om Diec^te beledigt raerben, meil eö felbft nur baö

dltä)t für anbere mill. ©ine miberre^tlidje §errfd)aft fann fid^ nur burd^

unlautere Mitki l)alten. ,,i(S)ott bema^re unö", ruft 33oltaire, ,,üor einem

^riefter, meld^er feinen ^önig mit gemeintem "Dold^ meud^elt; ©Ott be^

ma^re unö aber aud) t)or einem jäl)sornigen unb graufamen ^efpoten, ber,

meil er nid^t an ©Ott glaubt, fid) felbft fein ©Ott iftl" berfelbe
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f^reibt an griebrti^ ben (SJrofeen: ,,^ie ba glauben, bie Seiten fd^äub=

lieber ^i^erbred^en, rate fie ber 3lberglaube uub bie ^JJieinung^tout nerübt
^labcu, feien vorüber, erroeifen ber menf(^U(^en 'Mim ^u üiel (g^re. ^er
©iftftoff ift noc^ ba, tüenn auc^ bemeil ha^ @ift uidBt raiift. ^ie geit

faun ii)n entraiielu unb alö üer^eerenbe vSeud^e roieber über bie (Irbe

fcnben." äi>eiui ^Bürger fid^ oerpfli^ten, auf 33efe^( bcö ^sapfteö Ueber=

^euguna, grei^eit unb ©eiuiffen aufzugeben, ^.raerben fie gu(e|t \)a^ ©leid^e

auf gleid^en 33efel)( nic^t aud^ mit bem SSaterlaube t^un'^ ®aö t)on ^iä=
ntarcf im beutf(^cn 'Jieid^ötage (5. SDe^ember 1884) citierte 3öort beö 9üui=

tiu^o ^^eter granj ^JOieglia: „Unö faun nic^tö me^r belfen, ak bie ^Jieuo=

lutiou/' verblüffte 'i)k ^i>aterlaub§loieu. 6ö fc^eint ha^ eine Siebliugö=

iDenbuna be^ ^errn ^JJkglia gu fein; er ^atte fid^ il)rer in 3JJünd^en im
®cfpräd)e mit bem löürttembergif^en 3}^inifter griebrid^ ©ottlob ^arl oon
^Hirnbüliler bebient, roie biefer im 3a[)re 1874 im Sfieid^ötage bejeugte.

(i)leid^criiieife lie^ fid^ ber 33ifc^of 3gna^ ©eneftrei) oon ^kgenöburg bei

einer girmungäreife burd^ Sd^roauborf (22. Slpril 1869) auö: „9Sir leben

gegenioartig in einer traurigen Qdi, bie ^HJenfd^en oerfte^en einanber nicl)t

mcljr, eö ift fein .*5alt me^r unter i^nen. 3Kan nennt unö Ultramontane

unb 9fleaftionäre, raeil roir ^u ^Jtom galten, tiefem traurigen giifttt^^be

faun nur burd) Äricg unb §ieüolution abgeholfen raerben. g2Bcr mac^t

benn bie tucltlid^en ^efe^e? Sßir raiffen e§, rair galten fie blo§, raeil bie

©croalt binter un§ ftel)t unb raeil man un^ — babei mad^te ber 33ifd)of

eine be^eidinenbe §anbberaegung — fonft pacfen raürbe. ^ie raa^ren (äe=

fei3e fommen oon ©Ott. Ünfer^önig ift oon ©otteö ©naben,
unb raenn bie 51 innige nid^t meljr oon ©otteö ©naben fein

raollen, fo bin id^ ber (Srfte, ber ibre ^t)rone umftür^t."

Tiefe minbeftcnö fonberbarc 9tebe raurbe raeiter ergäblt, aber oom

^ifdiof abgeleugnet, b. ^. er fagte nid^t, ha^ er fie nid^t gel)alten ^abe,

fonöcrn er fagte, alä gläubiger fat^olif(^er ßlirift unb treuer Untertljan

bco ^önig^ fönne er fie nid^t gehalten baben, unb er öerraat)rte fid) bagegen,

'ba^j man iljui überl)aupt fo etraaö zutraue. Tem gegenüber bezeugten uor

bLMii ocbraurgeri^t fieben Sengen, bafe ber ^ifd^of rairflii^ fo gerebet.

älUe griebricf) üon ©d^ulte be^idjtetet, raar bie Stimmung beö ^arbinalö

oc^raar^enberg am Xage uor feiner ^ilbreife ^mn oatifanifd^en .«^on^il ber--

artig, ha^ ibm raiebert)olt tränen auö '^en ^ugen rannen. (Sr fagte, er

I)abe feine anbcie Hoffnung, aU hk, ba^ etraa ©aribalbi einen 6lrid)

burcb bie 9kd)nung mad^e unb baö Konzil vereitelt raerbe. %m 0. Tej.

1874 Ijaite gürft ^^ismardt im beutfd&en 9ieid^§tage bie SBorte gefprod)en:

„:Der fran^öfifdje ^rieg gegen unö ift oon ^Jtom am angesettelt raorben."

^ut^er fd)reibt: „®aö ^apfttum |at i^rer rao^l fo ^^iele, benen cö mit

beö ^apfteö ^kligion nid^t ernft ift, alö rair, benen e§ mit bem ©oangelio

foli (Srnft fein. Tenn hk ^öfe finb voller Slusraürflinge unb raetter=

racubifd)er l^eute ; raenn fid^ nur ein ^err, raie £onftantin, an feinem i&ofe

«rflärte, nmn )ä\)c balb, raer bem ^apfte bie güfee füffen raürbe." man
tann bie ^unft beraunbern, raelcbe ©otteögnaberidie 5U ber Slnna^me oer=

leitet, bie ^ierardjie fei hie Stü|e ber ^»ionardbie. ©em «gerrn SSiftor

53}e(^ampö, (^r^bifd&of oon lU'edjeln unb früheren iHebemptoriftenpater, gilt
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^err 31Ipbouö Tlaiia Stguori alö baö ßeroaltigfle (£'4o ber !ird)lid&cn

Ücbcrtieferunc^ ber Ü^eu^cit. „3n biefen Xagen/' berichtet bic Slllgemcinc

3eitimg 18. iDM 1871, „^at bie Kapitale, ein republifanifc^cö ^tatt, am
ber i^ioralt^eologie beö foebeu j^um ^irc^enle^rer erflärteii Sigiiori 3luögüge

mib 3»foinmeiiflel{ungen gebrai^t, wobei fie gum Sd)luf)e tarn, bofe luenn

ein !L<aic je^t folc^c Sachen bruden liefee, er raenigftenö für ^elju Saljre

auf bie ©aleeren gefd^icft roürbe." ^ie !^el)re beö ßiguori ift faft iöen=

lifd) mit berjenigen von ^^eologen ber fog. @cfell}d)aft Qefu. Seine

2)iora(t^eologie ift nur ein Kommentar gu ber 3)lebuüa beö ^efuiten

*öcrrmann 'IMifenbaum, beren ^ej:t er uollftänbig aufgenommen \)at Seine

<Ranonifation raar alfo bie 9ie($tfertigung ber 5lafuiftif ber @efe(Ifd^aft unb

namentiid^ ^ufenbaumö. ^,2ßo unb wann ^at jemalö ein proteftantif^er

lltoraUft ben ^önigömorb gerechtfertigt '< \Rannx e i n Sanb, bas ni^t einen

^surften getiabt, ber bae ^a^eopfer römifd)er ©eiftlid^er geworben! äöenn

biefe einen gürften morben, fo ift bas et)rn)ürbiger, t)eimlid)er 'Jiid)ter=

Sprud), eine oom ©eniuö ber @efd^id)te (jingeftellte ^lotmenbigfeit ; wenn
aber ^-SotföDertreter einen gürften t)inrid)ten, fo ift baö beiammernö=

unirbig. So fprec^en ^ie, roeld^e i^re 9^e^tc ^u roal^ren raiffen ! ,,@ö be-

barf/' fd^reibt ber t)eilige (V) X^oma^ oon Slquino, „eineö öffentlid^en

Urtetlö, um ^u entfdieiben, ob ^emanb loegen beö öffentüdjen ^^Öo^teö ge^

lötet werben bürfe." ^er englifd^e ^önig ^ar( I. unb Subwig XVI. finb

nad) ber ^tjeorie unfereö ^^omaö infolge öffentlichen 33efd^luffeö xiöllig

legitim ^ingerid)tet worben. dla^) ber ^inrid)tung 5lar(ö L anerfannten

bie^ Schotten feinen So^n alö feinen 3k($fo(ger. 3lber e^e fie ben neuen

5lö*nig frönen wollten, unterwarfen fie i^n einer 33el)anblung : Sie liefeen

il;n eine ^rflärung untergeid^nen, worin er anerfannte, ha\^ fein 3Sater,

ocrfüf)rt ron fd)le$ten ^fiatgcbern, baö 35lut feiner Untertl^ancu ungered^t

nergoffen l)abe. ^ud) mufete er erflären, er füt)le fid) baburc^ in feinem

bergen gebemütigt 2C. Um bie Slufrii^tigfeit feiner ^efenutniffe gu be=

weifen, foßtc er einen gaft= unb ^Sufetag galten, wo bann bie gange ^JZation

fiir ibn weinen unb beten wollte, in ber Hoffnung, er möge ben golgen

ber Sünben entgel)en, bic feine gamilie begangen.

236^ ©ö fommt für bie S^ieligion in Sf^ücffic^t beö ©laubenö an

©Ott 3llleö barauf an, bafe man fic^ ©Ott alö ben mo ralif d^en 2öelt=

bel)crrfc^er benft, beffen Sitte nid^t burd^ blofe äufeerlid^ gefe^lid^e §anb=
lungni, fonbern attein burd) moralifd)e ©runbfäge, ©efinnungcn, QnU
fd)lieBungen befolgt werben fönne. infolge 3luöbilbung ber §ierard6ie ge^

fd)at) eö, bafe an hk Stette ber göttlid^en ©ebote bie ©ebote ber ,,^ird^e"

traten, wenigftenö baö Uebergewid^t über jene erlangten. So warb bie

natürlid^e, auf ewige ©efe^e gegrünbcle Sittli(^feit rerbrängt unb oielfad^

gefälfd^t burd^ bie firc^lidje Sittlid^feit, bie auf ^ufättige wittfürlid^e ©e=

böte unb 'Verbote fird^lid^er §en:fd)er gegrünbet ift. 2luf Beobachtung i^rer

äßeifungen wirb mit Strenge gefallen unb Slbfolution ^em oerweigert,

ber fid^ i^nen nid^t unterwirft, wäl^renb man eö mit ber Uebertretung

göttlicher ^inge leidet nimmt. ®aö ©ewiffen ber ©et)orcl)enben ift ba^er

gewöl)nli$ fo ocrbilbet unb »erfe^rt, bafe fie glauben, il)reö ^eileö fidler

5U fein, wenn fie bie ,,^ir(^engebote" beobad)ten, unb g. ^^. fid^ weniger
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ein ©craiffeu barauö \md)cn, hm OM^flen 511 betrügen, ^u üerlcumben,
ütö am gafttag gteifc^ ju effen, unb e^er einem ^ülflofeu ^ülfe ^u üer^

fagcn, aU einmal ben öffcntlid^en (^otteöbienft gu oerfäumen. „^ie ab--

fd)euli(^ftc ^i)iannci beö £(cruö/' Reifet es in Sut^erS e^rift ,;l^on ber
babptonif d^en ©efangenfd^aft ber tir(i)e", ,,im((mit il;rer priefter=

lieben, lieblid^eu ©aünmg Stonfur unb Xxa6:)t, ]iä) i)0^ über bie mit bem
©eift gefalbtcn anbern ß;^riften ftetten ; biefe follen faft wie §unbe un=
raürbig fein, in ber Eirene mitgegä^lt gu werben." ^aö 3Serbot gu fün=
bigen, bleibt leerer '33uc^ftabe, mo baö Sluäroenbiglernen Don ©ünbenregi=
[tetn §u ©ünbe rcigt. Seii^tigteit ber Sünbenrergebung ift eineö ber

iQouptmittel, raoburc^ bie römif(f)e ^ird^e C^apit unb ein Xeil beö Klerus)

fid) Sln^änger geminnt. ^.Söie follte ber ^öbel fid) nid^t gerne eine §eilö=

anftalt gefallen laffen, bie i^m für feine ©emolin^eitöfünbeu fo leidet 2lb=

folution erteilt, fo bafe er, haQ "M^iid^c mit bem Slngene^men üerbinbenb,

beute abfolüiert, morgen luftig fortfünbigen fann? ®ie Erfüllung ber

^^flti^tgebote barf nur am bem 3Befen biefer felbft, feineömegö auö ber

<0offnung auf 33elo^nung ober ber 3urd)t cor Strafe abgeleitet merben.

®ie ©ünbe roiber hzn ^eiligen ©eift ift ber ^^erfud^, bie Stimme @otte§

im 3Jienfd^cu unter anberc Slutoritäten ju bannen. Unter ben römifd^=

!atl)olifd^en Sd^ulgele^rten roirb feit Sa^r^unberten Streit barüber gefü^rt^

ob nid^t auc^ biejenigc diene, hk gunäd^ft am gurd;t nor ber .^ölle entfiele,

(Slttritioniften), unb nid^t auö ber fd^on erroad^tcn Siebe (^iotteä ((5ontri=

lioniften), l)inreid^enb fei. ^aö ^onjil oon Orient (Sess. XIV., cap. 4.)

nimmt mit ber geringern 2lrt oon 9fteue Dorlieb; unb bie ^^erfaffer beö

römifd^en Äated^iömuö Pars. II, cap. V, 37.) l)alten audb einen mäßigen

Sdimerj über bie Sünbe für l)inreid^enb, raenn ^nur baö 3)^angel^afte

baran bur^ bie D^renbeid^te erfe|t merbe. i)ie com ^faffentum im ^Jiamen

©otteö gefpenbete Sünbenücrgebung nimmt t)erf($iebene gormen an. 2ln=

ftänbigere formen finb bie 33eid^te, bie gürbittc, bie Sufefal^rt, hk milbe

Stiftung
;

gu mifebiUigen finb ber abergläubifd^e ©ebraud^ üon Saframenten

^üeliquicn, Slmuletten u. bgl., unb gottloö ift ber ^erfauf ber Sünben=

Dergebung, ber Slblagfram. „^iele," f^^reibt ^ccinuö ^nnim Sunenaliö,

„laffen fid^ mit Setd^tigfeit jum 3JJeineib oerleiten, raeil fie ni6)t me^r an

bie (Götter glauben. 2lnbere glauben fogar an ©ötter unb felbft an ein

göttlid^eö Strafgerid^t, werben aber bennod^ mcineibig, weil jeber bie

Strafe ber @ötter gern ertragen miß, raofern nur burd^ ben 3}^eineib i^m

Derbleibt, maö er beget)rt; an^ na^e ja, mie jeber meine, ber Unroiüen

ber ©Otter nur langfam. SBenn aüe Sünben beftraft werben follen, werbe

an i^n bie Df^ei^e erft fpät gelangen, ©nblid^ ^offt er wo^l am^, bie

©Otter nod^ gu erweidben, bergeftalt bafe fie il)m ocr^ei^en; benn gleid^en

greüel treffe mit nid^ten glei(|eö Sd^idfal: ber eine trage alö Äoi^n beö

!i^erbred^en§ ein ^reug baoon, ber anbere eine ^rone." ®urd^ fold^e

^orftellungen unb Spi^finbigfeiten fud^te man baä ©ewiffen gu befd^wid^^

tigen unb fd^eute fid^ nid)t, mit Sünben belaben, auc^ im Sewufetfein ber

Sd)ulb breift unb frcd^ bie Xcmpel gu betreten, ^^apft ßlemenö VI. er=

teilte 3o^ann IL, ^önig oon granfreid^, unb beffen ©emal)lin unb allen

it)ren ^flad^folgern ba§ ä^orred^t, ha^ jeber von il)nen gewählte ^eid^tüater,

26
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^clt= ober Drbenägcifttid^e, bie bereite t)on i^ncu abgelegten unb alle ©e-

lübbe, hk ]u ober i^re 9ki^folger in 3w^^"ft ablegen mürben (mit 2lu§'

fd)lu6 beöjcnigen eineö ^Ireuä^ugeö, ber ^euid^bett unb ©nt^altfamfett),

foiüie bie bereite geleiftetetcn ^ibe unb alle, raeld^e fie unb i^rc ^Jiad^folgcr

in S^^toft leiften raiirben, unb nid^t mit ^equemlid^feit 5U beobad&ten

t)ermö(^ten, Ibjen unb in 2Ber!e ber grömmigfeit üerraanbeln fönnten.

(Slemenö VII. entbanb ben 5^ai]er ^arl V. oon bem beffen 3el6ft^errlic^=

feit be)d}ränfenben ©ib auf bie belgif($en ^l^olfSred^te, unb bann üon bem

(^ibc, bie 9Xcori§coö nid^t ^u verbannen, '^ielleid^t enthüllt bie Scbenöbe=

fi^reibung 3fabellaö IL t)on Spanien unb i^rer sBeic^toäter bereinft nid^t

lüciiiger fi^limme giguren; ber gaben ber Gegebenheit fd^tängclt fid^ ju--

weilen hnxä) Gettoor^änge, bie 3d^ nid^t 5U lüften t)ermag. ^ie ©efd^i^te

ber tugenbrofigen ^JÖiatrone ift übrigen^ befannt; ^ä) üerroeife ^ier am
feinem anbern ©runb auf fie, alö au^ bemjenigen, baJB ,3d^ bafür ^alte,

es fonne fic^ in i^r ein ^Ibglan^ ber neuern ^apftfird^e. Sd^limmer als

bie 2luöf(^n)eifungen ber greunbin ^hi^' IX. fd^ien Wdx ber Umftanb,

baB ein fold^cs ^i)^enfc^ abfoloiert werben burfte, nad^bem eö 3al)re Ijin-

burd^ ^^atrioion ju ^^putuer unb Glei begnabigt l)atte. ^a aufeer ber ^obeö=

gefa^r hiz i^eic^tiger in oorbeliattenen Sünbenfällcn nicl)tö üermögen, ha^

(^ebäd^tniö aber einen '33eid^tiger barüber leitet täufd^en fann, ob ein Spejial^

fall in ben oorbe^altenen gel)öre ober nidit, mag Ijäufig ein Geid^tftu^l^

lEträfling glauben, er fei abfoloiert, bieioeil er'ö ni^t ift.

22T» ^Dieine ©egner werben ^Jiir ^anf raiffen, wenn Qd^ ältere

^JJaiftcr portraitire, unb auf ben ^i)puö männlii^er Präger beö 2lutori=

tätöpringipeö abfteHe. ®en Xeil ber fonfiöjierten ©üter ber in granfreid^

wegen 5le§erei 33erurteilten, wel(^er gefe^tid^ bem Staate zufiel, l;atte bie

!önigli(^e 3)iaitreffe, 2)iana oon '^^oitierö, fidf) ron §einric^ II. burd^

Sdjenfungöaft im öorauö üerf^reiben laffen. ^er gxiebenöfd^lufe be§

brei^igjä^rigen Jlriegeö ^at nid&t bie (>)ewa Itt^aten ber fat^olifd^en 3)^äd^te

gegen bie eoangelifd^en Gtjriften beenbigt, fonbern fie bauerten in ha^ ad^t-

5el)nte ^a^r^unbert fort, unb griebc war adein bort, wo ber le^te ^Jieft

reformatorifd^er 'löirfungen ausgerottet war. '^ä) barf nur an Ue Glut=

f^ulb erinnern, wel(^e ha^ fat^olifd^e granfreid) auf fid^ gelaben ^at burd^

bie 5Xuft)ebung beö ©biftö üon :)tanteö 1685 unb bie (.^raufamfeiten,

wcld)e i^r vorangingen unb i^r folgten, ^aö Verbot ber ©otteöbienfte,

t^k Sd^liefeung ber Hiri^en, \)k S^erfolgung ber @eiftlid)en bie in hie

äuBerften 6(^lupfwinfel, hk ausgefüllten 3)Zartern, womit man ©eift unb

Selb ber eoangelifd^en ^efenner quälte, baö Verbot ber SluSwanberung,

bie furd)tbaren Strafen, weld^e über biejenigen üer^ängt würben, weld)e

man auf ber glud^t ergriff, baö finb nationale '^erbred;en, weld^e 3um
-§immel fdjreien. Sie finb im Gunbe mit ben ^efuiten unb Sifd^öfen

üon einem Jlönige oollbrac^t, ber fid^ jwar als ben a(lerd)riftlidjften titu=

lierte, nie aber ein ^^erftänbniö bes (S'^riftentumS gezeigt ^at. ^öttinger

fagt in feiner 2lb^anblung über bit grangoife 3lt^eniaö b'Slubigne, 9Jiar^

qutfe be ^JÜiaintenon, ba§ fie oergeblidt) an ber religiöfen Umwanblung
SubwigS XIV. gearbeitet i)ahe, „(Sr beobad)tete forgtältig alle i^m üor-

gef^ricbcnen gormalien unb ^}3ianipulationen, er remitierte ©ebetsformeln.
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Uoha6)ktz gaftenaciten, ging 5ur Mt)% trug 9^e(iquiett unter feinen StUu
t)ern, bulbete feinen 5lnberögläuMgen in feinet M\)c, jö^lte a(ö guter

^Jie^ner mit feinen Obfetüangen, feinet Unterbtüdung aßet ^Inberögläubi-

^en, feinet 33efd^innung bet ^itd^e, füt feine ©ünben, abet roaö feine

(Batün bie Heiligung, ben eüangelifd^en @eift nannte, boö fanb feine

©tätte in i^m. (St etflätte benen, roeld^e gütfptad^e einlegten, bafe et

jeben 33erbte(^et ^u begnabigen beteit fei, niemals abet einen wegen feinet

5^c|ctci verurteilten ^roteftanten begnabigen raerbe." Qncx^t war eö bet

cinft ^ülftofeu um ©elb, aU fie biefeö unb einigen (Sinflu& erlangt ^attc,

um (^ciöalt, unb alö xi)x a\\^ hk gehörte, um beren ^efeftigung gu tl)un.

Qcbcm biefer 2>^edt brachte fie um fo lüäfid^tölofer bie ehemaligen @lau=

beuögenoffen gum Opfer, alö i^r, wie ben meiftcn 9ienegaten, bie ^et-

folgung betfclben ein guteö ^JJtittel f^ien, i^te ftü^eten ©efinnungen ah-

äubüBcn unb ibre fpäteteu §u bewähren. SÖit i)aben Wiv^t, ^u begreifen,

n)ie ein ^stiefter jenem im boppelten ß^ebruc^ lebenben 3i)Zonarcl)en bie

faframeutate Sünbenüergebung erteilen fonnte. glatte ber i^önig x)et=

fproc^cn, aufjubötcn mit feinem i)etbre(^erif(^en 'ißanbel? ©aö ift wenig

wa^rfdieinlid) ; benu entmeber märe biefeö SSerfpred^en eine ßüge geroefen,

ober gd) beute nic^t, bafe ber getteuefte „©o^n bet ^irc^e" fi(| §ur Süge

eruiebrigte, — ober baö S5erfpre($en märe aufrichtig gemefeu unb ein 3ln=

fang gemad)t morben, e^ 5U Ijalten. glatte ber ilönig über biefeö Kapitel

^efcl)it)iegen V p,Cber ^alte er bem 33eic^tüater ©(^mcigen auferlegt ? VDber

^atie er i^m gcbro^t, fid; an einen anbern ^u roenben? 6i(^er ift, 'oa^

bie ©eroiffenöfoutroleure Seiner ^JJkjeftät ben unrichtigen 9öeg einfd^lugen,

bie ^X^roütuoialbricfe ^aöcalö inö Mm ber 3Sergeffen^eit gu fenfen. „2lud^

.anb're 2lueu bleiben für beu ^flanget no($", fptad^ ^reon gu 3$mene.

^ct ^oerjog §einri(^ oon 6aiut-©imon ergä^lt, bie Dfterjeit l)abe beim

2eibbel(^tiger gran^oiö be Öad^aife öfterö politif(Je Unpäf3li(^ feiten t)erut=

fad)t, zufällig jeraeilö am 33otabenb obet am 3Kotgen beö ^Tageö, an

TOcld^em et ba§ ©ünbentegifter beö 5^önig§ anl)öten follte. tiefer fanb

feine Urfad)e, bem ^^orgcben beö ^efuiten auf 'i)tn ©runb gu ge^en, fon=

bcrn ließ fid) einen SüdenbüBer- auöbitten. ®er §o(^n)ürbige fanbte feinen

^^tann : immer einen ber bümmfteu, ober einen ber Dcrfd^mi^teften Slollegen»

3n beiben gällen mareu Dbrenbeic^te unb ©ünbenüergebung glimpflich

abget^au unb bet in ben Staub beö ©naben^eileö surüdoetfe^te ©^e^

breitet (nee pluribus impar) blieb eineö unbequemen Prangers unb

unjweibeutiger ^:öeurfunbungen feinet Heiligung enthoben, pnftlid^feit

ift W §öfli(^feit ber Könige, benannter Souiö flo^ ,^um Tribunal bet

SBufee, aber ol)ne feften guten ^orfafe. S)a er fid) nur, hei bem mamd
biefeö ^orfa^eö, immer me^t unb me^t in ©ünben üct^ättete, fo fam et

auc^ inuner weiter ab uon hex 33efe^rung. 3m 9ii(^terftu^le ber 33ei(^te

motten bie ^onoertitenfaffeu unb geftiefelten ^JUffionen (^ragouaben) beä

3ll{er(^riftli($fteu Äöuigö alö genugtbuenbe Slbfinbungen gefc^a^t morben

fein. 2luf raeffen 9fied)nung eö gu fd^reiben ift, maö unter Subroig XIV.

an Jßerfolgungen ber ^roteftanten gcleiftet raurbe, ha^ fagt un§ bejjen

©c^mägerin, bie ^falsgräfin ^lifabet^ (S^arlotte, meldte um ben^eraog

ron Orleans ju heiraten, liatte fat^olifd^ werben mülfen, i^te ^^^lalmcn
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aber hoä) im alten ©elfte weiter fang, wenn fie fid^ aUeiu glaubte. 3m
3a^r 1715 narf) beö Römq^ Xob f(|rieb fie: ,,i2öie traurig, Seute §u

feigen, bie fromm fein rootten, unb atteö blinbtingö glauben, roaö i^nen

bie Pfaffen fagen! Xer feiige ^önig loar fo; er fannte feinen ^ud)=

^iahn oon ber l)eiligen 8d)rift — mau ^atte fie i^n nie lefeu laffen; er

glaubte, wenn er nur feinen ^Sei(%tt)ater ^öre unb feine ^aternofter mur=

inele, fo fei er auf redeten '^^egen unb fürchte ©ott aufrid^tig. @r madite

mir immer riel 3)lü]^e; feine ©efinnung mar gut; aber bie „5llte" (bie

gjJaintenon ift gemeint) unb bie ^efuiten berebeten if)n, bafe, roenn er bie

Dfleformierten oerfolge, er cor ©Ott unb ber 2öett baö (Sfanbal auö=

löf^e, baö auö bem ©l^ebru^ ^erfommc, inbem er mit ber 3Jiontefpan

lebte. ®^e bie alte Qoti l^ier regierte, mar bie D^eligion in granfrcid^

fel)r vernünftig ; aber fie l)at alleö oerborben, unb alle Slrten t^örid^ter 2ln=

badeten eingeführt, mie bie ^^ofenfrän^e 2C. Sßeun bie ^eute oernünftig

fein mollten, liefen fie bie 2llte unb bie '^ei(^tr)äter inä ©efängniö werfen

ober oerbannen. Sic beibe finb an allen ^Verfolgungen fd^ulb, hie mau
in granfreid^ gegen bie armen S^teformierten gerichtet, tiefer Q^fuit mit

ben laugen D^ren, ber ^erc Sa ^l)aife, ^at biefeö 3Ber! im (^nnoerftänb-

uiö mit ber alten 3olt angefangen unb ber ^ere Sa Sedier ^at'ö weiter

geführt; bal^er ift granfrei^ gang ruiniert worben". 3n ber Singer X^eo=

iogifd^en Duartalfc^rift (189o gweiteö §eft) wirb bie grage erörtert, ob

bie Slbfolution mittelft Xtkp^on gulä^ig fei. ^adi Darlegung ber ©rünbe

für bie ^eja^ung unb für bie Verneinung weife bie ^ebaftion feinen

anbern "^at, aU bie grage bem b^iliö^n Stuhle gur ©ntfd^eibung oorgu^

legen, ^ie römif(^eu ^oeniteutiarie ^at gwar bereits, alö il^r bie grage

t)orgelegt würbe, befd[)loffen : eö fei feine ^ilntwort gu erteilen, ma§> \a and)

dm 2lntwort ift. ^er t)eilige 6tul)l ift aber oielleid^t, wenn man uod^=

malö fragt, gefättiger. ^ie grage, ob man brieflid^ abfoloiereu bürfe,

|at um'ö ^a\)x 1600 bie '^e^mkn-X^eoio^en riel befd^äftigt unb ift

bamals oom ^apfte oerneineub cntfd^iebcn worben, wk man in hm
„^]Jloralftreitig feiten" oon Dölliuger unb 91euf(^ lefen fann.

228* ^a§ natürlid^e ©efe^, weld^eö burd^ bie Vernunft feftgcftellt

wirb, unb in feinen oberften ©runbfä^en oon allen 3)tenfd^en erfanut

wirb, ift unoeränberlid^, in bem ©inne, bafe nidE)tö an^ i^m wegfallen fann,

waö ieumlö gu il)m geprt Ijat. ^on ben ©biften Subwigö XIV., welche

ben ^$roteftantiömu§ unterbrüdten, würbe in 33ü^ern unb ^aftoralfd^reibeu

gerebet, alö ob eö ©aframente wären, ^ie Sefel)löl^aber in ben ^$ro=

ringen gaben ben ©olbaten ^erlialtungöbefe^le, um über hu ^eobad^tung
ber „^f[i(5ten be§ ^atlioligiömus" gu wad^en. @ie entwarfen eine „^er=
orbnung über bie Dfterfeier" unb ernannten in htn Eird^fpielen 3luf=

paffer, bie barauf fe^en mußten, ob hie Dleubefe^rten jur 3)leffe unb gur

5latedi)iömuöle^re gingen, voa^ fie für ein ©efid^t bagu machten u. brgl.

®ie Snquifition in i^ren abenteuerlid^ften gormen, in i^ren oerberblii^ften

nebertreibungen war eingerid^tet. Qebcr Solbat war Hunbfd&after, 2ln=

fläger, 3euge, ^äjd^er ober ^fJad^rid^ter beö oerrud^ten Tribunals, ober

atteö baö gufammcn. ©in furg na(| bem Söiberrufe beö (Sbifteö oon
^f^anteö erlaffeneö ©efe^ befahl : diejenigen, weld^e in einer ^ranfl)eit bie
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©aftamente §u empfangen ]i^ raeigetn, fotteu m^ i^rem ^obc ju Gitabc

gefc^leift raerben; genefen fie aber, fo joacn fie öffentlti^e ^ir($enbu§e t^un

unb aläbanu auf öcbenögeit hk Leiber 5um ©efängniffe, bie ^JJlänner ju

ben ©aleeren Derurteilt werben ; in beiben gällen unter glei^geitiger ^er^

mögenöentjiebung. ^ie 2luff)ebung beö ©büteö üon ^^lanteö lieferte er)an=

gelifd^e (^alerienö in Ma]^e, ^iefe Scute würben je groei unb 3w)ei an
bie 9iuberbän!e gefi^tniebet, wo fie i^re 9ial)rung einnahmen unb fi^liefeu

unb fid^ nicbt weiter non ber ©teße bewegen fonnten, atö eö bie ^3ängc

ber ^ette geftattetc, o^ne anbern ©(^u| gegen biegen, Sonnenbranb unb

^älte a(ö einen i:u(i)überwurf. gür jeben ^iad^tafe in ber 3Irbeit, aud^

für ben burdb natürlid^e ©nnattung bebingten, bro^te hie 3ii<$tpeitf(^c

beö 2luffet)erö. 2lu§gefuc^te Qualen famen bei folc^en in Slnwen-

bung, welche burdb il)re llnbeugfamfeit bie ©enoffen ^n gleid^em 2Biber=

ftanbe ermutigen fonnten, wie §. ^. biejenigcn, bie fi(^ ni(^t bequemten,

bei Slb^altung ber 3}leffe auf beut ©(^iffe bie ©aleerenfappe abgune^men.

9}ler!würbigerweifc fonnten bie ©aleeren fträflingc i^re ©diiclfale in auö-

fü^rlii^eu ^i8erid)ten an greunbc unb felbft an bie eoangelifdien 9iegie=

rungen gelangen lajfen. ©olc^eö bewirfte freitid^ weniger ba§ ^Mtleib

ber 3luffe^er mit i^ren Opfern, alö i^re 33efted^u4)feit. 3Ramentli(^ waren

f^wei^erifd^e »Raufleute bie fübnen unb großmütigen Vermittler biefeö

brieflidben Verfe^rö unb ber ^ülfögelber. ©diwei^enfc^e Slrd^ioe entlialten

bcnn aud^ ^a^lreic^e 33erid^te oon ©alerienö felbft ober t)on oermittetnben

greunbeu. (5o rid)tetc unterm 28. Januar 1692 be öen^onniere ein

Schreiben an ben ?8ürgermeifter unb :}iat oon ©t. ©allen au^ ben (^a-

leeren öon ^Ftarfeiüe. (Sr er.^äljlt fein Seib. ^Beigefügt ift ein 3>eräeid^ui^

von cin^unbcrtelf reformierten 6d^idfalögenoffen. Die fed^ö an ber erften

©tette aufgefül)rten finb ©belleute, von benen eö Reifet: „Diefe fed^§ finb

alle§ Ferren oon Skmen unb ©tanb, benen nod^ weniger gefd^ont wirb,

alö ben ^Türfen". (Sin anbereö ©d^reiben Sengonniercö üom 13. ^Ttärj

1692 gelangte nad^ 33afel. „@§ befinben fid^", Reifet e^o barin, „brei

iBrüber liier, brei t>erren be ©erre, fd^on über fed^ö 3al)rc. Sie bulben

baö öärtefte o^ne mmxcn, Der gweitältefte fottte neulidl) gezwungen

werben, fid^ naä) ber ©eitc liin^uwenben, wo baö 3}le§opfer gelialten würbe,

©r weigerte fi^ entfd^ieben. Da 50g man i^n nadt auö unb jä^lte i^m

fünfzig §iebe mit einem gepid^ten ©tridc auf ben liefen. (Sin anberer,

ein ^JJiann non über fed^^ig gabren, erbulbete wegen ber gleid^en äöeige-^

rung bie gleid^e Strafe''. Derfetbe ßengonniere rii^tete am 29. Sunt

1694 ein Denffd^reiben an ,3ürid^; er fei nun fd^on feit neun ^a^xm

auf ben ©aleeren in Letten unb nom Ungeziefer bei lebenbxgem Selbe

angefreffen Unterm 17. Mai 1702 ^atte ^aul be Serie oon Sen(}onnierc

3u berid^ten : „(Sr befinbet fid^ immer auf bem gort St. 9f^icolaö äu)am^

men mit meinem armen jüngeren trüber, ber in einem feuchten So^e

fifct, adbt^ebn gug unter ber @rbe, fo bafe il)m bie 5^leiber auf bem Selbe

faulen". 3m grü^ling 1699 gab ber ältefte Serre folgenbe ^unbe oon

bem ^uftanbe feineö 33ruber§ Danib: „©r ift in ba§ tiefftc Soc§ gelegt

unb mit einer fd^weren ^ette gefeffelt. 9liemanb befommt er ^ @e|id^t,

aU ben ©lenben, ber it)n oerraten, obglei^ er i^m SBo^lt^aten erwiefen.
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2)at)ib luurbe uämltd^ übcrrafi^t, alö er an einem 2lbftiuen^tagc gleifd^

afe, unb a(§ man gar ein 'Jieueö ^eftamcnt hei i^m fonb, öerf^limmerte

fi(^ fein 3i^ftonb abermalö". 9^od^ im 3a^r 1707 bcfanb fid^ ®aüib be

©erre im tofer ber Gitabelle 6t. ^fiicolaS; feine aroei 33rüber fafeen iu

bem im 3)?eere gelegenen G^ateau b'9)f, jenem fürd^terltd^en ©efängniö^.

u)el$eö bur(5 Sllej. ^umaö' @ r a f t) o n 3}^ o n t e (S^ t i ft o bei ben 9ioman=

Icfern befonnt raorben ift. ^urd^ ben grieben üon 3fiiön)i(f im 3a^r 1(597

fa^ !iiubroig XIV. fi(^ genötigt, bie auf ben ©alecren befinbli(i)en ©ng=

(änber, ^ollänber unb Spanier gu enttaffen; hk öd^raeiger mufeten fic§

noc^ bi^ ä^m ^rieben mn Utred^t gebulben. Unterm 5. 3Jiär§ 171^

fd^rieb griebrid^ 1. von ^reufeen an bie eoangelifd^en Orte, fein ©efanbtcr

fei auöfü^rlid) inftruiert unb werbe von (Snglanb unb §olIant) unterftü^t,

bei ben grieben§t)er^anblungen Don Utred^t bie ©en)iffen§freil)eit ber fran?

pfifd^en £ir(^en unb bie ©rlöfung ber Sefenner auf ben ©aleereu ju be=

roirfen. ?ißenn Subroig XIY. hd biefem griebcnöfd^luffe and^ ^artnäcfig

fid^ weigerte, ben ^roteftanten beö eigenen ßanbeö irgenb weld^e Qnqc^

ftänbniffe gu madjen, fo Hefe er bod^ burd^ Ue proteftantifd^cn ^JO^ädftte iid)

beftimmen, einer Slngal^l eoangelifd^er ^ulber bie grei^eit gu fd^enfcn.

,,3llö rü d fällig e ^e^er", fo oerorbnete .^ubiuig XIV. im Qa^r 1715

nod^ in ben legten ^agen feineö Sebenö, ,,foIIen alle be^anbelt werben,.

W in ber fogenannten reformierten ^Jieligion beharren unb fterben ^u

Tüollen erflären würben, mochten fie nun biefelbe jemaU abge*

f^woren l)aben ober nid^t".

229* 3m 3a^rc 1724 lub ber ^arbinal fiubwig Slnton Don 9ios

ailleö bie Bifd^öfe granfreid^ö ein, i^re 3Jleinungen über hk ©efefegebung

in betreff ber :}üd^tfat^oli!en an ben Staatsrat gelangen gu laffen. -Der

triumpl)ierenben ^eud^elei (^e^eimniö verriet i^r Uebermut. ^ie meiften

erflärten fid^ gerabegu für bie ^43erfolgung unb empfahlen fie mit ben SSorten

beö fed^äten ^ongilö ron ^olebo al§ bie Söiffenfd^aft eineö bewunbernö-

würbigen SJlittclö. „*Qaben," fprad^en fie, „bie 5lpoftel feine weltliche

Tiaä)t um ^ilfe angerufen, fo gefd^a^ e§ nur, weil gu il;rer S^it feine

ba war, an bie fie fid^ Ratten wcnben fönnen; aber unter ber ^Uitorität

ber ^äpfte unb ber ^on^ilien ^at man üon bem 2lugenblidfe an verfolgt,

wo ^Jßäpftc unb Jlongilien ©influfe genug Ratten, bie gürften ba^in ju

Dermögen." Sie glaubten Drbnung ^er^ufteHen, inbem fie bie äerpflüdftcn

Elemente ber ^I5erwirrung gu einem einzigen ß^aoö oerfammelten. Drbon=

nan^en oerarbeitenb, meinten fie Giefefee gu geben. So entftanb jener un-

ge^cuerlid^e Sobe^ t)om Qa^re 1724, ber hik pm Qa^re 1787 t^a^ B6)xä^

fal ber franjöfifd^en ^roteftanten beftimmte. ßubwigö XV. Sd^wäc^e

|atte fo üerberblic^e 3Birfungen, alö aller ^iJiifebraud^ ber ©ewalt unter

feinem Vorgänger. 3n ©emäjg^eit eine« SSefd^luffeö i^rer gu 3fiiöme§ im
3a^re 1744 gehaltenen 'Jiationalftjnobe famen bie ^roteftanten in cnt^

(egenen ©egenben gufammen, um unter freiem ^immel kaufen unb ^rau-
ungen ^u üollgie^en unb i^ren ©otteöbienft gu feiern. @ö waren Ue
„'^erfammlungen ber Söüfte". 5lber Einquartierung, ^inberraub, ^l^er=

mögenäeinäiel^ung, ^Verurteilung p ©aleeren unb ^inrid^tung t)on ^^rebi-

gern begannen aufß neue, unb jum crftenmal erflärten jegt bie Söe^örben
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bic (Sf)cn bcv .^alüinifteu für ein öffentliche^ ÜIcrgerni§, i^re grauen für
e^rloö, i^re ^inber für 33aftarbe. Solboten raiirben in bie SBälber oe=

^ä)\di, um biefe 'l>crfamnilungen auöeinanbcr ^u jagen, ^er ^efel)(6l)aber

einer ^^.^roüinj, bcr für feine »lilbern (^efinnungen befannt raar, fd^ärfte

ber bewaffneten 'Madjt ein, fo fpät alö mögüi^ auf biejenigen gu fd^iegen,

hu n^ nic^t üerteibigen raürben. ^unbert unb ^voti Sa^re nad^ 5(uf^e=

bung beö ©bifteö von 'JJanteö, ha^ ben franjöfifd^en ^roteftanten ®en)iffcn§=

frei()eit unb ©taatöbürgertum jugefid^ert t)atte, lautete ber Eingang be§

von ^ubmig XVI. int 3a^re 1787 erlaffenen @nabenebifte§ wie folgt:

„^ie fatl)olif($_e 'J^eligion, meldte ju befennen roir baö ©lücf l)aben, foll

allein in unferem ^önigreid^e bie iRtiijie unb @l)ren eines üffeut=

liefen ©otteöbienfteö genießen , rcä^renb Unfere ni(^t=!atl)olifc^en Unter?

tränen jebeö ßinfluffes auf bie in Unfern Staaten beftc^enbe Drbnung
beraubt, int üorauö unb für immer beä 'Jie^tes, eine ©enteinbe ober

Körper] c^aft ausjuntacficn, für unfähig erflärt unb, rüi^fid^tlicft beö ^eob?

aclitenö ber gefttagc ben Slnorbnungeu ber gemöliulic^en ^^oli^ei unter=

worfen, nou bem ©efe^e itii^tö raeiter erlangen follen, als iüüö baö natura

(id)e 'Jied^t i^nen ju öertüeigern Unö nid)t erlaubt : bie 33efugniö il)re ©e^

burten, heiraten unb Sterbefäöe beitrfunben 511 laffen, Damit fie, wie ade

Unfere übrigen Unterttianen ber barauS l)erT)orgel)enben bürgerlid^eu ^^ir!=

ungeu tetlt)aftig mcrben ntögen." 3n biefem ©inne fprad^eu fid^ and) bic

nät)ern -^eftimmungcu ber iserorbnung auö. @leic^ ber erfte ^^^aragrapli

nennt alö 2luSnal)men uon ben 'Sefc^äftigungen unb (^rioerbömitteln, bic

hm ^4>roteftantcu micber gcftattet fein follcu, alle Slemter bei ben (S)erid)t§=

^)öfen unb föniglid^en ^Jiiutisipalitäten, alle Stellen, bie gur ©rteitung

irgcnb cineö öffentlichen Untcrrid^tö bcrcd^tigcn. ^cr brittc SIrtifel üer=

bietet hcn ^^rebigern, fid) öffentlid) burd^ i^rc Jlleibung 5U untcrfd^eiben,

fiel) il)reö 3lnttöuamenö in Seuguiffeu, ©eridtitöaften u. bgl. ^u bebicnen.

\Tm mar hie ^roteftantenbefreiung J^ubmigö XVI.! S^mi Sa^rc fpäter

gemalerte i^neu bic ^Jieoolution aUeö, ma§ fic unb maS bic Scfenner aud)

jcbcS anberu ©laubcnö münfd^en unb uerlangen bürfen: @lcid^l)eit oor

bem (^3efc^ unb (^emiffenöfreil)cit. äßaö bie l^ragonabcn für granfreic^

maren, fyittm für ^öl)meu hie Si(^tenftein'fd)cn 6eligmac^cr geleiftet:

'Jieiterfi^aarcn, meiere in bic protcftantifdl)cn Drtfc^aften gelegt mürben, um
bic Seutc, bic nic^t fatl)olifc^ mcrbcn moöten, jur ^^er^raciflung ^u bringen,

^efouberc Kontmifffäre Ratten in ben ß)emeinben einen Termin für bie

^Sefe^rung bcr ^c^er feft^ufc^cn unb na6) )8txian] beöfelben iftrc TOdfe^r

in 3lu§fi^t 511 ftcüeU; um nad^5ufel)en, ob bie ©emeinbe fid) gefügt l)abe.

träfen fie alöbann Ijartnädige ^e^er an, fo feien bei biefen Solbaten

einzuquartieren, „bamit fidl) burd^ bic ^lage i§r ^I^erftaub crleud)te. ©0
lange fie niä)t ^ur ^infidit fommeu unb i^rer ^erpfTid^tung nid^t gereift

mcrbcn. foll bcr ^riicf auf il)nen laftcn. ^Dian macf)t fic^ ha feinet dlcü'^

gioitöfrenelö f^ulbig; benu ber König unb feine Kommiffäre bemühen fid)

um eine erlaubte Sac^e; bcr Unterrid^t ift genügenb, fo baB jcbermann

bic äßalir^eit erfenncn fann," 9^ur auf „33e!el)rungen" fam e§ ja ait,

mie immer biefe aud^ erlangt unb befd^affen fem mochten ; bie ^Jied)tgläubig=

feit ber ::)cac^fümnteu üerfprad^ (Sntfd^äbigung für ha^ ©tenb unb bie Un=
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aufrii^tigfeit ber ^efel^rten. 3n fünf Qa^ren ijatkn beö ^aiferö §eere,

£t(^tenftcinö Dragoner iinb Öotiotas B^aaxm ben eüangeUf(^en (Glauben

in ^ö^inen in Strömen von ^Uit ertränft, unb fo ^atte ber S^ii^iten-*

fd^üler gerbinanb ami) i)kx fein ©etübbc eingelöst: ba§ t)or fur^em noc^

blü^enbe 33ö^men mar groar üerraüftet, bod^ barg eö feine ^e^er me^r.

230* @ö gibt fein £anb, auf bem ber ^inä) beö 3JJeinungön)a^ne^

nid)t gelaftet, feine Seibenfd^aft, hk i^m nicfet jum Beioeggrunbe, feine

^ugenb, bie il;m ni(^t 3um ^Isorraanbe gebient f)ätte; bie fcinften ^ere(^=

nungen x)on otaatömännern giengen t)on it)m auö, wie bie t)ie^if(5en 2luf-

Gattungen bcö -^söbelö. 5lber ah ha^ ©igent^unx ber ©itetfeit unb ber

©^ineic^elci, aU ben 6tol5 üorne^mer Bef^ränft^eit, a(ö bie iiartje beö

um ^errcngunft bu^lenben ß^rgei^eö, diänk f(^miebenb im ^^orjimmer,

im 33eic^tftu]^(e ^lut gegen ©ünbenoergebung ein^anbelnb unb ©eiöiffen^^

biffe in ^erbrec^en umfc^enb, erbliden rair i^n faum irgenbrao in fo doII=

enbeter ^ööartigfeit, als am fran^öfifd^en $ofe. „Sßenn man," f(Jreibt

Voltaire, „hm ©nglänbern von unferen Slbbeö fagt, 'ok burd^ 3ßeiber=

intriguen ^ur ^^srätatur erhoben, in offcnfunbiger 2(u§f(Jit)eifung leben,

galante ^^erfe machen, alle ^age feine unb lange ©oupers geben, von M
linge^en, um ©rleud^tung burd^ ben l;l. @eift bitten unb fid^ für 9Jad^fotger

ber Slpoftel ausgeben ; bann banfen bie ©nglänber (^ott, bafe fie ^^roteftanten

fiub." ^ie 33egebcnljeiten ber Sfteöolution, bie Kriege 9iapoleonö unb bie

gortfd&ritte ber ©efittung Ratten bie 9)iad^tmittel ber 3fieftauratiou fo grünb=

lid^ abgef($n)äd^t, ha^ ba§ gelb tl)atfäd^li(^er Verfolgung 2Inberögläubiger

auf einzelne ©egenben Sübfranfreid^ö befdl)ränft blieb unb am dnbc ber

groan^iger Sa^re biejenigen, meli^e nichts gelernt unb nid^tö ocrgcffen Ratten,

graang, bie gauft im (Bad ^u behalten, .kleine 50la§regel ber 9^eftaurationö=

geit \)at in granfreic^ ä^nlid^en 5lbfd^eu erregt, raie baö ©efe^ über §eilig^

lum§entn)eil)ung t)om 22. ©e^ember 1824. ^ie (Sntroenbung üon ^irc^en--

gefägen mürbe mit leben^länglid^er ©aleerenftrafe, bie ©ntroei^ung ber

§oftie mit ber ©träfe be§ Vatermdrbeö bebrol)t. ^en ^empelfd^änber

l^inrid^ten, meinte hk ^^ef^lufepartei, fei nid^tö anbereö, alö il)n vox feinen

natürli(^en ^Jtid^tcr fd^icfcn. ^aö nannte nmn „hk gottlofen ©efege ber

9ieDolution befeitigen" unb „bie ©efepüd^er mit ben religiöfen ©efü^len

unb monard^ifd^en Einrichtungen beö ^anbe§ in ©inflang bringen/' ®er

S3erfu(^, roenigftenö bie ^obeöftrafe auö bem ©efefe 5U befeitigen, nurbe

bur(^ hk (Stimmen ber ge^n geiftlid^en ^JJütglieber ber ^airöfammer ner^

eitclt. Submig XVIIL liatte 2lbneigung 5U erfennen gegeben, Dor feinem

^obe ben geiftlid^en ^eiftanb angune^men. ^JOtan liefe barum ben Dom
föniglid^en ^auöftanb gelegentlich benu^ten §od^brudt ber gaüoritin Dlt)mpia

^ucat)la fpielen. ^ie Vermittlerin fo vieler liädfeliger gntriguen folgte

bem an fie ergangenen ^Jiufe unb eö gelang il)r, ben Präger beö fran,^ö=

fifd^eu Slutorität^pringipeö gur Slnna^me ber ^eilömittel ber 5lird^e gu be=

raegen. 5llö ^ouceur erhielt fie (auö bem Veutel ber beliebten Untert^anen)

eine Leibrente üon fünfunb^man^igtaufenb granfen. ©in ebler Wlann
wirb burd^ ein gutes SBort ber grauen weit geführt, ^ie gürfprad^en

ber ^Juca^la follen ben £önig §u mand^er guten X^at oeranlafet ^aben;

fie lie§ fid^ benu an6) non allen, bie berfelben beburften, entfpred)enb
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Ijouoriereu unb ^inteiiiefe i^ret gamilie einübe ^MlUoneu graufcn. @ö
tütrb t)on 9}Jeiuoirenfc^reibern beri(|tet, Ue ^öd^ftc ©uuftbejeugimg, Die nt
bem ^Ftouarcfjeu geroä^rte, \^aW barin beftanben, bafe Itter^ödift ©r eine

^rifc Xahal auf t^re entblöfete (Bä)ulkx [treuen unb dou ha ab)($nnpfen

burftc. ©ine ^Jtaffe 2enU, bereu ^ogmatif noc^ immer fo unmobern rate

möglich ift, (jabeu unb befolgen eine cä)i moberne, Dom S^^tö^^ft be^errfd^te

(Stl)if. ^enn bie ^^öUe nid^t märe mit i^ren Strafen, ^mo^u raäve bie

5^irrf)c C^sapft unb ein ^ei( beö tteruö) mit i^ren ©imbenmitteln '^ ^cr

^afe füTft(i($er 33eif(^läferinnen mar ben Jüngern Soi)o(a'ö freitid^ aud^

^u roieber^olteu ^Dklen üerberbenbringenb. „Sriftematifc^," fc^rcibt gricb^^

rid; :)Hppolb in feiner ©efi^ic^te beö ^atljolijiömuö, ,,merbcn 5umal bie

grauen im 33ei(^tftu^( gur ^^ernii^tung beä gamitienfriebenö aufgeftad)elt."

©in tjO(^ftel)enber S^irift, me(d)er bie 5lbreffe an ©öllinger unterfc^riebeu

l^attc, ^at feine Unterfd^rift mit bem offenen ©eftänbniffe gurücfge^ogen,

er i)abc feine 9k^tru^e meljr, feine grau fpringe mie eine guric auö bem

^ett unb rufe, er fei üerbammt, fie felie fd)on ben Teufel, ber i^n tjoleu

raolle. ®ie Slermfte mar burd^ ben 33eid^tüater berart aufgeregt roorbcu,

hak, um einer unheilbaren ilranflieit üor^ubeugeu, ber Mann feine lieber^

jeugung preisgeben mu^tc. Unb biefer gaU ift nid)t nur einer oon tau-

fenben, fonbern Ijunberttaufenben. ®enn überatt roo bie ^efeljle beö ^^aii)=

ftcö auögcfül)rt rocrben, wirb in majorem Dei gloriam in gleidjer äBeife

üerfaljren. ©§ l)anbelt fid^ ni($t barum, Ijintennad^ für ©reigniffe i.^or=

roänbe ^u erfinben, fonberu barum, gu entbeden, roeld^eö beren 33en)eggriinbe

marcn. ©in gortfciiritt ift'ö jebenfallö, ha^ ftiftömäfeige ^offc^ran^en non

fed^ö^e^n blaublütigen 2l^nen (pater est, (luem niiptire demonstrant)

unb f(|molleube, f^män^elnbe, fd)ma^enbe, fd^naubenbe, fdjedernbe, fc^nü=

felnbe, fdimungelnbe, fc^ielenbe, fd^umro^enbe ^^rälaten einer feilen ®irne

nic^t mebr alö hk gade füffen, um ben Söillen eineö getauften 9^egenteu

3U beftimmen. ®iefe golbene 3eit l)at bie (Sturmflut üon 1789 für immer

meggefc^memmt ; beginnt bo(| felbft bie ultramontane ^artei fid^ jener

fupplcrif(^en od^aufteHungeu 5U fd^ämen.

21M. 3n ber @efcliid)te ber alten unb neuen 9iepublifen gibt e§

!auni ein fo fd^öneö Sd^aufpiel, alö ba§, raeld^eö bie erften 9)tcbici barbieten

:

Sie maren nid^t bie ^t)ranneu i^rer ^aterftabt, fonbern beren gebilbetftc

unb mobltljätigfte 33ürger, hi^ i^re 9lad^!ommen, 2Bud^erer unb §eud)ler,

bie greil)eit burd) f^einbare 3Öo^ltl)aten gu erftiden lernten. Seit bem

^Tobe ^ietroö im 3a^r 1469 lenften ben glorentiner Staat beffen Sö^ne,

©iuliano unb ^orenjo. ©ine auf bife ©röfee biefeö §aufeö eiferfi'n^tige

Partei arbeitete an i^rem Stur^; e§ mar bie gamilie ^as^i. ®ic ^}Jtebia

maren aud) bem ^apfte Sirtuö lY. ner^afet unb mußten eö entgelten,

fomeit eö in feiner ma^i ftanb. ©r §atte an hk Stelle be^ üerftorbenen

©r^bifd^ofeö oou ^ifa granceöco Salmati ernannt, ber ben ^Jiebici feinb=

lid^ gefinnt mar, unb ben fie je^t in feine Stettung eiujutreten t)er^in=

berten. Man tarn in 9iom überein, raenn ber $apft ^u^e ^aben rooUe,

fo müßten bie ^iebici in glorenj nerniditet werben. 3n ben üon 'Ikv^

maubten beö ^apfteö unb granceöco ^a^i entroorfenen ertten $lan warb

ber ©r,3bifdbof dou ^ifa ^ineingegogen. ®er Oberbefehlshaber ^er papjt-^

lid^en Gruppen, ©iambattifta ba ^^ontefecco, oerfügte fic^ nad) ?:^lorenä,
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um feft^ufcfecu, luie, rao uub roaiui bic 33rüber gU crmorbeu roäreu, ob

eingeht ober 5U(;lei^. (So raurbe QU§9cma($t, bet adötgel^njätirige ^arbiual

dla^\)aei diiaxio, ein ^^eriDanbter Seiner ^eitigfeit,3folle im ^omc bie

3)lc]je (efen; bie trüber mürben am 'Qö\ix6)Ml er)d;einen, unb fei ba§

bie bcfte ©etetjen^eit, fic nieberjumad&cn. 3" ^^^^ ^iiomente, in melc^em

bie '^erfd^TOorenen guftofeen follten, mar baö 3^^^^ ^^^^^ «^cr ©locfe gcroäljlt,

mäf)renb ber ^arbinat bie ^oftic fopfüber pbe, bie 6(^(a(^topfer fnieenb

boö §aupt fenfen unb fo i^re ^Jtörber ni(^t fe()en mürben; auf ba^

©bcfengeic^en ^in fotttc ber ^rgbifd^of üon $ifa mit feinen l^euten ben

^alaft ber Signoricn [türmen, ©iambattifta ^a'^^i raoüte .^orengo, gran=

ceöco ^a^^i C^iutiano auf fein Xüi nehmen, ^äuftic^e ^Vlieu(|elmörber

fanben fid6, unter i^nen gmei '^^riefter, Slntonio iDtaffei uon '^olterra unb

©tefano t)on ^agnorea, tin apoftoUfd^er ©efretär. 5lIIeö abgenmdjt (2G.

3lpri( 1478), erflärte ©iambattifta, er tonne an ^eiliger Stätte ben 9JJorb

nid^t ausführen. (Sin ^riefter, ^ernarbo Sanbini, bot fid^ für bic X^at

an. 3lnton (^alli, ber biefen Umftanb berid^tet, erflärt i()n bamit : ein

^^^riefter mad^e fid) raegen ber @emo^nf)eit, in ber ^ird^e ju (eben, begreif-

li($ racniger au^ einem foIi^en t)eiligen Drte. ^a f(^lägt bie (^iode an

unb ©iuiiano empfängt 'Dm Xobeöftofe. ^em Sorenp ful}r ber ®o(d^fttd)

in hm ^aU; er mirft fi^ gurüd unb nerteibigt fid^; feine grcunbc um=
geben il)n unb retten i^n in bie ©afriftei. Unterbeffen mar ber (Sr,Unfd)öf

Don Pfa auf ben ^alaft Ioömarf(^iert. ^ie Signorien, meldte, fo lange

i§r 3Imt bauert, bort mol)nen unb i\)n unter feiner ^ebingung oertaffen

bürfen, fajgen cbm beim grü()ftüd. S)ic Ueberrafi^ung mar oollftänbig^

aber ebenfo augenbUcKid) bie gaffung. iDtit ben bemaffneten Wienern oer^

eint brängcn fie bie feinblid^e 3JJannfd)aft, bie bcm ©rgbifdöof bie treppe

l)iuauf folgte, mieber ^inab, roä^renb bie, roeldöe fd^on oben maren, gu

'^oben gefd}(ügen, ober auö ben genftern auf ben ^la^ I^erabgeftürgt raer=

ben. ien (Srgbifi^of erefutierte man auf ber ©teile : man marf i^m eine

©d)(inge um ben <Qa(ö unb im 'Jtu ^ing er brausen am genfter gmifd^en

.§inunel unb (Srbe. ^ie 9^epub(i! gloreng i^atte i^r dk6)i geübt unb ftetö mirb

jcbe^ ^olf, ha^ feine (Snlfd^eibe au^ ben (Singebungen ber Vernunft, unb

nid)t auö ben ^^ledjtöquellen beö ^atifanö fc^öpft, gleid^er 3lnfic^t fein.

A^iUe (;at nun ber $apft gel)anbelt? '^,Qat er fein Ünred^t, feine 9iieber=

träd)tigfeit irgenbmie gefü^ntg ^m (55egentei(; er fd^teuberte am 1. 3uni

1478 ben ^ann gegen ^orengo unb bie ©ignorie oon glorenj unb be=

broljtc biefe ©tabt mit bem ^nterbifte, rcenn fie nid^t innert ^J3? onatefri ft

ben :^orenäo t)on tUlebici, ben ^onfalonniere, bie ^^^riori unb bie ad)t

'^orfte|)er ber ^ommiffion mit aßen ii)xcn geifern bem geiftUd^cn (S^erid^te

ausliefere, hanixt nc für i^r ungel^eureö 'i^erbred^en beftraft mürben.

„Ueberö ^Jlieberträd^tige niemanb fi(| beflage; benn eö ift baö ^3Jtäcbtige,

ma^ man bir aud^ fage", meint (SJoet^e. ^aö '^erbre^en beftanb in

nid)t mel^r unb ni^t meniger, als in Einrichtung oon (^eiftlic^en. „tiefer

Sorcngo", fd^rieb ©eine ^eitigfeit, „nebft ben priori Ijaben mit l^intan-

fe^ung aüer Olc^tung cor ©Ott, oon 9^afenben entflammt, oon einer ©in=

gebung be§ Teufels geplagt unb mie ipunbe üon i^ollmut getrieben, auf

bas ©d^änblid^fte gegen geiftlic^e ^erfonen gemutet. \0 ©d)merj, o un=
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erijörte Unikat ! Sie ijahcn geioaltt^ätigc ^änbc an bcu C^rgbif^of (^dc(\t
;

am Xoge beö ^©nn ^aben fic i^n öffentlid^ au ben geuftcrn be§ ^v'alafteö

geljängt". ©d^abe, lüemt fie'ö üerfäuntt Ratten, eie ijaUn nid)t beu ($15=

btfd^of, fic t)ahcn ben 3J?örber gesäugt; uub ©ouutag ober 3}iontag tl)at

nid^tS gum ©efd^äfte. S)ie Florentiner erf^rafcn ni^t ob bcm r)orbe^ölt=

Ud)cn glud^e; fie beriefen fid) gegen ben ^^apft auf ein adgcmcineö ^tonjil,

nnb ©ijtu^ erlebte cö nid^t, aud) nur einen berjenigen, bereu 'äm-^

lieferung er begehrt Ijattc, in bie fanonifi^en la^en ^u erhalten, ^ie
florentinifd^e ©eiftüd^feit gab bie eTÜärung, fie ücrad^te ben ^annftud^,
uub ber "^^papft fei ein ^^erfd^roörer lüie alle auberen. @ö liegt auger^alb

hc^ ^al)\mm 3)ieiner Sluöfü^rungen, bcu^^ßerlauf unb 2lu§gang bcö Streites

graifd^en glorenj unb ©t^tuö IV. ^u td)ilbern. ^hir fo Diel fei ermähnt,

bafe bie Eroberung Dtrantoö burd^ bie ^^ürfen (2luguft 1480) fänitlid^e

Parteien Qt^^i^^iö eruüd^terte unb ben ^^sapft beraog/ im ^e^embcr 1480
ben glorcutineru griebcn unb 3lbfolution ju erteilen.

2o2* 3d^ i)ahe in Dorliegenber ©(|rift faun: C^clegenljeit gehabt,

©panienö unb ^^ortugalö gu crroä^nen. 'Seibe 'iiänbcr toarcn nur einft

l^orbilber ber römifdö-fatl)olif(i)en 3fied^tgläubigfeit. 3abrt)unberte tilnburd^

arbeiteten ba bie l)ierard^ifd)en luib monard^ifdbcn ©eroaltliaber fid) in bie

.^änbe, bie 9icinl)eit beä römifd^^atl^olifd^cn (Glaubens mittelft geuer unb

6d)n)ert aufredit 5U exljaikn, ^eute finb bort bie §auptx)crfed^ter ber

£ird^lidl)!eit a la Xlioniaö ^orquemaba, '^eter 2lrbueö unb ^^liilipp IL

in htn ^ebaftionöbureauö ultramontaner 3ßinfelblätter ,^u fud^en. 36
Uli II ^ier ^u 9f?u^ unb grommen i^rer Si^^^^Ö^^ einige feilen au^ bem
im 3al)rc 1866 gu 9ftom feitenö ber Kongregation ber 'Jiiten üeröffentlid)^

tcn ^ompenbium mitteilen; üJ^eine 33e3ugöqucIIe ift ber ^eutfd^e ilierfur

üom 1. 3uli 1893. „®a aber bie 3uben in unferen Seiten bie 2ln=

ganger ber frcimaurerifd^en 33o§^eit burc^ Leitungen unb bur(J @elb fleißig

unterftü^en, um bie fat^olifd^e Kird^e wo möglid) leid)ter gang gu ücr=

nickten, fo ift eö burd^ einen unerforfd^lid^en 3fiatf(^lu& ber göttlidien

'^un^^eit gefügt roorben, bafe 3lrbueö auö bem gimmel gegen bie ^^eftreb--

ungcn ber 3uben herbeieilt". ®ie gemaltigfte moralifd^e 2:;(}at ber ^racitcn

c^älfte beö neunäel)nten Sa^r^unberts, bie Sluf^ebung ber ©flaüerci in.

:i)ieu=®ranaba, *:peru, ben ^:ßereinigten Staaten unb ^rafilien rourbe üoa=

bracht burd^ a}Zitglieber be§ greimaurer=Drbenä, o^ne .3utt)un ber „tird)c"

unb im 3Biberfprud^ mit ber großen aRcl^raa^l ber l)ierard^ifd[)cn (Elemente

genannter Sauber. 2(u§brüd^e morbfüd^tigen @laubcn§wa^neö, t)on welchen

une bie 3eitungen l)ie unb ba Kunbe geben, fonuuen nur üor in beit

üon ber Kultur fern abliegenben ^ö^idjkn beö ^o^cn unb niebrigen ^öbel^r

unb felbftrebenb o^ne öffentlid^e ^JJlifebilligung feitenö ber geiftli^en Oberen,

3m 3a^re 1868 mar burd^ ein ^efret beö ^JJJinifterö ^JJ^anuel ^ui^ Sorida

bie ^Scf^lagnal}mc aller Slrd^iüc, Jßibliotliefcn, Kabincte, Sammlungen üon

raiffenfd^aftiid^en, fünftlerifd^en unb litterarifd^en (^egenftänben, bie n<i} in

ben Kat^ebralen, RapiUln, Klöftern unb militärif^en Drben Spanien^

befinben, angeorbnet, unb foüte bem ^efrete burd^ ben ^JJJinifter ber öffent^

lid^en Slrbeiten im ^Jiamen be§ BtaaU§> golge gegeben werben. Sie fottten

olö ^Jiationaleigentum betrad^tet, unter SSerroaltung geftettt, unb in bie
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!Rationa(bib(iot^efen, 5trd)iüe uub ^Jhifecn eiugeorbnet raerben. 3^^^* ^^^

grünbung biefer 3}ia6regcl mürben in bem 'Defrctc bie ©efa^ren aufge^ä^tt,

benen fie an il^ren jefeigen 5lufberoa^rungäorten aufgefegt feien unb auf

'ök Xf)at]a^e ^ingemiefen, bafe bie foftbarften Sad^en oeruntreut unb oer=

fd^Ieubert raürbcn. ^ie 2luöfül)rung \)atU man auf ben 15. Januar 1669

feftgefefet. 3Uö i^r in 33urgoö S^töc gegeben werben foKte, würbe bcr

Giüilgouoerneur ©utierrej bc (Saftro ermorbet, wä^renb er ]iä) in ber

.•^at^eöralc befanb bel)ufö ^ii^ß^^t^i^iHcrung bcr betreffeubeu ©egenftänbe.

®et 3Jiorb raurbe üor ben Slugen beö üerfauinielten Kapitels begangen

unb bie Seiche üerftihnmclt, o[)ne 'i)a^ ein ^erfud) gemacht lüorbcn wäre,

ben 3JJorb ober bie ^Ikrftihnmehing gU Ijinbern. Ultramontane 33Iätter

t)aben ein Tläxä^m erfuuben, um biefeö ©e^enlaffen 5U befd^önigen: 3^^^

2age Dor bem Sittentat fo(l ber ©ouüerneur fid), ben $ut auf bem Kopf,

in eine illofterürc^e begeben, mit feinem ^^J^eerrotjr an ha^ Xabernafel

gcftopft uub fd^nippif^ gefragt ^aben, raaö barin entt)a(ten fei ; naä) biefer

(E^ntraciljung l^abe er bem Slttar ben ^Jiüden gefe^rt unb an ber ^ampe
üor bem Slller^eiUgften feine (£igarre angegünbet. ©übfransöfifd^e ^(ätter

teilten im Januar 1873 ben Wortlaut graeier langatmiger Proklamationen

mit, n)eld)e Sllfonö t)on 33ourbou, trüber be§ ^rätenbenten ^on Garlo^,

an bie Katalanen unb au bie föniglic^e Slrmee Don i^atalonien gerid)tet

l^at. @ö ift barin oon ber unbefleäten ©mpfängnis, üou kämpfen gegen

bie J^e^erei, ben S^tam unb ben 'Kationaliönmö bie 'Jiebe, unb hie ^u^

rerfid^tlic^e 6pra(^e fte^t im ©egenfag gu einem t)on 3Jlabriber 3eitungen

üeröffentlii^ten 33riefe eineö geflüd^teten ^arliften, meli^et hu ©rfolglofig=

fdt beö gelbjugeö üorauö fielet. @ö fei i^nen aufgegeben, fc^onungölo^

auf iloften beS Öaubeö gu leben; boc^ miberftrebe bieö Dielen 2lnl)ängern

ber Partei, roeldje auf i^rem SSannet bie ®et)ife ,,®ott, 5lönig unb ^^atcr=

knb" fü^rt. ^ie gragc mar ni$t, ob bie ^arliften fiegen, ober hie 9ie^

gierung, foubern ob bie ^nquifition unter oeränbcrtcr girma ben ^oben
Öopolaö abermalö erobern fönne, ober nic^t. ©inige Ratten gehofft, ba§

na6) ^eenbigung beö ^riegeö gegen ben ^ronprätenbenten hie Qeit ange=

bro^cn fei, mo eö enblidb ben 3Jla(^t^abern genehm märe, auc^ in ^ultuö^:

angelegen^eiteu etmeld^e grei^eit ju geftatten. >i)li^ munbert, ha^ in einem

fianbe, mo fo lange bie ^Verbrennung t)on Siegern eine ^olföbeluftigung,

mo ber ©otteöbienft ber ri)mif(^=!at^olifd|en Stinte allein erlaubt mar, mo
bie ©efeggebung beute nod) bie Unterbrüdung jebeö anbern Ruitm, menn
nid^t gebietet, bod^ ä^läfet, bie Xulbung bennoc^ fo grofee gortfd^ritte ^at

mad^cn tonnen. Unüerge^lidb bleibt baö gamilienbilbd^en an^ ben Greifen

be^ Ijo^en ^artiöinuö, raeld^eö ber ^ro^e^ megen beö golbenen ^Sliefeeö

(Suli 1880) gu ^JJiailanb anö £i(^t geförbert ^at Tlan raupte immer,
ha^ ber ßl)ef ber abfoluten Legitimität ein (Bd^urfe fei; aber fo wie ber

^rogeB i^n t)orfü^rte, Ratten i^n bod^ bie Söenigften fid^ g,ehaä)t 3m
Sluguft 1884 Ijatten hie fpanifd^en ^^srälaten unb ©eiftlid^en in jeber ^ir^e,
Japelle unb in jebem Slird^fpiel eine 3Jionftrefunbgebung augunften ber

meltlid^en ^JÖ^ad^t beö ^^^apfteö inf^eniert unb einen ^|iroteft gegen bie ita=

lienifc^e (^inigfeit in gorm einer Slbreffe an Seo XIII. sur Unterf(^rift

aufgelegt, ^ie erften Unterf^riften am gufee ber Slbreffe in aJlabrib
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lüarcu bie beö £arbina(§=^:primaö, (£r5bifd)ofcö uon Xo(ebo, beö 2i?,ciü=

Mtd^ofcö üou 3)kbrib, be§ ^:patnard^en beiber 3nbien, beö ©rofealmofenicr
beö Ilölugö unb ga^lreid^er SJlitglicber ber 2lrifto!ratie. ^ie gutd^t cor
ber (EE)oIera unb ber franäöfifd^^inefifd^e ^rieg entzogen bie aJJonftruofität
bcr ge^offten 33ead^tiing. 2luf eine im Jebruar 1885 in bcn ^orteö ge=
l)a[tenen 9tebe ßaftelar'ö, betrcffenb Unterrid^täreformen unb bie freie

gorfd^uug, antraortete ber Untcrrid^tönnnifter $ibal. ®er ^JJlinifter prie§
htn St)ilabuö unb bie ^nquifition unb fünbigte fd^lieBüi^ ein Unterric^tö^

gefe^ an, beffen ^auptbeftimntungen fein merben : ta^ Me^t ber ^^öifd^öfe

5ur (Bc^ulinfpeftion unb jur ^:8erfoIgung ber Seljrer, bie hen Bißahm
ni($t äur @runb(age beö Unterrid^tö anne(;men. "^abü nennt fid^ bie

a(pf)onfiftif^e ^DionQrd;ie (iberat.

233* ^er bcrü^mtefte ge(bt)evr bcr Hugenotten max ©aöparb von
CSf)ati(Ion, ©raf von (So(igni), 5lbmira( non granfreic^, geboren im ^a^re
1517. ^^ertrauenb auf bie Sufid^erungen 5lar(^ IX. mar er jur ^^Bermä^^

lung beö ^önigö ^einric^ non :}laüaria mit 'JJlargaretf)a t)on ^^aloiö nac^

'^iariö gefommen. @r raurbe bafelbft am 22. 2luguft 1572 auf offener

Straße burc^ einen ^Süc^fenfc^ufe uerinunbet. ^er lönig liefe htn Scr^og
.*oenri von ©uife, ber ben 3Jleud^e(mörber gebungen, üer^aften, ftattete

(Eotigni) einen 35e{uc[) ab unb oerfprad) if)m üollfommene @enugtl)uung.

^Hber hk Königin ^J)lutter, ^at^ariua üon aJlebici, für if)ren ©influfe hei

it)rem So^ne fürc^tenb, brai^te eö ba^in, bafe ber fd^raad^e Jtönig ben Se=
fe^l jur 3}^el3e(ei ber ^artliolonuiu^nad^t (24. 3luguft 1572) gab. Um
IRitternad)t braugen ^Semaffnete unter Slnfü^rung ber Herzoge üon ©uife
unb ^untale in ß^olignpö SBo^nung unb biefer erhielt ben XobeSftofe.

©ein :53eic^nam raurbe 5um genfter ^inausgeftürgt. 2l(ö ber ^ergog non

©uife ben Seid^nam ^u feinen güfeen fa^, trat er auf beffen ^opf unb
fagte: „Qa, er ift'ö. igrifd)auf! iSßir ijahcn gut angefangen ; nun an bie

anbern!" ^er ^arbinal üou Sot^ringen, ß^arleö be ^uife, ein ^allunfe

noü ungejölimter 9iol)^eit, feierte graei ^age nad^ Empfang beö 33erid^teö

ber 'iparifer 33Iut{)oc^äeit in ©egenmart ©rcgorö Xlll. unb feiner 5larbi=

nä(e mit ungeraö^nlid^em ^omp eine 3}leffe jum ®anf für hm cdMiiä)c

(Sreigniö; üon ber ©ngeUburg bcnnerten bie <(^anonen, unb greubenfeuer

ftammten auf ben 2lnl)ö{)en um dtom. ©eine ^eiligfeit Iie| burd^ ben

fran^öfifc^eu ©efanbten in 9iom bem ^önig non ^ranfreid^ fd^reiben, ha^

bie *Runbe non bcr ^art^otonmuönad^t if)m tjunbertmal angenehmer ge=

mefen fei, atö fünfzig ©iege über bie 3:;ür!en ; hk man fur^ nor^er errungen

l^abe. @r liefe gum Slnbenfen eine Sd^aumünae fd^lagen mit ber 3luffd^rift

:

Ugonotoriim strages 1572 Gregor. XIII. Pontif. Max. an. I. 3n
ber Subiläumöbulle nom U. ©eptember 1572 forberte er bie ©laubigen

auf, 5U beten, bafe @ott bem ^önig non granfreid^ bie ©nabe gen)äl)re,

fein glorreid^es Unternel)men avi ^nbe gu führen. 35oII!ommener 3lblafe

rourbe nerfünbet unb bem Könige ber (Sljrenname ber „Sltterfrömntfte"

guerfannt. ®er ^arbinal gabiuS Drftni raurbe nad^ ^ari§ gefanbt, um
<i^arl IX. hie ©anfgefü^le ©regorö auögubrüden unb i^n ^ur ©rfüttung

feineö ^^erfpre(^enö SU brängen, ha^ hin ^ugenott auf granfreid^ö 33oben

bleiben foUe. ®aö ^:parlament befahl, eö fei ßoligni), alö beö ^od^ner^-
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tateö f(^u(bi(j, mit bcr äufeerften Verunehrung §u belegen
; feine ^ei<i)c muffe

burd^ ben Strafeenfot na4 bem ©algen be§ ©reuepla^eö gefd^teift raerben.

®ort raurbe [ie an ben gügen aufgehängt, ^er 2lllerfrömmfte rooßte fid^

ha^ 33ergnügen geroä^ren, fie ju fef)cu; unb ba ein Höfling bemerfte, )k

üerbteite einm üblen ©erud^, ri§ er ben föniglic^en 5lalauer : ,,^ie 2dd)t

cincö geiubeö ried^t immer gut." ^en Kopf lieB er in Vranntraein fe|en

unb fanbte i^u bem ^anffül)(enbeu nad^ 9^om. ^arbinal ©taniölauö

^ofiuö fd^rieb bem ^arbinal non £otl)ringen unterm 4. (September 1572,

bie ©rmorbuug (i^oligmj'ö ^ahc fetner Seele unßlaublid^e ^rquicfung be=

reitet ; er l)abe ©Ott burc^ biefc ^l)ai unenblid^ gebanft unb loünfd^e feinem

35aterlanbe ebenfalls eine Vart^olomäuöuad^t. (Einige 3Jionate fpäter er=

flärte ber ^arbinal non Sot^ringen 'JJamenö ber Verfammlung beS frau=

göfifd^en .S^lerus, 3l)re ^JJajcftät l)abe alle frübern Tlomxä)m übertroffen,

nic()t burcb bie l^te^elei, fonbern burd^ ben lieiligen betrug, loomit §öd^ftfie

il;rc ^läne cntioorfen. 'i)iefe 6prad^e ift ber 2lu§bru(! eineö @eifte§, ber

nicbt rerfi^raunben ift. Qu ber Sala regia , unmeit ber ©i^tinifd^en Ra--

pelle, befinbet fid^ baö greScogemälbe non ©iorgio ^Safari, ha^ Tregor

XIII. 3ur 5lseranf($aulid)ung einer ©pifobe auö jener 3J^orbna^t anfertigen

liefe. iSon ben ac^t auf bem ©emälbe bargeftellten Opfern iii nur eines

beioaffiiet, unb fünf finb grauen. „Die 33etrad^tung beS ^ilbeS/' (2lEg.

3tg. 29. Dezember 1869) ,,n)eld^eS ber ^apft, mk nun feit ber ^^eröffent=

lid)ung ber ^erid^te beö bamals in $ariö refibiercnben 9iuntiuS, Slntoni o

Tlaxia Saloiati, ermiefen ift, mit Kenntnis beö Herganges unb 33illiginig

ber grauenoollen "Ztjat anorbnete, möchte bie Prälaten in bie Stimmung
oerfeöen, meiere ^ur isotierung ber 3r)llabuS=2irtifel über DieligionSjmang

unb förperlidbe Strafg:inalt Der J^ird^e (?) bie geeignete raäre." §err

Salüiati mar ^^eid^toatcr ber Königin ^Dkria non ^DZebici unb ^iefe h^i

ben Höflingen „ber grofee Karbinal." 3Sut mact)t erfinberifd^. Die Seid^en

üou Olioer (^romt)e(( unb feiner 2lnge^örigen mürben nad^ ber diüdMjx
ber Stuarts an ben @algen gel)ängt. ^m liage nadb bem S^reffeu hti

.tappel (11. Dftober 1531) marb burd) ^rommelfdl)lag ein Jlegergericbt

angefünbigt unb, auf ergangenen Sprud^, buri^ ben 9lad^rid^ter üon Supern

bcr Seii^nam 3w^"9^^^ geoierteilt, nerbrannt, auc^ mit ber 2lf($e biejenige

getöteter Sd^meine t)ermifd^t.

234* @s ift befannt, roie !^eo XIII. fiel) öffentlich beflagte, baB
i^m bie Mitid fehlen, um gegen baS S^ne^men beS ^roteftantismus in

9iom erfolgreid^ nor^uge^en. ©inige SJiitglieber beS VettelorbenS, roeld^er

gemeintgli^ hk ©efeüfd&aft 3efu genannt rairb, erblitfen in ber Bart^olo=

mäuSuad^t einen politifi^en Iberlafe, an bem nid^ts auSäufegen fei, als

baB er ni^t rcic^licb genug ausgefallen; anbere einen äft ber ^Jotme^r,

ben bie Aärd^e feufjenb unternommen; bie greube bes ^apfteS l^abe nur
bariu i^ren ©runb geljabt, bafe bem ^JJlorben fo balb ein ©nbe gemad^t

morben fei 2c. Sie befi^en eine gemiffe SBeite beS Spielraumes unb, je

nad) Umftäuben, eine bienftbefliffene 3JJeifterf(^aft in lt;rif(^en StoMeuf§ern
unb geiftUd^en ^ulsfd^lägen. „SBie eine gutgeftimmte 3it^er foll bte Seele

mevben," lieifet eS in ben geiftlid^en Hebungen itireS §errn unb ^eifterS. 3Son

graucois (EombeS, ^^profeffor ber @ef(^id^te in 33orbeaur, mürben im ^a^re
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18S2 fieben Inö ba^tu unkfannte 3l!tenftürfe am bem )panifd)en 9tcic^§=

ard)iue p 6imanca§ oeröffeutlid^t unb in einer bie entfi^eibeubeu fünfte
barleaenbeu 3lbl)anblung befproci^en. @§ fiub ^crid)te ^of)er ^Beamten imb
35riefe beö ^öuigö ^§ilipp über bie 3ufammen!unft, welche im ga^rc löGö
^atl;ariua üoii ^JOiebici in 58ai;oniic mit i^rer ^od^ter Sfabeda, ber britteu

grau ^^3^iltppö IL unb bem Qzim ^on %lba ^atte. 3luö ben 33crid)tcn

c^djt tlax ^crüor, bafe bama(ö, fieben 3a^re üor ber 33art^o(omäu§uadöt,

burd^ ba$ 3urebeu i^rer ^o^ter unb be§ öer^ogö üou 3Uba bie^ilöuigiu

ilat^arina für ba§ Slomplott gewonnen raurbe, „^JJian rairb 't)k ©r^feger

mit einem (5d;Iage üernic^teu," metbet ber @ünftUng ^^ilipp^ triump^iercnö.

Unb ber 5lönig melbete eö bem ^^sapfte weiter ; aber baö ftrengfte (Sie^cim=

niö foK beroal^rt raerben, bamit eö gelinge. So ^err ßombeö. SÖenige

3at)re uortier waren hk ^e^iet)ungen sroif^en dtoin unb ©panien weniger

frcunbli(^ geroefen. ^aul IV. na^m 33ullen gurüd, in benen ber fpanifdien

9icgieruug. 'l^orred^te üerliel)en waren, namentli(^ bie einträglidje Bulla de

la Cruzada, unb wollte ^^^ilipp II. ei'fommunigieren unb abfegen; biefer

wollte ben ^apft (b. ^. feine Ürd^enftaatliijen Untert^anen) mit Äricg über-

5icl)en. ^l)ilipp II. liefe im Sa^re 1556 (angeblidj burd& äHartin be

2l3pilcueta) eine ^enffd)rift über bie geinbfeligfeitcu öcö ^^apfteö, in ber

ftarfe ^2lu!lagen gegen benfelben üorgebrac^t werben, anfertigen unb ^^if($öfen

uut) ^;i)cologen 5ur Seguta(^tung üorlegen. 3)leld)ior ßano, ^omini! ©oto

unb anbere ^l)eologen erflärten in i^ren (^utai^tcn, ber ^apft fönne jene

^^^uUen nid)t oljue Einwilligung beä 5lönigö gurüdnelimen, unb ber £önig

bürfe ben "^^sapft als oouoerän beö Slird^enftaateö befriegen. 9lä^ere '^er=

anlafeung 5U bem ^^ubenftüd ber i8artl)olomäuönad^t gab ein §anbf(^reiben

^iuö' y. „an Unfern geliebteften ©o^n in ^brifto, <i^arl, ben 2lllerd)rift=

Iid)ftcn <^öuig ber granaofeu": ^er Slönig foH in geredeter llinbung bie

Ijeillofen *Re^er, ^k gemeiufamen geinbe, auö bem 3Bege räumen. %n

iUjilipp II. ri(^tete er bie ^JUifforberung, einen ^Hleuc^clmörber 5ur !©eg--

fcbaffuug li'lifabet^ö, .S^önigin non (Snglanb, gu fuc^en. 9ln Ä^atliarina

Don ^a)iebici fd)rieb er: ,,Süte ®ic^, p glauben, bafe man C^ott etwaö

Siso^lgefdlligcieö erzeigen töuue, alö feine geinbe, bie geinbe ber ^ird^e,

äu verfolgen." 3(| benfe, ^iuö V. würbe gerne auf bie i^nt im Saljre

1712 burd^ eicmcnö XL geworbene §ciligfpre(^ung ücrsid^tet Ijaben, faUö

€ö i^m oergönnt gewefen wäre, bie ^Sart^olomäuönadjt ju erleben. 3isenn

bie ^:papftfird)e bie in i^rem 9iamen verübten ©reuel offen befannte unb

bereute, mod)tc gewife jeber (Slircnmann gerne bereu (S)ebä($tniö in ^^er=

geffenljoit üerfenfcn ; aber baö !am bem ^:papfttum nod; nie in ben 8inn.

235. (£'ö gibt Diaffengüge, wel(^e tierifd)en trieben glei(^en unb

bem ^}}icnfd^en etwaö üon ber Unoerantwortlidjfeit ber Xiere mitteilen.

^r. Sofef ^er($tolb weiöt in feiner ©(^rift ,,2)ie SButtc Unam Sanctam"

auf jene berüchtigte ©teUe im corp. jiir. canonic (c. 47, C. XXIIL,

pii. 5.) Ijin, wo ^apft Urban IL bie aJJörber oon ©rfommunisieiten uid^t für

eigentlid^e 3)1 ör ber erflärt unb ba^er über fie nur eine geeignete 33u&e

»errängt wiffeu wiü. 2llö im ^a^xc 1560 ^er^og ^^ilibert ©manuel öon

©aooijcn bem ^apfte ^^aul IV. eröffnete, wie eö fein ^JSunfd) fei, bic

^e^cr in feinem Sanbe buri^ eine frieblid;e Uebereinhmft gur ^tr^e 5urucf=
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c;efül)rt ^u fe^cn, erflärte biefer, feincö ©ebanfenö fei nod) niemaU bur(^

iJiäfeigunö hei ben £e|ern etma^ auögerid^tel raorben, oielntel^r t)aht bie

(Srfaf)rung i^dct^xt, 'üa^» befte TOttel gur ^e!ef)ruu(5 fei, iDeun bie @cred^=

li^feit nid^t frud^te, bie ©eroalt. ^ie Ucberrafc^ung ber ^33artt)oIomäu§^

nad)t max uon ber ^iirie aud^ hcn 3Balbenfern jugebad^t ; aber ber ^er^og

von Bami)cn n)iberfe|te fid6 ber Uut^at. 5luf baö 3lnfud^en beö ^el3er^

ineifterö ^6omaö (^iacomeUo liefe er eine 2ln§ai)l roalbeufifd^er Untert^auen

perbrennen ober fonft töten, eine größere Sln^a^t auf bie ©aleeren bringen,

gm 3al)re 1655 oeranftaltete einer feiner 'Ha^^oi^cx bk „piemontefifd^en

Dfteru", um raeldje 3^^^ ^^^^^ ^inroo^ner ber X^äler oerjagt ober gemorbet

unirben. '^ei ber ©öcalabe von ®enf (12. I)e3ember l602) i)at ber ^i=

fd^of gran^ üon Saleö feine bifd^öflid^en ^^runfgeraänber in bie 'Mi)e ber

angegriffenen 8tabt bringen laffen, um fogleid^ aU ^ifd^of in ©enf ein=

giel)en unb im ^ome St ^eter ein ^ontififalamt fingen ju fönnen. ^a§
Te Deiim laudamiis l;atten an feiner ©tatt bie ©enfer ju jingen über=

nommen. Sanfte Seibenfd^aften erl)citern, beioegen, o^ne ^u ermüben, er=

lüärmen ol)ne 5U uer^e^ren unb oerflären bie giamme, hk in jebem ^ufen

brennt, gum ^Segenölid^te
; fie finb ba§ Seiraerf ber Stärfe, raeld^e baö

Szepter ber @eifteöl)errfd&aft nie auö ben ^änben lägt. 9Jtan pflegt ben

iTtafeftab ber Wloxai nid)t meljr anzulegen, roo ber 9iuf ber ^ierard^ie im

Spiel ift. puö V. mirfte in ber £ombarbei mit graufamer Strenge, fprad^

über Die Königin ©lifabett) t)on ©nglanb ben ^ann auö unb billigte ben

3}lorbanf(^lag auf fie. Q:x mürbe im Qa^re 1712 oon (Xlemenö XL ^eilig^

gcfproi^en. Sßenn pus V. bie Rötung ber aufgenommenen Hugenotten

»erlangte, fo i)at er barin re^t getijan; unb menn ^arbiual ^arl ^^or=

romeo bie (Srmorbung> oon ^^roteftanten burc^ ^rioatperfonen bittigte, fo

würbe eö, ba 33orromeo heilig gefprod^en ift, für beffer erad)tet, ben ^^ro^

teftanlenmorb 5U bittigen, alö eine ^eiligfprec^ung in grage ^u ftettcn

;

man fui^t eine moralifc^e ^erirrung burd^ eine anbcre ^u befeitigcn.

^eroorragenbe ultramoniane Sd^riftftetter unfereö 3a^rl)unbertö leugnen,

\)a^ (^)regor XIII. hk g^arifer ^lutl)0(^^eit gutl)ie§ unb t)a% jemals in

'J^om ^e|er l)ingeric^tet morben finb. Xaö lubenfeu puö' V. ift am 5.

3J^ai (^egcnftanb ber ^recieranbad^t. ^ie in i^rer Sßeife 2lnbäd^tigen

ftetten ft^ unter ben ©c^u^ biefeö 3Jlanueö unb beten: „©Ott, ber ^u
©idf) geroürbigt ^aft, ben ^eiligen ^apft ^iuö ^n erraä^len gur 9^ieber=

fd^metterung ber geinbe deiner ^ird^e unb gur SBieber^erftettung be§ gött=

li^en ^ultuö, lafe unö burd^ feinen Sd^u^ Derteibigt merben". 2)er ^afe

gegen bie '^^roteftanten mufe alfo ben ri)mtfd^''fat^oüf(^en ^^riefter hk^ in

ha§> @ebet begleiten. 2lm 5. ^Dlai 1868 berief ber i^orftel)er ber römi-

f(i)en £irc^e feine 3uö»en unb ©enöbarmen in bie ©arten beö isatifanö

in einer gmiefad^en geier: gur geier beö ©eburtötageS "^in^^ V. unb ber

'^^erlei^ung ber gal)nen, oon benen eine baö ©ef(^enf reid^er 2lmeri!ancr=

innen, bie andere baö ©efd^en! ber Königin oon Spanien mar. ©er
Subelgreiö fprad^: „^^r benft mo^l, Solbaten, ha^ bie ^Tage ber ^rü^^

fung nod^ nid^t oorilber finb unb bafe i^r neue ©efal)ren ^u befielen ^aben

merbet. 3d^ bin gang berfelben ^Keinung, unb rietteid^t mirb nur furge

3eit ocrfliefeen, beoor id^ eures Slrmeö unb eurer n)ol)lbe!annten Xreue
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bebarf. ^ä) bin fidler, ha^ ber @eift bcö §(Srrn, luelc^cr bei beu testen

(Srcigniffen. unb au bem für atte 3cit rii^mraürbigen ^agc öou ^J}^entana

unö beigeftanben ift, immer mit eud^ fein wirb", ^aö ^elbgefd^rei : ..jLa
liberte, ou la mort!^^ ift fc^redf(id^, fd^recfUd^er crfd^eint ha^: ,.jLa
messe, ou la mort!'^

236* Mad) ^ierard^ifd^em ^afürljatteu bilbet hk „3urücfgeiinnu=

unci" ber ©laubcnöein^eit beu uuüerrücfbareh gaupt^raecf; xütmx er fid^

ben neugierii;en ^licfeu llneingeraei^ter üer^üdt, fo liegt baö in ber :)iatur

ber ©a(|e: bie §eiligfeit beö groecfeä rechtfertige augerorbentlid^e Mitkl,
unb wo baä (Seelenheil auf bem Spiele fte^e, fei 'i)k ©ültigfeit öon '^er=

trägen unb ^erfpred^eu, befonberö Ungläubigen unb ^e^ern gegenüber, ein

nid)t5ubcad)tenbeö ©egenbing. ^iu§ V. cntbaub ^^ilipp 11. ber ben

3Hcberlänbern gefd^rcorenen (Sibe unb fe^te burd^ Untcrftü^ung t)on @elb
unb üJiannfd&aft titn ^crgog Don 2ltba iuftanb, hk 5^e|er in ben 9lieber=

lanbcn ^u beftegen: jenen 33lut^unb, ber fid^ rühmte, ha^ er roäl)renb

feiner fed&§jä(;rigen ©tattlialterfc^aft a(^tgel)ntaufenbfec^§^unbert ^JJ^enfi^en

wegen ^e^erei t)abe Ijinri^ten laffen. Sllba erfc^eint uuferen Ultramon=

tanen alö ein „^er^liaft d^riftli(^ @emüte", tuä^renb bie S^ieberlänber, wk
er fid^ auäbrürfte, „auö ^Miid) unb 35utter gemad^t roaren". @rofeinqui=

fitor in ben 'Jiieberlanben mar ber Sluguftiner^ßremit grai) .^orengo be

'^sillaüicencio. ^ie 5^unbigen raupten, iai er alö böfer ®eniu§ bintcr

^^^^ilipp IL fte^e. 3m ga^r 156G, aU nad^ ber Mberftürmerei bei biefem

3rtal)nungen 5U einer nad^fid^tigen, ücrfö^nlidl)en ^oliti! fid^ geltenb gn

macf)en fud^ten, fd^rieb er i^m folgenbeS : „^aö ift bie fonftanle ^JJieinung

aller ^^eologen unb ^uriften, £anoniften unb ^^ilofop^en, bafe bie SBaffeu

hie 3Ber!§euge ber ©erec^tigfeit finb, um bie t)on ben 9lebellen gegen tic

S3eftrafuug ber Sd^led^ten aufgeworfenen •Q.inberniffe ju befeitigen. ®a
nun ©u). ^JJlajeftät baö Sd^roert ^ält, 3^r t)on @ott »erliefen mit ber

(Gewalt über unfer :^eben, fo jie^e Sie eö an^ ber Sd^eibe unb ,färbe eö

mit bem ^^lute ber ^e^er, roenn Sie nid^t raill, 'oa^ baä üon biefen ^et^erii

rergoffene 33lut 3efu (£^rifti unb ba§ ^lut ber unjd;ulbigen, dou itineu

unterbrüd'ten ^atl)oli!en jum ^immel fd^reic um dia<i)e gegen bie gelieiügte

^erfon ^m. ÜJkjeftät. -Der gorberung naä) a}?itbe in ber SSeftrafung ber

Äe^er htan^tn @ra. ^Jiajeftät gar fein @e§ör äu geben, ^er 5le^er Sac^e

ift eö, i^re ^e^erei §u milbern; fie \)ahm e§ ja in ber §anb, i^r 2chen

gu fidlem gegen bie geredeten golgen ber ©cfe^e @n). üJiajeftät. ^.3Barum

üermüften biefe railbeu Xiere hm geliebten Seinberg ©otteö, bie ^eilige

.Hird)c, unb forbern fo ben föniglic^en 3öi^" lierauö? ®aö ift (Sro.

^JRajeftät !önigad)eö 2lmt, bie 33eleibigungen (S)otteö, bie ^^Verunglimpfungen

Seiner ^l. ^Braut gu räd^en. So befc^roöre iä) benn (Sn). ^JJtajeftät, !ein

^ITiitleib ju i)abcn mit biefen ^einben 3efu ^n]ii- ^er ^eilige ^önig

^aüib fannte baö ©rbarmeu nidjt, roenn eä gegen bie geinbe ©ottcö

ging; er tötete fie ailc, fo ^Ftann tnie Seib. ^})Jofeö unb feine @el)ülfen

opferten an einem einzigen ^agc breitaufenb üom ^-8olfe Sfrael. (Sin

®ngcl fc^lug in einer Ü^ad)t me^r aU fec^^igtaufcnb geinbe (^iotteö mit

bem Xob.
'

^aö mar nid^t @raufamfeit; fie Ratten nur fein falfi^eö 9Jiit=

leiD mit .^>u ten, bie il)rerfeitö feine D^ücffic^t l)atten für hk @t)re @otte.

27
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(5tt). ^JJkjcftät aber ift könig, raie ^aoib, i^i gü^rcr beö ^^otfeö rote 3}lofes,

ift ein (Snc;e( @otteö; beim fo nennt hk ^eilige Schrift bic Könige unb
gnl)rer beö ^olfeö. ^iefe .^e|cr aber, biefe btaöp^emifc^en, fafrilegifd^en,

gö^enbienerifc^en 3J^enfd^en, biefe roilben xiere, jinh geinbe beö lebenöigen

S^otteö; unb fie werben o^nc S^^^if^^ ^^^ Heiligtum beö 2ltter^öd^ftcn in

ben Meberlanben nod^ gang ^erftören, racnn man biefem beraeinen^roerten

Unglüd" nid^t bei 3^^^^" üorbeugt". So gefiel es ^i)iUpp; er fd)ic!te ben

^erpg von 2l(ba. ,,®a Un^ berid^tct raorben", fc^rieb ber ^er^og unterm

12. ^ipril 1568 an bie ^ommiffäre be«o 33lutrate§ in glanbern, ,,ba6

(£lU4e üon ben iserftodten auf ii)rem @ange ^um ^(utgeric^t bie ^äfter^

ung beö i) eiligen 9lameuö ©otteö (<) foraie bic Sluöfaat iljreö fegerifd^eit

©ifteö nid^t unterlaffen, fo wollen unb befehlen SBir, i^nen ben ^JJiunb

am ^Jinriitungötage fold^er 3Beife gu fd^lte^en, ba^ i^nen bae 'JieDen t)er-

%ä)en mö(^te". 3öie ba^ gu nmd^en fei, beftimmt eine 33erorbnung nom
ol. Sluguft 1571 genauer: Man folle i^nen entroeber bie gunge mit einem

eifernen Sfting fc^rauben, ober bereu '^orberteil mit einem glül)enben ©ifen

anbrennen, fo werbe W ^Infd^raellung "oa^ Qnxnd^k\)zn ber 3ii«9C unb

bamit alleö gottlofe hieben oer^inbern. Ji^uiö be ©ranaba, ber ^ernor^

ragenbfte fpanifd^e 3}lt)ftifer, fd&reibt, fein (^ewtffen werfe i^m nic^t oor, im

Saufe feineö gangen langen Sebens ^inen tropfen sBlute^ ungereimter

Seife oergoffen gu Ijaben; alle, wel(^e er in gianbern i^ah ^inric^ten

laffen, feien Gebellen unb ^eger gewefen.

SSI* §err ilarbinat 6taniölauö ßofiuö, ^if(Jof oon (^rmlanb,

gilt wegen feinet eifrigen 3ßirfenö gegen ben ^sroteftantionmö in ^solen

unb feiner görberung ber Qefuiten alö eineö ber ftra^lenbften i^ird^en^

lichter beö fed^ge^nten 3al)r^unbertö, aU ein Urbilb non grömmigfeit.

3d) gönne il)m biefen $eiligenfd)ein, bitte aber feine '^ere^rcr, benfelben

nid)t in ber 9iä^e gu unterfuc^en. 3luö ber gebrudten Sammlung feiner

Briefe ^ebe 3d) ^ier eine äleufeerung ^eroor, 'i)xe fid^ in einem ©(^reiben

an ben ^ifdl)of Itramer oom 10. Juni 1551 finbet. ^ie l>erl;anblungen

über feine ^Jieife jum iton^il oon Orient l)atten fic^ in bie Sänge gebogen,

weil il)m nid^t alleö gewährt würbe, ma^ er verlangte, „'^ä) foll", flagt

er, blo| fieben Wiener unb ^raei ^Xoftoren mitnetjmen. ^Ülfo jwei Wiener

für biefe; bann einen .Sl.od), einen gulirmann unb einen Kneift. ^.3ßa$

bleibt ba übrig für meinen ^ienft'^ Diein, mag man nur einen ^iln=

bereu fd^iden; fann i^ auf bem ^on^it ni^t mit (^Ijren erfd^einen, fo

will i(^ lieber gang fern bleiben". Statt ber bewittigten gioeitaufenb

Bulben forberte er fed^ötaufenb, unb ftatt groölf ^ferbc beren gwangig»

9iv (g. ©labftone berid^tet mit 'Berufung auf tarbinal Stauiölauö §ofiuö:

„2ÜÖ ^einrid) non ^^aloiö 2lufrcd)t^altung ber ©cwiffenöfrei^eit in ^^olcn

bffd^wor, teilte i^m ber ©eneralpönitcntiar mit, ha^ bie Haltung feines

^iöeö eine fi^were ^iinhc fein würbe; wenn berfelbc jebod^ mit Der 5ib=

fid^t i^n gu brecl)en geleiftet wäre, fo würbe bie Sdjulb geringer fein".

Urbau VIII. erteilte bem §eere beö ilönigö Sigiömunb III. nou ^olen,

ba^ im '^at)x 1627 gegen Uc l'e^crifdjen ^^reu^en gog, oollfommenen 5lb^

laß, wobei eö jebod^ brei ^agc in ber SBod^c faften, beidbten unb fom=

munigieren fotlte. ^ie Beobachtung eineö ^Jial)rung^unterf(^icbe^ mit
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mangelhaften Wditdn mu§te [d^raäc^eub mixten, ^ie ^^poten sogen beu
fürgeren, worauf ber ^apft [ic^ oerantafet fa^, ^u erflären: (SJott fei übet

i^re Sünben entrüftet geroefen unb ^aht itinen geigen wollen, fic müßten
fid) nid^t atl^u fe^r auf fleif^tid^e 2Baffen oerlaffen. 9ia(^ ber gerftörung

^Diagbeburgö fanbte Urban YIIl. ein (^(üifwunfd^f(^reiben an Äaifer ^n^
birmnb IL „lUufcrem treueften ®o^ne in (E^rifto Unferen @ruJ5 unb
apoftoUid^en ©egeu! ^iu^mooU ^at fid^ in ber 3erftörung ^JJJagbeburgS

bev §(^Tr bejeugt, ber §^r ber fämpfenben unb triutnp^terenben ^eer^

f^aaren. Sene ©tabt, roeldie fic^ rül)nite, eine Jungfrau ^u fein, raä^renb

fie eine §ure ber ©ottlofigfeit roar, ^erftörte ber Speer Unfereö ©otte«,

erglän^enb in ber S^^ecbten ber fat^olifd^en Solbaten, oerjelirten bie ^lam^

nicn, raett^in leud)tenb gum ©c^reden ber @ottlofig!eit unb jum 5tu^mc

ber S^eligion. ^ie krümmer ber .^ufammcnftürjenöen Käufer füllten an

(sie) bie serfdjmetternben Häupter ber geinbe, ber ^^eräd^ter beö ^ai[er§

unb ©otteö. ^ie ^aufenbe unb aber Xaufenbe derjenigen, roeldje bem

fc^impflidiften 2:obe oerfielen, ^aben ben 5le^ern gezeigt, raie ein elenb ,^iooS

eö ift, in bie ^änbe ©ottes ju fallen, ber bie Golfer uerurteilt in feinem

(^rimni. ©in fo grofeeö ©nabengefd^enf bee §inunclö unb eivx fold^c

Sflu^meötbat ^eutfd)tanbQ üerbaufen 2Bir deiner ^JJiajcftät, roeld^e fi^ ber

§ö(ifte auöerlefcn ju Ijaben fd^eint, bie Äe^erei, "t^ie MntUx beö eroigen Slufs

rul)r5, auö5utilgen auö bem römifdjien 3^eidl)e, ber ^flegeftättc ber römi=

fd)en Jlirdt)c. §eil deinem ©lüde, §eil deinem 'Jiu^me, ber ha raürbig

ift beö Öaffeö ber böten ©eifter unb ber 9Zad^eiferung ber ^Jiegeuten.

§eil deinem ^Jiamen, o ^aifer gerbinanb! .... Sd^aue an 't)ic ^Beifall

fpcnbenben (inigcl ; l)öre auf ba<s gießen ber Äird^e; lafe ^ir am ^erjen

liegen bie ^fabc ber (E'wigfcit unb 't)ie Soljltl)atcn ber ^Jieligion. ^illlc

btcfe forbern üon deiner ')J?ajeftät, 'i)a^ ®u baö ©lud eine^ fo gro&eti

Siegen nid^t befd)ränten TOOÜcft auf bie Xrümmer ber ^JJJauern einer cin^

jigen ©tabt. S[)einen frommen unb ebelmütigen Unternelinuingen roirb

^er 3ur Seite fte^en, in bem ^u fo oftmals deinen Sd)ü|er unb ©önuet

erfannt baft, jener ©Ott, roeld^er felbft na^ bem (Singeftänbmffe beö §affcd

unb 5um ^Iserbruffe ber Xreulofigfeit gleid^ einem ge^arnifd^ten ^JJianne im

Sager deiner ^Jiajeftät ju bienen fc^eint. Unferc @ntfd)aefeung rairb ^tr

ber apoftolifd^e ^Jtuntiuö hinb t^un, unb mit Ijerjlic^fter 2izhe erteilen

äBir ^ir Unferen Segen, ©egeben gU ^Jiom bei ber lieiligen Maria ber

älteren unter bem gifd^erringe am 28. Suni 1631, im ad^ten ^a^rc

Uufereö ^sontifitateö". 5ln ben faiferlii^en ©cneraliffiniuö, ben öerjog

Don grieblanb, f^rcibt er unterm 17. Sanuar 1G32: „3öir flehen ^u bem

©Ott ber <oeerfd)aren, ha^ ©r ben Segen ber Ijimmlif^en dia^e m feinet

triiimptjierenben ^Jied^ten oon 3iu^m rooße erfunfeln laffen, um M^ Strafe

geridl)t über bie ^^ölfer 5U noa^ie^en, wel^e ]i^ gegen ben §immel auf^

lehnen. Unter deinen Segionen, bie für ©Ott fämpfen, werben bie

S(^aren beö ißimmel^i ^:j}atftreiter fein''. 58ei allem bem war \>a^ 236=

neljmen Urbanö VIII. in erfter Sinie baö eineä italiemfd^en gürfteti^

ber fein Sanb oon ben beutf(^cn unb fpanif^en ^absburgern bebroljt unb

oou it)nen gebrüdt fie^t Sni großen ©lauben^frieg ergreift erjPartei

gcqen )iai ^an^^ Defterreid). Bei ©uftao 3lbotfö :}iuftreten m ^eiit|d^^
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(anb \kdt ber '^apH fo^ufagen unter ber ^ede. (Sr i)ai njcrtigftcus bie

^Mtmifferfdfiaft auf fciii päpftlid^cö ©eiöiffen öenommcu. Seine ©efanbtea

unb 33cr)oIImäd^tioten fiub genau imtcniä^tet von ben ^^erf)anblungen

^raif^en ber fransöfifd^en 3iegierung unb bem 5d)n3cbenfönig. 6ie rotffen

qnt, bafe ber 5!arbtnal ^Ttid^elieu bamtt untgel)t, ©uftao 2lbo(f, ben feuri=

gen ^roteftanten, ben treff(irf)en, beraäftrtcn S>^ciiü^xex naä) ^eut)(^(anb

gu sieben, um i^n bent *Oöufc ^aböburg entgcgen^uftetten. Bic roiffen, bafe

9fli^elteu bem Sd^roebeufönig bebeutenbc Uutcrftü^ungögetber gugefagt ^at

;

fic eii)alten fofort genaue ^enntniö von bem ^^ertrag von ^ärroalbe, in

wcld^em ha^ alle^ feft abgemacht würbe — unb fie i)aben im 'Jlameu

beö ^^-^apfteö nic^tö gegen ia^ affeö einsuroenben. (£r felbft, i^r §err unb

^JJ^eifter, t\)üt niä)t^, um granfreid^ vox bem fünb^aften 33ünbniö mit bem
5le^er ^u irarnen, um ben ^arbinal an feine fir(|(i(^en ^flid^ten ju er?

innern. @uftaö Slbolf, geftü^t auf baö von einem ^arbinal regierte

granfreid), brid)t mit i)tad)t ^croor. ©r fd^lägt ben unbefiegten Xilli; bei

iieipjig aufö i^aupt. (h tritt feinen ^riump^jug burd^ ^eutfd^lanb an;

bie '^roteftanten atmen auf unb fallen in fteigenbcr 33egeifterung i^rem

Siettcr 5u; )k fammetn fi^ um feine fiegreid^en gähnen, fie geroinnen,

nad)bem fie faum erft rettungöloö am -Boben gelegen l^abcn, unb ber ^apft

fagt laut ^e'ocm, ber cö boren miH, cö f)anble fi^ gar nid^t um einen

^ieligionsfrieg, fonbern um bie geredete Demütigung ber ^offärtigen Qah^-

burger, iDeId)c alle 2Se(t unterjod)en moücn.

238* (^ö liegt in ber DJatur ber entgegengefe^ten ©runbfä^e, ba&

bic römifd^e ^irc^e ('^^apft unb ein Xeil beö .^leru§) niemals mit einem

protcftantifcl) gebarfiten Btaat aufrieben fein fann, ©ine föftlirfie Qronie

ber @efd^irf)te ift eö, \)a^ ber '^ettelorben, welcher gemeiniglich bie @efeE=

fd^aft 3^fii genannt rcirb, mithelfen mufete, 'oa^ preufeifd^e Königtum ^u

bcgrünbcn. l)er neue ^önig foöte bem ^önig oon ^olen für bie Slner?

tcnnung ber ^önigsmürbc feine 'ikmbeögenoffenfd^aft gegen ©rfiroeben

jufid^ern. ^J^ebenbei boffte man baö .^auö ^ol)en§ollern öermittelft einer

%xt lifegittmierung ber Königöfrone für bie römifd^e Kird^e ^urücfgeroinnen

§u fönnen. Daö ©eiöcbc lüurbe f^on in ber 2öiege beö preufeifd^en ^önig=

lumö geniffen. Da^ preußifd)c Königtum ^at von je^er ben ^afe bes

^sapfttumö auf fic^ gebogen, 3Xlö griebrid& L fid^ bie Äönigöfrone (,,o^ne

päpftlic^e Sc^meer unb 4l)rifam/' roie Sut^er fi^ ju feiner Qtit auö=

brüdte) aufö $aupt fe|te, fd^leuberte Glemenö XL in einer SlHofution

Dom 8. SIpril 1701 ben glud() auf baö ^Beginnen : ,,3^r l^abt rernommen,

benn eö ift roeltbefannt, bafe griebridf) i^tarfgraf oon ^ranbenburg, mit

^I^erad&tung ber 2lutorität ber 5lird^e C^otteö, öffentlid^ tim 'Mrmn unb bie

2lbgeid^en cineö Königs üon 'ipreufeen iiä) angemaßt ^at. Somit l^at er

fid& unt)orfi^tig genug ber ^ai)i Qcner beigefcHt, Don benen eö in ber

bciligen Schrift ($of. 8, 4.) t)ci6t: Sie ^aben regiert, aber nid^t burd^

mic^
; fie waren gürften, aber id^ fannte fie nid^t. 3Bie fränfenb biefeö

Unternehmen für ben apoftolifd^en Stu^l fei, wie fci^r e§ ben ^eiligen

KanoneS gumiberlaufe, bie e^er hm Stur^ eineö fe^erifd^en gürften, als

beffen ©rl^öljung »erlangen, braud)cn 3Bir (Surem erprobten ßifer unb ©urer

grömmigfeit nxä)t weiter gu erflären. SDod) follt 3^r wiffen, bafe äßir
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t)ermögc Unfereä 2tmteö bicfc öerroegcne unb gottlofc (sie) Jreoelt^at tüd^t

mit ©tiafd^raeigcn überc^angeu, foubern in UufeTeii ©(^reiben an bie fatf)o=

lifc^en gürften unumrounben ocrbanunt unb biefelben ernftUi^ ermahnt
^aben, bicfe angemaßte SBütbe bes betagten ^JJiarfgrafen auf feine ^:iöcifc

amtlid^ anjuerfennen unb nii^t 5U geftatten, bafe bie förngti^e Söürbe,

eine befonbcrc Spenbe ©otteö unb W Stü^c unb 3ierbc ber roa^ren

^ieligion, in einem afatljolifd^en gürften gemein gemad^t roetbe." j^llfo

Hanoneö, roeld^e t)ielmel)r ben ©tuv5 eines fe^^erifd^en gürften, alö beffen

iSrIjöbung verlangen! gm Safere 1891, alö biegrage erörtert imirbe, ob

ber ^ettelorben, rceld^er gemeiniglid) bie ©ejettf^aft S^fu genannt rairb,

im beutfd^en ^cid^e mieber sujufaffen fei, bieg e§ in ultramontanen ^(ät=

tern, ber 33ettelorben tjaht feiner 3eit bem lufrid^ten beö preufeifc^cn

^önigtumö isorfd^ub geleiftet. ,,^l^on ^^sapft unb 5laifer roenbet fü^n unb

ftar! ber ^oljen^ottern eble§ ^lut fid) ah." 3n feiner Stnttnort (21). Dftober

1741) auf bie Unterraerfungöerflarung ftellt grieberi^ ber @ro6e fein

fird^enpolitifc^eö ^^srogramm in bieten ^Borten auf: „Da ber ^33knfd)eu

«ngeftörtc unb freie 'jicUgionöübung einen 33eftanbtei( i^rer ©lüdfeligteit

auömad^t, fo njerbe td^ niemaki üon. bem feftgefafeten ©ntfd^IuiTe abgeben,

jebe S^eligion in i^ren Dted^ten unb grei^eiten aufred)t ^u erljalten. ^ie

gänfereien ber ^riefter getjören nid)t üor ben 'Jiid)terftul)t beö gürt'ten uub

nichtige ©Ircitigfeiten um mertlofc SeEirfä^e ober äöortfpietc, bie eineö

benfenben ^opfeö unraürbig finb, werben mic^ niemaU §ur Parteinahme

^wifd^en ben 9ie(igionöparteien oerleiten, bie ja an^ ganatiömuö unb ^)Zarr=

Jj)eit faft immer in Sßut gegenctnanber finb." 5l(ö roäl^renb beö fieben^

jährigen Kriegcö ha^ äßaffenglüd fo lange fdnnanfte, befc^lofe 6(emeuö XIII.

5u üerfud^en, raaö ba^ ®eTpid)t feiner ^itmtöebre guguni^ten ber ^JJJaria

Stljeret'ia gegen ben ^J)iar!grafen non 33ranbenburg (mie er unb feine ^a--

faien, mo^l im ©efü^le einer ::)iid)tig!eit, griebri(| betitelten) au^jurid^ten

üermöge. 33eim ^o6)amie am äl^ei^nad^tötage beegatireö 1758 toeiljtp er

einen polierten ^egen, einen roten ^reimafter unb eine mit perlen befe^te

golbene 2aube unb überfanbtc biefe ßedereien an ben gelbmarfd)atl .'iieo^

polb Sofepb ^JJtaria ®aun, ,,bamit er bie oon ber ^öde auöge^aud^te

ftinfenbe Äe^erei oernid^te." ,,®er äöürgengel," f^^neb iljm ber abenbtän=

bifd^e Dberbonge mit ftegelljafter lleber^ebung, wirb an !5Deiner Seite fämpfen,

bie infame 3tad^!ommenfd^aft ber Sln^änger iiut^erö unb ßatoinö ju t)er=

tilgen. Unb er, al§ ber böd^l'te ^J^äd^er aller i^erbred^en, wirb ^eineö 2lm=

teö gebraud)cn, um ha^ gottlofc ^olf ber Slmalefiter unb ^JJoabiter bis

auf ben (^irunb auö,^urotten. tiefer 2lrm mufe in ha^:> gottlofe ^lut getaud)t,

bie Sljct mufe bem ^aum an bie äisurjel gelegt werben, ber fo oerftu^^te

grüd^te getragen \)at ^Jkd^ bem rei^enben ^^eifpiele beö ^eiligen Raxh

beö ©rofeeu (§atte fid^ neun ^}Jlal verheiratet; oon gmei Gemahlinnen ^am
er n(b bur(^ ben i^apft fd^eiben laffen) muffen bie nörblid^en ©egenbeu

mn ^eutfd^lanb mit geuer, ^33lut unb ©^wert (^lut unb (£'ifen) raieberum

5um wahren (Glauben gebrad^t werben, äöirb hd ben ©eligen im Fim-

mel über ein wiebergefunbencö 6c^af, welc^eö nom redeten 3Bcge ücrirrt ge^

wefen, 'dk größte greube rege, gmit weld^er greube wirft ^u bann nid^t

erft biefelben, ja überbies no^ alle 9^e(^tgläubigen eifüllen, wenn ®u biefe
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WltwQt ber '^erfc^rten mib ©ottlofen in ben 6#öfe bcr ööttlic^cn 3}tuttciv

bcr Rix^c, äurücffül)Ten faunft? j^ic aßerl^ciligftc Jungfrau, raeld^e ^u

Tlaxicn^^tü mit f)öd^fter ^Inbod^t ocre^rt roirb, ^elfe ^ir in deinen Untcr=

nei^mungen! i£)er ^eilige Df^cpomu! wolle um fo brunftiger ju deinem

Sl^orteil beten!" 2C. Qebe mifrid^tige greube nerrät gwar ^itbe, bie nid^t

öufrid^tige bofür aber ^^wrd^t unb 9iefpcft, bie unter Umftänben ungleid^

me^T roert finb. 2lm ^nbe i)atie benn au6) unfer ^$i)i(ofopt) non Sanö=

fouci gewonnen, ber geben naä) feiner %aq,on feiig werben liefe unb non

bem bie Sorte ()crrül)ren; ,,ß^riftuö ^at bie Dogmen nid)t eingefe^t, fon^

bern bie Äird^enöerfammlungen ^aben bafür gcforgt. Seine ^ieligion mar

$in reiner ^eiömuö. Stünbe im (^oangelium ni(|tö weiter, alö baö eine

@ebot: 3ßaö ^u nid^t wiUft, baö ^ir bie Seute t^un, baö tl)ue i^ncn

anä) md)t, — man müfete geftcl)en, bafe in biefen wenigen Sorten ber

Inbegriff aller Moral enthalten. Senn man (S^rifti Sittenlehre nerteibigt,

fo oerteibigt man bie aüer ^^ilofoplien unb fann alle Dogmen preisgeben,

bie nid)t non il)m finb. 2lber wie auc^ bie Dogmen befd^affen fein mögen

boö 'isolf ift einmal burd} ©ewo^n^eit baran gefettet; ebenfo an gewiffe

äufeere @ebräud^e. p^Saß !ann unb mujs man alfo t^un? ^ie ^JD^oral

eri^olten unb felbft an i^r baö Dflötige oerbeffern; bie Staatsmänner auf^

Hären, weld^e ©influfe auf bie 'Jiegierungen Ijaben; mit nollen ^änben
iQol)n unb Säd^erlid^feit auf ben 2lberglauben auöf(^ütten, ben falfc^en

@ifer nertilgen, um fo bie ©emüter auf bie 33al)n allgemeiner ^ulDung
ju leiten." Maria i^^erefia liefe bie prtefte Sebrüdung ber ^rotcftantcn

5U, weld)e fid^ ungea^tet aller 'Verfolgungen in ^cro 2llpenlänbern cr=

polten Ratten. ^a§ Corpus evangelicorum befd^iocrte fid^ bei i^r, bafe

hie 2ln^änger ber augöburgifd)en ^onfeffion nur i^reö 'Vefcnntniffeö wegen

©eföngniö, ^^rügelftrafe unb 'Vermögenönerluft, geroaltfome Trennung ber

^inber non i^ren ©Item u. bgl. 5U tragen Ratten. Sie antwortete, bafe

afle biefe ^efc^wcrben lebigli(^ unbegrünbete Vorgeben einiger aufrü^rerifd^

gefinnter £'anbläufer, Iciditfinnige Allagen unruhiger tDlenfd^en, leere Sorte

ausgetretener (^rbuntert^anen feien, abhülfe gemährte fie nid^t.

239* Seit ber WdtU be§ fieb^el^nten 3al)rl)unbertö, als ^o^ann
^afimir, ber e^ebem *^arbinal unb ^JJlitglieb beS Qcfnitenorbenö geroefen

war, oom polnifd^en 9iei^Stag auf ben €^ron erhoben würbe, Ratten fid)

bie ^errfc^enben Itlaffen ^olenS als treuefte 2ln§änger beS römif(^en .^ird^en=

tumS erwiefen. 9?irgenbS me|^r als hei biefer unglüdflid^cn 9flation ^ätte

bie 5lurie ftets ber (§l)renpflid^t banfbarer Erinnerung nad^leben foHen.

3)orf) @^re ^in, ©^re ^er, — bie Äurie mani)nriert naä) Umftänben. -^m
3uli 1882 ücrbammte Tregor XVI. in einem an bie Sifd^öfe ^clenS

erlaffenen ^rene bie 3lufle^nung bcs polnifd^en VolfcS „gegen feine wo^l-

t|)ätige gefe^lid^e Gewalt, als und^riftlid^e (sie) ©mpörung gegen bie non

©Ott eingcfefete ^errfd^aft." Dit Ver^errlid^ung beS (Erfolges ift bie erfte

unb fid[)erfte golge ber fittlid&en (^leid^gültigfeit, '^n feiner (Einleitung

ju ber Sd^rift non 3lbam 3}Udiewie5, ^n6) ber polnifc^en ^ilgrime, meint

ber @raf Äarl non 3)lontalembett : ^olen fei baS non oben gewählte

Sd^lad^topfer, um mit feinem 33lute bie Vergelten ber neuern ©efeUfdiaft

abguwafdien, um jene greilieit a« erfaufen, wonod^ bie Seit bürftet, um
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bie lanqc ^X^cri(^n)örunö bcr ^lipoten, ber ^:pi)iloiop^en imb bcr falfdjcn

illiberalen gegen bie 3©iirbe imb UnabEiängigfeü bcr ^})lentc^cn 511 §erbrc^cn

;

ha^ €t)riftentum fei in ben ^^cr^cn ber ^Mikx ertofc^en, bie baburd) eine

^eute i^rer roettlid^en ^Sel)crrf^er geworben, „i^ott wollte bamit bie

^}JJora(ität ber ©rofeen seigeu/' ^eiSt eö in 30^. üon ^Mller'ö (iiefd^id&tc

ber Teilung ^^olenS ^m 3^^^ bes ^o^ann t)on ^^JZüIIer luaren bie ^en! =

Tüürbigfeitcn beö Sanbgrafen Raxl t)on ^efien^^affcl no^ ni(^t

gugänglid). ^nbetreff ber Teilung ^^o(en§ ^at ber alte gri| bem Ji^anb--

grafen folgenbe ^J)iitteilung gemalt: ,,£ouiö ^Senoit (prcufeif^cr ©etanbtcr

in äßarf^au) ^atte in ^^olen alte Olnfprüc^e entbecft, oon meldten er wollte

ha^ id) fie jur Geltung bringen möchte, gd^ liefe fie unterfui^en, unb ba

ic^ fie ni^t unbegrünbet fanb, baute i^ meinen ^lan barauf. ^ie Rai-

ferin oon D^ufelanb nal)m i^n alöbalb an, aber ^3JJaria ^^erefia war üicl

gu gen)iffenl)aft, barauf ein^uge^en. 3(^ fc^icfte barauf @bet§§eim nad)

äßien, bm ^ci^tüater ju geroinnen, roeld^er bann 3)Zaria ^^erefia über-

zeugte, bafe fie roegen il)re§ ocelenl)eileS genötigt fei, ben Seil (von ^oten),

ber i^r beftimnit roar, anjunelimen. S)arauf fieng fie an, f^redli^ ju

weinen. Unterbeffen brangen bie Gruppen ber brei Seil^aber in ^olen

ein unb bemächtigten fic& i^rer einteile ; '3Jlaria S^erefia unter beftänbigeni

äBeinen. 3lber plö^li^ l)örten wir ^u unferer Ueberrafd^ung, bafe fie oiel

me^r genommen l)ätte, alö ben i^r beftimmten Seil ; benn fie weinte unb

na^m ol)nc Sluf^ören, unb wir l)atten oiel ÜKü^e, bafe fie fid^ mit i^rem

^ilntcil am ^ud^en aufrieben gab." ^ricbrid^ IL, ^at^arina II. unb ^laria

X^erefia t)ottcn tl)at)äd^lid^, obgleid^ noc^ nidit oertragömäfeig, bie erfte

Teilung ^^^olen§ Dorgcnonmien. ^atl)arina befahl, in allen ^ird^en i^rer

neuen l^dnbct öffentliche 2)an!gebete für biefeö, wk \u eö nannte, gtüdlid^e

tSreigniö an^uftrebcn. Ser lateinifc^e, wie ber griec^ifc^=fat^olifd^e .^leru§

biefer ^^^roüin^en fi^wanfte einige Seit, bicfem Sefe^le ^n gel)orc^en, au§

gurd^t, bas fo fel^r üerwunbete ^Jhtionalgefü^I Der ^$olen ^u bcleibigen.

,,2)ie Sefuiten jeboc^," berichtet Dr. 2luguftin Steiner, „beeilten fid^, o^ne

weilereS bem ^efc^le bcr neuen Oberin 5U ge^ord^en unb ücranftaltetcu

bie Danfgebete mit ber gröfeten geierlid^feit. 3lucl) waren fie bie (^tfteu,

weld^e ^at^arina II. alö rei^tmä&ige öerrfdl)erin biefer iiänber anerfannteu."

^^reufeen gegenüber ift bie Slnerfennung eine miuber filtere: Die 33e=

ftrcbungen 'be§ polnifd^en 3lbeU, fid) t)on bem Deutfd^en 3ftcid^c unb dou

ber preuBif^en ^J}ionarc^ie ^u löfen unb ^olen in feinen frühem ©renken

wieber ^eräufteüen, werben oon ber römifd^^fat^olifd^en ©eiftlid&feit, aud)

beutf^er 3unge, mit 4Boi)lwolIen be^anbelt. 2llö ber ^:papft am 18.

3Kär5 1870 ein Telegramm erhielt, iDlontalembert fei 8V2 Ul)r frü^ ge=

ftorben, fonntc er iiä), wie ^^^rofeffor 3ol)ann griebrid^ in feiner ©efd^id^te

beö üatifanif^en Äonjilö berietet, nicfit nxe^x be^errfd)en. 2llö er un=

mittelbar barauf breil)unbert ^iperfonen 2lut)iena gab, brac^ er in bie äßortc

ouö: „©ö ift foeben ein .^at^olif geftorben,, welcher ber 5iird^e Dienfte ge=

leiftet f)al ©r tiat einen Brief gefc^rieben, ben i^ gelefen t)ahe. 2öa§

er im Slugenblicfe feines Sobeö gefagt f)at, weife i6) nid^t. Daö aber

weife i^, bafe biefer Mann einen grofeen geinb f)atte, ben Stolg. @r war

ein liberaler Eat^olif, t}a^ l)eifet ein falber £at()olif. ;3a bie liberalen
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^atljoUfeu finb nur ^albe i^at^olüeu." "ölaä) bein Serici^tc in bcn Sriefen

beö Oiiitinuö liefe ber ^^opft am 18. ^Kärj einem 5Bif($of ben 2tuftrag

erteilen, in ber £ird^e p (Bau 9)kria in ^ranöpontina für einen geroiffen

(Sarlo eine 3)ie|fe ^u lefen, welcher er hinter einem Oitter beimo^nte.

240* 'Oioc^ nm bie 3Jlitte be§ neunzehnten 3a^rl)unbertö gel^örte

eö ,^um guten Xon, 'den ^apiömuö ah überraunbenen Stanbpunft ju be=

Ijanbeln, alö eine mittelolterlid^e dMä)t, bie vor bem Sonnenaufgang ber

3lnf!lärung erblid^en fei unb feinem einigermaßen ©ebilbeten me^r etroaö.

angaben fönne; ein 3"^^if^^ l)ieran rcäre a(ö ein 3ioeifcl an ber Wiaä^t

ber 33ilbung, aU ein ällifetrauen in bie eigene <Bad)t perfjorreöciert n)or^

ben. Slber bie ^^urie ^at niemals bie (Gegenreformation aufgegeben, unb

fie fte^t ftetö auf ber Sauer, ben politifd^en §ort beö ^roteftantiömuS

5U nernid^ten, unb baö römifd^-beutfd&e ^aifertum mieber auf5urid)ten.

SDaö paritätifdje ^reufeen ift ber ^ampfplafe, mo bie ©egenreformötion

burd)gcfü6rt merben fottte. ^einrid^ non 6ijbcl berid^tet in feinem ^nä)e

„^ie ^egrünbung beö beutfc^en 9iei(^cö", im 3a^re 1848 );)ahc

ber ©rgbifd^of ^^^rgijluöfi üon @nefen=^ofen unb il)m nad} bie gefamte pol=

nifd)e ©eiftlid^feit ben dauern gcprebigt : polnifd^ unb !atl)olif(| fei gleic^^

bet)eutenb ; ein jeber, ber nii^t §ur 9iet)olution trete, lücrbe öon ben ^srcu=

feen 5ur Jle|crei gegraungen; mer aber bie ©enfc ergreife, rcerbe nad^ ber

Befreiung beö ^'^aterlanbcö brei ^Jhugen älder unb eine iRulj unb nad^

feinem ^obe hk emigc (Seligfeit empfangen. ®ie Slriegc Defterreid^S unb

granfreid^ö raaren in le^ter gefd^id^tlic^er ^nftang Kriege, loeld^e im gatte

beö Siegeö nid^t bloB ^ur l'-lserfleinerung unb Dl)nmad^t ^^reufeenö, fonöern

aud^ 5U feiner l^ierar^ifd^en 33er)onnunbung gefübrt l)aben nnirben. "^laiii

bcn :)tieberlagen t)on ©aboraa unb Seban würbe ber ^rieg um fo fräftiger

ak innerer ^ampf aufgenommen ; bie bcutf(^en ^at^olifen rmiBten an bie

Stelle ber gefd^lagenen ©rofemäd^te treten. Db fie ^iebei geiftlid^e 9iot

litten, n^t hk flerifalen Seiter nid^t an; benn eö l)anbelt fid& um SeiDen

eineö ©lieber für ha^ Qcii bcs ©angen, um Seiben, bei benen nod& t)a-^n

bie 9JJöglid^feit eineö ^riump^eö nid^t auögefc^loffen erfd^eint. @egen bie

(Einigung beö beutfd^en ^olk^ trat u. a. aud^ ber greiburger ^ote
(1. äpril 1868) in bie Sd;ranfen; „^^ir fönncn feine ^Dhifepreufeen roci=

ben, roeber auf offenen SSegen, nod) auf Si^leid^roegen, obne i)a^ eö üorl^er

flopft unb fradjt. S)ie l^cr^igen fleincn gran^öölein Iciben'ö (bie lieber^

fd^reitung ber ^Jiainlinie nämlid^) nid^t." Sßenn beutf($e ^e^fapläne aüeö

ii)m\, um ha^ beutfd^e diää) an feiner ^cfeftigung gu ftinbern, um M^
fe|erifd^e ^aifertum fc^road^ unb inner li(^ 5erriffen gu mad^en, bann bofft

ber Ultramontaniömuö, ha^ ber 3lugenblid nid^t ausbleiben mirb, roo fein

©influB in anbcrn Staaten auöreid^t, 'iik proteftantifd^e ^ormad^t unter

bem Doppelangriff äufeerer unb innerer geinbe gu germalmen, ^m ^a^re

1866 l^ätte ein einziger entfd^eibenber Sieg gegen bie preufeifd^en Sßaffen

l)ingerei^t, um ben üon ben Pfaffen unb Isereinen gefc^ürten 3}kinungö'

waijn nielerortö gu X^aten norfd^reiten 5u laffen. ^Inbere 3citen, anbere

Saiten: dlaä) ber Isertreibung ber italienifd^en gürften ^atte im 3a^re

1861 ber preufeifd^e ©efanbte bem ©rafen üon (EaDOur eine S^iote Dorju--

lefen: „2Bir fonnen hk §anblungen unb bie ©runbfäfee ber farbinifcben
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ytccverunt^ nur lief beflogcu, uub äöir meinen eine ftrcnge ^ftid)t ju

erfülleii, mcnn 3Bir auf bie beutUd^fte unb förmltd)fte Siseife unfere i>ii|=

lnttii]ung biefer (i)rnnb|ä^e unb ber üilnrocnbung, roeli^e man üon benfelben

geglaubt l)at mad^en ^u muffen, auöfprec^en." (£at)Our liörte bie i^ortefung

an, nnt) brücftc bann fein S3ebauern an^, bafe er in einem fotdien (35rabe

bem .^i)nig non ^reufeen mißfallen ^abe ; aber er tröfte fid) mit ber §off =
^

nung, ba^ ^^^reufeen ^Uemont einft ®an! raiffcn n^erbe für ha^ iöeifpict,

meld^eö cö il)m gegeben. ®ic Slnnejionöpoliti! ^at in ^Berlin 2lufna^mc

gefunben. SßieEeic^t raiber feine urfprünglic^e Ibfic^t l^at ^önig äÖi(t)elm

angcftammte gürfteu fortgejagt unb i^re Jiiänber meggenonmten. ^ie iturie

rcrgalt feine greunblid)feiten bamit, ha^ ]k in i^rem Staatö^anbbucfe

für 'i)a^ S^^i' 1^68 §annot)er auö ber dtd\)t ber anerfannteu ©taaten

ftrid). Stuf .^^ubraig Sßinbt^orft mar banmU nod) feine '^üdfid^t gu uel)men.

SÖaö ii)x in Italien unb gegen uttramontane gürften aU ^erbred^cu er^

fd)ieu, galt il)r in ®eutfd)lanb unb gegen einen proteftantifd^en gürften

a(§ rec^t. „@q gibt/' fi^reibt 33iömard (11. 3lug. 18G9) an ßljloöraig

^arl '-Biftor, gürft ^u ^ol)eu(r)t)e, „in 9iom eine ^^artei, meldte mit be=

mufeter ©ntfd^loffcn^eit ben fird^ti^en unb poUtifd^en griebeu ©uropaö 5u

ftören beftrebt ift, in ber fanatifd^en Ueber^eugung, 'oai W allgemeinen

\feiben, roe(d)c an^ Setroürfniffen Ijeröorgeljcn , baö Slnfe^cn ber ilird^e

ftcigern raerben, aufnüpfenb an bie Erfahrungen üon 1848 unb auf öie

pfi)d)ologlifd^e äöabrl)eit fufeenb, ha^ bie Icibcnbe ^JOteufd^^eit bie Slnlebnuug

an bie Hird)e eifriger fu(|t, a(ö bie irbif($ befriebigte." „SBir baben

ein lebl)afte§ ^"^ntereffe baran/' Reifet cö in ber 3nftru!tion an ben trafen

^arri) Slrnim, uom 5. Januar 1870, „ba^ bie (Elemente beö religiöfen

5i^ebeno uerbunben mit geiftiger grei^eit unb löiffenfi^aftlid^em Streben,

meiere ber !at^olifd)en Kird}e in Xeutfc^lanb eigcntümlid^ finb, in 9ioni auf

bem Konzil im ©egenfat^ gegen bie frembeu (Elemente 5ur ©eltung fomnicn

unb nid^t burd) bie numerif^e ^JJeftr^eit unterbrüdt unb cergeroaltigt mer=

ben. T^iefer Sßunfc^ gebt nidjt auö bem ftaatlicben ^ntereffc ber ^Jiegierung

fonberii auä ber ei)mpatl)ie für ta^ religiöfe .*^eben ber fat^olifd^en 33e=

üölferuug ^crnor." ^ie beutfd)cn ^ifd)öfe Ijatten fic^ in nid)t mifeüeritänb--

Iid)er SÖeife ^u gulba ha^^ SBort gegeben, felber bie eadj^ 3um Biele ^u

führen unb nidjt ber ^eil)ülfc cineä gürften §o^enlo^e ^u bcbürfen. ^u
iKeaierungen beöauouicrten beö^alb t}k 3irhilarbepef(^e beä gürften alö

uid)t ^eitgemäg, Dor allen bie bayerifdfie ^anuncr, morauf er jurüdtrat.

Siber bie'^:öifd)öfc hielten ni($t Söort. 3n ben erften ^^öod^en na* 5lu^=

bru(^ beö beutf^^fran^öfifc^en teegeö im Sa^re 1870 hielten ronufd)e

©eiftlic^e ber preufeif^en 3il)einlanbe in i^ren ^ird)en ©ebetsnerfammlungen

ab, ^um Sraede, ©Ott möge ben !at ^olifdben granjofen ben Sieg r)er=

leiben über hie proteftantif^en ^reufeen.
. <. ,^ .

241- ^ie römifd^e 5lird^e (^^apft unb ein ^eil beö Eleruö) bulbet

feine eigene 3Jieinung unb verbietet fi^on ben blofeen S^eifel an irgenb

einen il)rer ©laubcnöfti^e alö fernere ©ünbe. ^ilm :>4. Sunt 1870 )d)rieb

ber ^^otf($after ^oarrij C^raf t)ou Slrnim an bie preufeif^e 9iegxerung
:

„(S^

ift bie oft auegefpro^ene Slnfid^t, bafe ha^ ®ogma ber Snfattibtüitat mh

feine ^^^roflamatton t^en et)angelifd)eu Staat üorläufig nid)t mterefiiexe, unb
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baJ^cr unfcrc 9lftion uiib 3^CQftion crft beginne, wenn ':>a§> ^oqnta auf

ftaatörcd^tlid^ent Jclbc ptaftifd^ lucrbeu follte, eö ift biefe 3lnn^t, wetd^e

mid) — \6) finbc feinen onberu Sluöbrud — erf^redtt. Unb tk^ um fo

tncljr, alö id^ fie feU)ft frül)er geteilt ):)ahc. — 3lber bie ^iefigen (Erfahrungen

^aben niid^ überzeugt, ha^ ^inar ni(^t baö ^ogma an unb für fid), aber

bie ülrt, wie eö geniad^t roorbeu ift ober gemacht morben fein wirb, einen

Ma^iiah giebt für bie immenfe ^JJ^ac^t beö ^apfteö unb einen ^In^altöpunft

für ticn @ebrauc^, lüetc^en ber "i^apft uon bem ^ogma mad^en mirb.

Wlöo,c ber ^^^apft nun ^^io IX. ober po X. fein ! ^Die Spi^e ber ganzen

Xenben^, auö wetd^er ha^ ^ogma aU le^tc grud^t ^eri)orgcl)t, ift bireft

gegen unö gerid^tet. ^arauö erfolgt aber nod^ uid^t, ba6 3toni üerfud^en

n)irb, cö auf ftaatöreijtlid^eni gelbe fofort in ber 3öeife iDirffam gu mad^en,

raeld^e nn§> ermöglid^en fönnte, bie befte^enben (^efe^e gegen bie fatl)olifd)c

5tirc^e anjurufen. S)ie näd)fte Xl)ätig!eit 'Jiomö roirb üielme^r eine uor^

bereitenbe fein ; aber ineun loir unö in biefenx 6tabiuni jeber 2lftiou ent=

f)aitm raoEten, mürben luir bem geinbe erlauben, unge^eureö ^riegömate=

rial in unferem eigenen I^anbe aufsul)äufen, unfer §auö mit steifern unb
6d)n)efel ^u umgeben, ol)ne baö natürliche ^^totrec^t ju üben, na^ raeld^em

mir Kriegö:^ nnt) 33rennnmterial serftören muffen, el)e ber geinb eö beuu^en

tatwh 2öenu ber '^apft in bem augenblidlid^en Kampfe dleii)t behält, ift

unfere trabitionelle ^^otitif fernerhin unhaltbar, unb je e^er mir ben ^rieg

mit ^rieg beantmorten, befto beffer unb befto raf^er merben mir gu (I'nbe

iommen. 'Jlaäj biefcr 6ad)lage ftel^t bie grage nacb ber Haltung, meld)e

mir ein.ume^men l)aben, menn ber ^^apft feinen Sitten burc^fe^t, im Qiu

fammen^ange. ^Menn eö mir empfe^lenömert fd^eint, ha^ bie S)ip(omatie

burcb irgenb einen %tt in unsmeibeutiger 3Scife 5U erfennen gibt, ba§ bie

europäifc^en ^Regierungen fid) oon "^xn^ IX. abmenben, fo merbc iä) nid)t

Don ber Hoffnung geleitet, t)a^ baburd^ auf ben ^^5apft eine grofee 3Sirfung

l)crüorgebrad)t merben fönne, fonbcrn öon bem SBunfc^e, luifern ^^ifc^öfen

imb ^atljolifeu 5U geigen, mo^er ber 3ßinb mei)t. ^a^u ift ber 33ioment

günftig, mcil uns nic^t met)r, mie nod^ uor roeuigen 3)ionaten, mit bem
c^inmeiö auf bie formibable ^inigfeit ber Äi^d)e geantmortet merben fann.

äsir bciben gefeljeu, mie meit bie üJieinungeu auSeinanberge^en. ^a^u ift

ber ^J}^oment günftig, meil bie 'Sifd^öfe, fie mögen fid^ ^ier in le^ter Stunbe
untermerfen oDer ni^t, bo^ ju gereift gegen ^Jiom finb, bafe üon i^nen ein

Mberftanb nic|t ^u ermarten ift. Sie finb übrigens in ber größten ^}3tel)r--

5qI)1 auf Üiepreffalien gefaßt unb mürben üermunbert fein, menn fie nid^t

eintreten." C^raf 3lrnim, alö er biefe ®epef(^e fd^rieb, l)atte, mie alle

übrigen Sterblid^en feine 2l^nung baDon, t)aB brei l^Äod^en fpäter in (Em§

bie befannte ^^romenabenf§ene ^mifc^en bem Eönig üon ^^reufeen unD
^errn '^in^cns '^cnebetti ftattfinben mürbe, üBie fe^r er ^ie^t batte, ha^

bamals gut gemefen märe, ben beutfd()en '^ifd^öfen unt) ^atljolifen ^u 5eigeu

„mo^er ber Sinb mel)te", ha^ \)at bie golgc burc^auö beftätigt. t)ie

^ifd)öfe fielen einer nad) bem anbern ab, unb beugten fi^ unter baö oon

if)nen abgelef)nte Xogma, meil i^nen bie älnlebnung an bie meltlid^e Wiad)t

fehlte. 3n biefer 'Segieliuug \)at namentlid^ ^iu jener 3cit ber junge ^Baijern-

fönig burd) feine ^albl^eit t)iel gefünbigt, ))l\it)i wenig ift fpäter bie §ol=
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tiuiö ber 35if(^öfc Don bcr bittern (Srfatiriinö bceiuflugt (^ciuefen, bic fie

gut Seit beö oatifanifc^en .^onsilö mit ben ^^crtreterii ber' Staatöiiiterencn

gtmadjt, auf beren ^Beiftanb fie (;erec^uet Ratten, unb mn beneu fie fid)

gons unb gar üerlaffcn fa^en. 3iiom gegenüber l)attcn fie fid^ nu^Ioö foni=

promittiert. ^a fe^rteu fie ben Spiefe um unb. raanbten i^n gecien beii

Staat, alö ber ^apft, iinc ber gürftbifc^of üon 33reölau beut ©rafeu 3lriiim

in dio\n fürs cor ber ^^Berfünbung beö neuen Dogmas uorauögefagt Ijatte,

feine ganje Ma^t gegen ba^^ neue beutfcfte 9iei^ inö gelb führte, .^auni

i)Qtte:)^apo(eon III. feine Gruppen an^ bem^ir^enftaate^urüdgeiogeu, beglürf=

ipünf^te ^Huö IX. ben Ä^Öuig oon ^reujsen für feine ©iege, bie er über (^r=

ftern errungen. 3n einer ber bem .^önig ju ^erfaittcö übergebeneu 'ilbrcifcu;

(Slttg. 3tg. 19. D^Oüember 1870) erftirbt ber §err ©rgbifd^of uou kneten

unb ^ofen alleruutertl)änigft, in tieffter (§l)rfur^t : „^a ^ott @ucr ^J)kje=

ftät ben S(^u^ unb ©d^irm fo rieler ^JJlidionen fat^olifc^er ß^rifteu, loeld^e

unter SlUer^öd&ftbero glorreichem ^Sgepter leben, auüertraut i)at, fo luolleii

3lÜerl)öd^ftbiefetben gnäbigft gerubeu, für Unö unb alle Uufere ©laubcuö'-

geuöffen grofimütig einzutreten, bamit 3Bir in gneben ben 3lrm beö »Qerr^

fc^erö fegnen, ber unfern (;eiligeu 3Sater auö feiner ^^ebrängniö befreit,

unb ben bod^^er,^igen ^öuig, ber bie »erlebte ^JOJajeftät be^ üerlaffcneu ^ap=

fteö geragt {)at/' ^ie 33reälauer »gauöblättcr fuüpften baran bic

am guüertäfeigfter üueße gefd)öpfte iserfid)erung, bafe ber £ir^enfürft fiel)

beö rooljlrooUenbften ©mpfaugeö gu erfreuen §atte unb bie fatboUfdie Sad)e

fid; Don feinen '4]orftelIungen tia^ ißefte üerfprcd^en !önue. ®ie 5lllgenteinc

Leitung (15. Xejember 1870) berid^tete auö ^Jiom: „®ie 3eubung bee-

6cfretärö £ebod&on)§!i'ö, W faft glei(^5eitige 3lnhmft eincö preufeifdicn

Dffisierö auö ^öerfailleö, groei 5louriere ^toifc^en ^Jiom unb *^erltn,

maren in nur euiigen menigen Xagen 'Ikgebniffe, meldte W tlcrifaleu

üieleö Don eineö ^o^^erjigen Jlönigö 3ntereffe für bie i^ird^e troffen laffeu."

Unterm 0. 5!}Mrä 1871 erfolgte ber (^lüdrounfd^ beö ^:papfteö an <i?aifer

aßit^elm auf bie ^Ingeigc non ber Sßieberaufric^tuug be§ ^aifortumo

:

„i^ßapft '^iw^ IX. beut 3lllerburd&laud)ttgften, ©rofemä^tigftcn 5?aifer,

C^kufe! ^urd) ba^ geneigte ©einreiben (Surer ^}Jlajeftät ift llnö eine ^a)iit-

teilung geworben ber 3lrt, ha^ fie oon felbft Unfere ©lüdroünfd&c ^en)or=

ruft, foroo^t lüegen bcr (Surer 3)lajeftät bargebotenen ^öd^fteu 3Büröc, ah

wegen ber allgemeinen ©inftimmigfeit, mit roeld^cr bie gürftcn unb freien

etäbte l^eutf^lanbö fie (Surer ^3}Mjeftät übertragen ^aben. iSlit großer

^reube ^abcn 2öir ba^er bie ^JHitteilung biefeö @reigniffe§ entgegeugenom^

men, ein (Sreigniö, welches, roie äöir vertrauen, unter bem 33ciftanbc

(5)0tteö für baö auf ba§ aügemeine S3efte geri^tcte ^eftreben (^urer ^JJiaje^

ftdt nid^t allein für ^eutfd^'lanb, fonbcrn für gan^ (Suropa jum §eile ge--

reichen mirb. 2Bir UtUn hcn (5Jeber atter @üter, ha^ (Sr ^urer §t SL

3)iajeftät jebeö ma^re mM reid^lid^ »erleide unb 5ie mit Unö burd) bao

39anb t)oU!ommener 2iehc oerbinbe" 2C. Xcx beutfd)e Ülaifer luäre, loenu'^

nac^ beö ^apfteö ^opfe gienge, ni(^t me^r ^aifcr im Sinne ber ^iNerfail--

(er ^^jgroflamation öom 18. Sanuar 1871, fonbcrn märe ba^ nur nod^ tu

ber T)ienftbar!eit beö römifd^en 3öeltmonarc^en. (Sine bcr ^:8cranlai)ungcn

jum Eingriffe ber ^urie gegen ^eutfd^lanb roar bie Slbmeifung beö an bm.
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Üai)cx gerichteten SlnfiimcuS ber 'Mt^ülfe jur 3öicber^erftettung bcr mdU
Iid)cu Maii)t beö '^ap^tt^.

242* 2(m 14. 3)tai 1872 fprad) gürft 33iömaTd baö SBort: Jia6)

(Sauoffa ge^en wir iiid^t." (£'ö jd^ten ben '^^i^tn ber S^egierung 511 be^

funbcn, bie ^fied^te beö Staate^ Qufred)t gu eri)alten. ®ie (Entgegnung

^^stuö' IX. lieg nid)t lange auf fid) raarten. ßnbe 3uni n)urbc auö 9iom

^efdjrieben: ®cr Scfex)erein, ber in bem 'Jtationalftift „Santa Elisal)etta

d(n fornari tedeschi" (bie lieilige (Slifabetft bcr beut]d)en ^äder) unter

bcr Leitung eineö italicnifc^en ^aplanö feit einigen Qa^ren befielt, l;at

oni 24. 3uni beni "-^^av^ic: hei ber ^rinnerungöfeier feiner ^^aljl unb

Krönung in einer lateinifdjen 5Ibreffe (Ergebenheit unb ©laubenötteue au^--

gcbrüdt. Ter 2lugenb(id, in meldjeni man fid) uon biefer Seite ben

Stufen beö päpftlic^en ^^roneö na^te, raar mit ©efd^id gewählt ; eö war

t)orauö§ufetjen, ber ^apft raürbe fi($ über 'iiie neueften (Ereigniffe auf bem
(>3ebiete ber ^ird^e auölaffen, 100 nac^ i^iefiger 5lnfi(^t in SDeutfi^lanb allc^

brunter unb brüber ge^t. äBeniger begreiflid^ ift, ha^ für ben Sluöbrud

bcr @efül)lc unb ©ebanfen ber ^Ungehörigen einer e^rfamen ^äder^uuft

ba^ Satein beliebt lüurbe. ^oä) eö üerf(|lägt menig, ob biefe geftgratu=

lauten ^od^geboren njaren, ober untertljänige Wiener eines 9tottmeifter5.

€§ genügt, hai^ ber ^^apft fie empfing unb il)nen t)on ber lang üorbe^

leiteten ^iserfolgung fprac^, an bereu ^\)i1^e ]i6) gürft 33iömard gefteüt,

unb Don bem Steind^en, ha^ fid) üon ber ^öl)c loölöfen werbe, um t>en

gufe beö ^oloffeö 5U zertrümmern Man ftritt barauf im !Bo!al beö Sefe=

üereinö über bie ^^ebeutung beö „Stcind^enö", auf raeld^eö ber Unfel)lbare

angcfpielt; bod) bauerte eö ein paar ^age, hi^ man auö einer 3^^^it»9

erfuljr, es ^anble fid^ um bie Stelle Tian. 2, 34., mo non einem I;raume

Dtcbufabnegarö berid)tet mirb: „Soli^eö fa^eft ®u, baB ein Stein ^erab=

geriffen warb, o^ne §änbe, ber f^lug ha^ 33ilb an feine güBe, bie öifen

unb 2§on waren, unb zermalmte fie." 3d^ ijaiic bafüi : ^^äre ni6)t burd^

biefeö 5um ^Jtollen l;ergcric^tete Steind^en ber Stol^ beö beutfd^en ^aifer§

Derle^t worben, er Ijätte fid^ fo wenig empört über ben Unfe^lbarfeitö^

fd)winbel, ah über ben Sijllabuö. ^atte bod^ früljer ber in ultramou=

tanen Sagern erflingenbe Sobgefang, ob ber ^refflid^feit ber preuftifd^en

©cfeügcbung für bie „Kird^e", ^iömard »erführt, burd^ bie ^'^erliätfd^elung

ber Scfuiten beren Uliterftü|ung 5U gewinnen, ober wenigftenö iliren SSibcr-

flanb gu nerringern. ®er Wann überfa^, ha^ bie päpftlid^e ^offanslei

nur mit ^reuBen liebäugelte, weil unb fo lange eö ber Qßvreijsung ®eutfc^=

lanbö nad^ftrebte, unb bafe oon bem Slugenblide an, in weld^em ^reuBcn

aufging in ber beutfd)en ^bee, fie anbere Saiten aufäiel^en würbe. „@ö
l^at üieüeid^t", äußerte er fic^ (10. ^JJär^ 1873) im ^erren^aufe, „faum
einen ^JDZoment gegeben, wo man, abgefe^en non allem übrigen, wenn bie

9regierung nii^t angegriffen worben wäre, geneigt war gu einer ^^erftäu=

bigung mit bem rönüfd)en Stu^l, alö gevabe am Sd^luB beä fransöfifdjcn

<^riegeö". ßiner weniger nerfö^ulid^en Stimmung l^at er (5. ^ejember

1874) im ^Jieic^Stage Sluöbrud gegeben: „Qd^ bin weit entfernt baüou,

ben ^apft nic^t me^r aU §aupt ber fat^olifd^en ^ird)e anerfennen gu

wollen. ®arum mufe man aber nod) nic^t biplomatifd^ bort oertreten
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fein; bei anbcrn Häuptern von ^^onfcinoucu Gefd^ie^t bicö aud^ uid^t.-

^Hufetaub ift beim anneuif^en ^atriord^en and) nidji biplomatif$ üer^
treten. ... 60 (angc baö ^anpt ber römifd^en ^ird)c biejenigen feiner

Wiener, roeld^c liegen bic (SJcfe^e bd uns fehlen, belobt unb ancrfcnnt,
üerlangt eä ber ftaatlic^e Slnftanb, bie biploniatifd^c 3lner!ennunq hnxd)
(SJefanbte abgubrcd^en. Bo lange ba§ ^aupt ber röntif^en ^ird^e bic^

ienigen feiner Wiener, hie unabhängig non biefer i^rer (Sigenf^aft Untere
tl)anen eines Staates, beS ^eutfd^en ^taaic^ finb, in i^rem auflelinenben

'l^er^alten gegen bie (^5efe^e il)res eigenen ^aterlanbes ermutigt unb uuter=

ftüßt, ja biefe 3luflel)nung t)on i^nen als eine gefi^morene ^^^icnftpflic^t

forbert, fo lange ift cS eine SlnftanbSpflic^t für baS ^eutfc^e ^Jiei^, eine

^]JJacf)t, bie fol^c 2(nfprü(^e erl)ebt, nid^t nur ni^t angucrfenuen, foubern

auc^ nid^t ben ©d^eiu auf fid^ |u laben, als beabfidjtige eS, biefe 2ln=

erfennung in ber äufunft auSsufprec^en, o^ne ha^ biefe unerfüllbaren unb
für jebes georbnete ©taatsftjftem unnane^mbaren 3tnfprüdf)e guüor in irgenb

einer 3Bcife gelöst lucrben." Unter Bonner unb 33li^ raurben bie uati=

fanifd^en betrete üom 18. 3uli 1870 nerfünbet, unb am folgenben Xac\c

lüurbc bie franjöfifc^e ^riegSertlärung in Berlin abgegeben. ißeibeS fielet

im 3ii)ammen^ang. „^er franjöfifd^e ^rieg", fprad^ ^iSmardt in feiner

9ftcDe üom B. ^ejember 1874, „gegen uns ift von 9iom aus angebettelt

morben". ,,^.'Ber mollte fagen", fragt Äeopolb non dianU, „ino^in es

gefülirt ^ätte, menn baS ©lücf ber äöaffen ber fatliolif^en Dilation 5uge=

fallen märe, meld^eS neue Uebergeinic^t bem ^^apfttume aud^ in ber ^^aU

tung, bic es annal)m, baburc^ i)ätU ^uteil werben tonnen V" (Srnft barf

33iSnmrcfS »iluslaffung nicbt genommen merben; benn fonft fonntc ber

ftoljc :}iitter fpäter nid^t gragen, roeld^e il;reS ibealen ^n^alteS megen 1)0^

über ben Qntereffen ber "I^agcSpolitif fielen, ju einem ©d^ad^ec in ,3o^v

©teuer- unb TOlitärfad^en nermertcn. 3m 3a^r 1882 rourbe inieber eine

beutfc^e ©efanbtfc^aft beim ^anpU ber römifd^en i'^ird^e beglaubigt, ^ic

fat^olif^en ©eiftlid^en, meiere aus ©emiffenSgrünben treu gum Btaatc

geljalten unb bafür ürd^lid^erfeits unt» t)on bem fanatifierten ^öbel fid^

i)atten mife^anbeln unb fc^mä^en laffen, nerglid^ ^ismardt je^t mit öffi:=

gieren, bie il)rer ga^ne untreu mürben unb fid^ el)rloS betrugen. Unterm

31. <3^e5ember 1885 überfanbte ber Sd^iebSric^tcr in ber «^arolinenfrage

an ^ismarcf ben (£§riftuSorben in 33rillanten unb ein ^egleitfc^reiben, in

melcl)em eS ^ci^: „deiner ©taatsfunft ift eS üor allem gelungen, baS

^Dcutfdje ^Jteid^ gu berjenigen @röBc gu erbeben, meldte ^eute jebermann

anerfennt unb einräumt. 3e|t ric^teft ^u, maS natürlid^ ift, ©ein

3lugenmcrf barauf, bafe baS ^Jieii^ ^^eftanb i^ahe, bafe es täglid^ mel)r gur

$5lütc gelange unb ba^ es burd) 'Ma^t unb reid^e ^ülfsmittel für hie

©auer gefeftigt raerbe. @S entgeht aber ©einer Söeis^eit nid^t, mcl^'

fräftigcr 33eitrag ^ur ©idberftetlung ber öffentlid^en Drbnung unb bes

gangen ©taatSmefcnS auf berjenigen ©ewalt ru^t, u)eld)e fid) in Unfern

^änben befinbet, fobalb biefelbe, atter ^inberniffe entlebigt, in üoller gret=

i)eit lüirfen fann. ^Jiöge eS alfo Uns geftattet fein, im ©eiftc bie 3u=

fünft ins 2luge gu faffen unb baS, maS nun üoßbrad^t ift, als gün|tigc

^^orboten für'ba^ ^ommenbe 5U betrad^teu". ©arin liegt ^J)ZeineS fc
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Q(^tcn§ ha^ ^crberblid&e ber prcuBifd&cn ^ird^enpoUttf üou 5Infan(; a:i,

bafe bie Sfiegierung ]iä) aU ^^roteftantin geberbete, bie römtfd^en 5^at^o=

lifeii balb ftiefmütterlic^ bebaubette, balb roieber i^nen, aber ftetö alä

grcmbcn, fd^meid^elte iiub jebe uttramontane 2luö)(^reituiig geftattete.

243* 3m ^JKuube eiueö itaüemfdben Staatsmannes roar eö im

Sa^re 1895 eine ganj logif(^e gbee, ba6 3ta(ien bem ^apfttum ben gröBeu

^icnft crroiefen ^at, eö t)on ber ^^ürbe n)e(tltd)er §errf(^aft ju befreien,

n)cld)e bie ^äpfte Qa^rl^unberte lang in raeltlid^e kämpfe l^ineingeriffen, i^r

ülnjcben üerminbert unb fie ben übrigen gürften gleii^igefteßt ^at. Umö Ja^r

1170 lebte, nad^ Eingabe t)on Sannö bie ^eilige (?) §ilbegarb, eine öon

•»^päpften nnb taifern ^od^ge^alteue Seherin. Sine i^rer Sßeiöfagungen

lautete : „©leid^ reifeeuben Xiercn fangen bie ^^^äpftc unö mit i^rer Jdöfe^

unb ^inbegeroalt ; burcb fie lüelft bie gan^je ^irc^e bal)in. ^ie ^ä^e ber

5ll>elt motten fie nä) unterwerfen, aber bie Golfer werben fic^ gegen fie unb

bcu alläu rei(^ unb üppig geworbenen ^leruö erbeben unb i^n auf bas

ridittge ^])k)s beö ^^efi^ee gurüdfü^ren. 'A:)k .§ol)eit ber ^äpfte aber,

bei benen feine S^^eligion me^r n)al)rgenommen wirb, werben bie ^JJienfcj^en

oert'leineru ; nur "Jiom unb ein geringes um ^om Ijerumliegenbeö (SJebiet

wirb man bem ^^apftc no($ laffen, teils infolge oon Megen, teils nad)

gemeinfd)aftlicber Uebereinfuuft ber Staaten." '^erne^men wir eine anbere

Seljcrftimme : (^aribalbi crwieberte im 3a^re ISGl einen ©lüdwunfd^

fran:iöfifcber 5lrbeiter folgenbermafeen : ,,^er 2ag i)i nid^t mebr ferne, wo
ber ^J^iitfd^ulbige ber ^^ijrannen, ber §o^epriefter üou diom, genötigt fein

wirb, eine 3"ff"^^ 5^^ fudieu fern non bem löanbe, bas er wäl^renb fo

üiclcr 3aljre ^eimgefud)t l)at. ^aS unfd^ulbigc ^lut Öocatelli's unb bie

^^aufcnbe oon Opfern, beren ^JJtörber er ift, werben il)n über bie (^rbflädie

»erfolgen, unb bk ^Mikx werben, frei non feiner unreinen ^erü^Tung, um
fo Icid)ter ftdb bie $anb reichen unb bem ,3mede ber ^JOtenfd^^cit na^ftrebeu

fönucn/' 2luf bem griebenSfongre§ in @enf lautete W fe(^Ste feiner ge^n

X^efeu : „^aS ^apfttum, als tiie fc^äblic^ftc aüer Scften, ift als verfallen

erfiärt/' .,^s ift nid&t §u leugnen/' Ijeifet's im 'i>orwort beS 3anuS,
„bafe, fobalb man ]iä) auf ben Stanbpunft ber alten ^ird^e, oon ber

3lpoftcl^cit an bis etwa ^um Qalire 845 ftellt, baS ^apfttum, wie eS ge=

u)OTben, als ein cntfteüenber, franf^aftcr unb atl)embeflemmeuber lus^
wnc^S ant Organismus ber ilirdje erfd)eint, ber bk beffern !iiebensfräftc

in ibr bennnt unb gerfetit unb felbft wieber matid&erlei Sied^tuni nad^ iiä)

3ie()t." 3eber, ber irgenbwie ben 33eruf l)at, probuftin gu fein in ber SSelt,

bebarf einer !®ittcrung ber guhinft. puS IX. benu^te jebe ö)elegen^eit,

ungeniert „in hieben im 'Jieglige", wie ©labftone fagt, um fid^ mit 3efuS

^briftus 5u oergleid^en, gur Erbauung feiner ^erebrer, hk il^rerfeits \>k

fünf ^^üd)er Mo'k^ mk bie ©nangelien, hk 9larrcteien ber Äalenber^eiligen

wie bie fcblcd^ten §ci'ameter ber J^ebninfd^en äBeisfagung auf ben ^opf
fteilten, um 'etwas auf ben (befangenen im 33atifan ^^ejüglid^es ^erauS^

Suflopfen. @r antwortete am l.Qanuar 1865 bem ^eiligen (?) Kollegium

auf bie üblid^e 9Ieujal)rSanrebe beS ^efanS ber Äarbtnäle: „^er Sieg ber

^ird)c (?) ift gefid)ert; nur ber ^ag ift ungewiB. 3d^ boffc, i^n noc^ ,^u

erleben, um mit bem greifen Simeon ausrufen ju fönnen: pJiun, §(Srr,



— 431 —

iai deinen Wiener in gricben fterbcu '/' ^te Ärieger beö iHeferoeforpö beä

(jeiligcu (Stu^(e§ in ben 5lbru§jcn trugen eine üom Äarbinat -^i^itipp bc

älngeliö untergeid^nete ^artc bei fii^, auf roeld^er ^unbert 3a^re 3lb(a6 für

jeben ocriproc^en war, bcr bie 3Baffen gegen 'i^iftor ©mauuel trüge; i^re

Offiziere Ratten uic^t ermaugett, i^re ^egeu an ben 5tetten beö ^eiligen

^^ctruö raelen ju laffen. ^er ^öif<i^of üon ^JOiain^, äß. §. t)on .^etteter,

ermuntert fid) ebenfalls mit einer fieg^aften Betrad)tung : ,,2öer non bem
lebenbigen ß^liriftuö, ber in bem aüer^eiligften (Saframent ber Äir^e mit

ber güUe feiner (^ott^eit gegenraärtig ift, gar feine 2l^nung ^at, ber fctuit

übertjQupt nid)t bie Duetlc ber Unüberroinbtid^teit ber 5lird)e (?) unb fann

fie leidet für tot galten." (So roärc offenbar eine Sude nor^anben, weiin

puö IX., ber bo^ aüe fortfc^rittlii^cn '^'i^mi, wie W ©eraiffenö^ i^et)r=,

Denf^ unb "^^re^freibeit nerbammte, nic^t and^ ber greimaurev gebadet

[)ätte. 3n ber SlUofution oom 20. 3tpril 1849 berührt er bie „i^er:=

[äumbuug", ba^ er felbft greimaurer geroefen fei, o^ne jebo(^ i§reu 3nl)a(t

auöbrüdlic^ gU bejeic^nen, unb meint nt baburd) ju loibcrlegeu, ha^ er

öon „©rbii^tungen" unb ,,f^änblid^en !^ügen" fprid)t unb 'i>a^ SÖort 3efu

Qo\). 18, 20) „3(^ i)aht frei gerebct ^ur SÖelt, unb im 18erborgeuen

^abe icb nii^t gercbet" auf f i d^ anroenbet. ?2Bie fann bieö ber bebaupteu,

t)er feine Slllofution jemeiU felbft bejeic&net aU im geheimen ilonfiftorium"

gehalten? ^ur^, bie %xt ber Su^üdroeifung unb ber bamit nerbunbeti^

gern, mad^en bie Eingabe, öa& '^iu§ einft greimaurer geroefcn, nocö

lange nidit uuroa^rfd^einlid^. 2Bürbe er felber auöbrüdli^ fagen, er fei eö

nid)t gcroefen, fo mürbe 3^ il)m glauben ; allein er t^ut bies nid)t. i&nhz

September 1870 jeigte ber (^rofemeifter ber italienifd)en greimaurer feinen

r^övüberu an, ber ©rofee Drient ^ahe bef(^loffen, feinen 3i| oon gloren§

nad) :Hom, ber <pauptftabt ber Üiation, ^u nerlegen.

244» ®ic f^ärfften Urteile über hu fran^öfifc^eii ^äpfte ^at gran^

ceöco ^^.Htrarca gefaßt. 3n ber ST^eorie Derbammt er jeöen in 3lmgnon

refibierenben ^:papft, mo(|te berfelbe roürbig ober unmürbig fein. Rdn

^2lu§Drud ift bem ©ic^ter ftarf genug, raenn er non Slingnon rebet. I^iefe

Stabt ift i^m gleid)bebeutcnb mit bem 33abi;Ion ber ^ilpofal^pfe ;
er nannte

fie ,,Dueac beö S^merjeS, Verberge be§ 3orne^, ©d^ule ber 3rrtümer,

Krempel ber Rederei, Sdimiebe ber Sügen, eutfe6üd)eö ©efängniö, golle

auf C5rt>en". Ter Sluguftinermön^ 3lnguftin Srionfo mar oon 3ot)anu

XXII. mit Tarftcüuno ber päpftti^en 'Jiec^te beauftragt roorben. Xrionfo

bcmerft, ötc maä)t bei ^apfteö fei fo unermefetid) groB, ha^ fein ^sapft

allc-3, \mt> er ^u t^un oennag, nur miffen fönne. 3o^ann XXII. Itarb

l]0d)bctaat am 4. ©ef^ember 1334. ®r unb mehrere puptcr bcr (i;i)n|teu=

bcit nadi it)m raarcn ^safallen ber franpfif^en Könige ,,unb erröteten

nid)t'S luic ber orbentUcfie 3nnöbruder ©ef^i^tsprofeffor ®r. Jiiubroig

inftor Od) auflägt, „fid) mit bem baronalen Xitel ber trafen uon ^^e::

naiffin unb älüignon ju f^müden''. §err (£arlo maxia Gurci, ^htglieb

bcö S^cttelorbcns; racld)er getneiniglid) bie ©efellfc^aft 3efu genannt mtrb,

bäit bafür, (Slttgemeiue Leitung 10. ^Jlooember 1874), bafe t)on einer

ä^^oberlievfteaung ber roeltlid^en ^errfdöaft beö beiltgen @tul)leö auf lange

^cit nid)t im (Srnft bie 9^cbc fein fönne, unb ha^ bte Sd^ulb baoon
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einem guten Xcik nad^ bet fittUd&eu '^erfoinmcnöeit berer ^iir X^aft 511

legen fei, locl^e qIö bie bcn fird^lid^en Drganiömuö Sufammen^altcnbeu

amtlid^en lltitglicbet gelten, gär bie Ausbreitung ber ^^apftfir^e ift bie

§icrarc^ic immicr ha^ crftc 3^^!; benn n)0 hie ^ierarc^ie befielt, beftef)t

für t}k -Höinlinge an^ bie Sirene, CDer päpftUc^c §auS= unb ^Qoffalcnber

für ha^ 3al)r 1880 bered^net hk (^c}ammtiat)i ber römifd)en $ierard^ie

Quf 1172, unb groar 70 tobinälc, 12 Patriarchen, 803 l^Bifc^öfe tatcini^

fd^cn S^iituö (of)ue Ue ^^afauäen), G6 orientaüfd^e 33iötümer, 18 e^emte

^rälateu unb ^ebte, 158 apoftolifd&e Delegaten, -Sifare unb ^räfefteii.

'^laö:) päpftlid)er 2lnf(^auuug fielen ^arbinäle im gürfteurange. ^n ber

prenfeifd^en ^anglifte 00m 19, Januar 1878 fielen bie .»flarbinäte an

fünfter Stelle oor ben Häuptern ber fürftUd^en Familien, lüeld^e erft bie

fed()öte Stelle einnehmen, unmittelbar l)inter ben 9?ittern beö fd^ipar^^en

Slblerorbenö, roeld^c an vierter Stelle ftel)en. 2ln brei^e^nter Stelle finben

mir bie (^rgbifc^öfe unb gefürfteten ^^ifcl)öfe, an elnunb^raan^igfter hit

33ifd)öfe unb ^J^äte crfter klaffe, an üierunbjraansigfter bie (^eneralfuper=

intenbenten unb ^Jtäte jmeiter klaffe, ^n einer an beutfd^e ^^ilger gehaltenen

^tebe (21% 3tg. 26. Mai 1877) fprad) f^iu^: „@ott i)at fid^ erl)obeu unb

fic^ einer ©eifeel bebient, n)ie (5r eö üor Qti^t^unberten tl)at. damals be=

biente @r fid^ beö Sittila, um bie ^^ölfer ^u raecfen. .s^eute l)at (Sr bie eble

beutfd)e dlation burd) einen neuen Sittila geraerft. tiefer neue Sittila,

meld^er gu ^erftören glaubte, ^at ftatt beffen aufgemedt. 'tiefer neue Sittila,

raeic^cr bie Religion ^c)n ^^rifti auf ßrben uerfi^rainben laffen wollte,

\)at in euc^ ben ©lauben neu belebt, nnb eure erften Wirten i;a5en furd^t=

loö inieber^olt, raa§ ber ^eilige '^onifaciuö vox 3abrljunberten tl)at; er

proteftierte in ©egenroart cineö ^ongreffeö Don ^ifd^öfen. 2öir finb feine

ftummen unb feigen ^unbe, fagten fie mit biefem großen §ßi^^gen. 3"
allen 3eiten, -kleine lieben kinber, erinnert eudft, für t>u !at|olifd^e £ir^e

5u beten, unb füget ein (^ehct mel)r ^in.^u, bamit ber §@rr biefem feinem

greifen ?8ifar bie ^raft »erleide, bi^ ^um legten Slugenblid ben göttlid^en

'üi^iücn 5U erfüllen. 3(^ nnh i\)x, »ereint mit einanber, m ollen @ott bitten,

bafe löir burc^ bie gürbitte ber unbefledten Jungfrau roürbig befunben

jDerbcn, ©ott üon (Sroigfeit ^u (^roigfeit ^u prcifen unb ^u loben". Der
Sinn ber le^teren '^öorte ift nid^t flar. Sie fönnen fagen: „2Bir wollen

(i)Ott bitten, ba^ ©r bk gürbitte ber unbefHedten Jungfrau erhöre" ;

—
bann bükt ber ^^^apft für bie gürbitterin alö gürbitter, unb fte^t alfo

über il)r. Dber ber Sinn i\i: „äöir wollen @ott bitUn, ba^ @r bie un=

befledte Jungfrau erfud^e, für Unö bei 3^m gürbitte su tl)un ; — fo bafe

alfo (^ott bei ber ^^utter ^efu gürbitte tl)ut um gürbitte, nnb fie roic^

berum bti 3^m." i^in frummes 3Scr^ältniö, ba^ ^ier pla^grcift! 3d^

iHufe beffen Sluögleidiuug bcn gelehrten Sratenroenbern überlaffen, benen

l)iemit eine roebet^uenbe Slufgabe geftellt ift.

245* Daö 3Befen beö ß^riftentumö ift nid^t !irdl)lid^, fonbern fo^

ivoljl ber einzelnen ^erfönlid^feit, aU beut ^^ol!e gegenüber allgemein

menfd)lid^. €l)riftentum Ijeifet: werben wie ^efuö; ni^t Slnnabme uon

?sefuö, alö eineö :53el)rfa6eö, fonbern Sle^nli(^!eit mit feinem (E^arafter.

'Isom papiftifd^en Stanbpunft auö müfete 3cfuö, wenn ©r für rechtgläubig
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ßcllcn rooihc, crft einen <iie{)r!urö an ber §anb beö 3töniiidE)en 5late^iö=

mu6, bcr ^^efc^tiiffe ber 109. aügemeinen ton^ilien, ber (SJeiftcöcracugniffe

foß. lird^cnpätcr :c. burd^arbciten. @r trete roieber auf unb erftäre, ba&
©r nur baö annehme, glaube unb befolge, v^a^ Gr felbft gelehrt unb burd^

fein söeifpicl ^ur :}Jad)at)munö aufgeteilt ^abe, fo roürbe @r nid^t blo§

für einen 'Jtationalifteu erflärt, fonbern gerabeju alä ein uuiuürbigeö 9,)tit=

glicb ber röniifd^eu Kird)e auögeftoBen werben. Unö ift bie :}ieligton

3efu, baö l^eifet t^a^:» innere ^ebensüer^ältniö, njie Sefuö ^u (^ott ftanb,

bie Duelle beö §eile§. ^ie Seligfeit ift nid^t an ein perfönli(^cö 35er=

bältniö 5U 3efuö gebunben, unb am menigften forbert ©r göttlid^e 5ßer=

cl^rung von unö. Ühir bie Seele trägt t>cn üollen @otte§frieben in n<3^,

welche beraubt ober unbennifet uon bem ©eifte Qcfu berührt nmrbe. ^ie
©iniüirfung biefeö ©eifteö auf aücn Gebieten beö d^riftlid^eu @eniein=

fdj)aftölebenö ift oon mafegebeuber Söic^tigfeit für baö )l&ot)l ber Mm^6)^
t)eit. ^r. ^Jiic^arb 9iotl)e fc^reibt : ,,3ßeun ber §©rr 3efuä roieber einmal

unter unö erfd}iene im gleifd), aber gan§ incognito, o^ne Xitel unb '^Öür^

ben, ha^:) märe bie ficf)crftc ^^robc, um ^u erfahren, mer bie Seinen finb.

2Ber bann 't)m ftärfften 3^9 ,5U 3^m empfänbe, bann in tieffter ©^r-

furcbt, fid^ nor 3l)m beugte, ber ge^ijrte 3^m am näd^ften an, i)ätte ben

meiftcn Glauben an ^ijn." Xic (^cfe|e, meldte bie geiftige (Snlmirflung

regeln, fiub fo gemife, wie bie matcrie&en ©efe^c. Gl)riftuö l)atte @ott

alö ::8ater nerfünbigt, ber Üllle mit inebe umfaßt nn't) befeligen roid, hit

bao ©runbgebot ber ©otteö= unb Üläd^ften liebe beobad^ten. tiefer @ott

mürbe batb ^u einem blofe c^riftlidben ©Ott gcmad^t, ber für alle Dtid^t=

c^riften fein iber.^ unb feine ©nabe l)ahe. ^ierauf murbc ^r jum römif^=

fatl)olifd^en ©Ott berabgefc^t, ba 3l)m nur für bie ^at^olifen @üte übrig

gelaffen mürbe. (Snbli(| mirb (£t ^um oatifanifd^en @ott umgemanbelt;

benn nur uod^ für bie Sln^änger beö unfel)lbaren ^^apfteö fott @r ja jene

eigenfd^aften ber ©üte unb ©nabe i)aben, bie nad^ (E^rifti ^e^re 3^ni

allen üJienfd^en gegenüber eigentümlii^ finb. "Die nermeintli^e @otteöl)err=

fd^aft (X^eofratic) ift feincömegö mürbiger alö bie meltlid^e 9?egierung.

^ie le^terc mirb n(^ innncr nur alö menfc^li($e, mit menfd^lid^en @in=

fiepten unb :)kc^ten geltenb macf)en unb bal)er au^ ben anbern Stuten

die6)t unb greit)eit unb Xeilna^me an ber ^iegierung gewähren, ^ie

X^eofratie (©otteöftaat, tirc^enftaat) bagegen forbert unbcbingtc, blinbe

Untermcrfung ; fie betrad^tet unb be^anbelt bie 3lnbern alö urteilölofe

rod)lloie "Kreaturen, fintenml ©Ott in feiner 3tegierung unb ©efe^gebung

fid) nid)tö cinreben laffe. Tie X^eofraten gebärben fid) raie übernatür=

lidbe, übermenfd^lic^c ^löcfen unb brüden in bemfelben Wla^ i\)xc ^^Jiitbürger

l)erab ^u äöefen, benen feine ^^erec^tigung jufte^t, i^re Dolle :i?crnunft gu

gebraudl)en. So ge^t hie Xl)eofratic über in bie miberlid^fte, üerle^enbjte

gorm bcr ^l^ergemaltigung. ÜBcnn bie Souoeränität beö ^^^apfteö in ^Jiom

eine ^Jiotmenbigfeit ift, ja nac^ ben mobernen jefuitifdjen Xl)eorien ein

©laubenöfaß, pmarum ocrlegte bann ßlemcnö V. feine ^iefibens na6)

3lütgnon unb lebte bort famt einem balben ^u^cnb feiner tltad^folger alö

:^afaa granfreid)öV ^^Barum unterfc^rieb bann Puö VI. 17:38 einen

^^ertrag'mit ber franjöfifd)cn ^epublif, morin er ber meltlic^en 9iegie=

28
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riiitg bc§ ^ird^enftaatcfj entfalte ? ^,3Öie foniitc bann '^im Vll. in bcm
1813 mit 9(Qpo(eon 5u gontoinebleau abgc)d)lo)feneu ^onforbate gegen eine

2)otation üou jroei 3}cilIioueu granfen auf ben itivi^enftaat tierjid^ten?

Crö erfd)eint für einen, ber fpäter Unfe^lbarfeit in Slnfpnid^ genommen
^at, alö ein re(^t fataler 3Biberfprud), wenn er fetbft in ben ©ägen 75

unb 76 bes üon i^m iiub feinem :)tad)foIger mit bcm 5Infe^en eineö

©laubenöfa^es t)erfel)enen Sxjßabuö bie raeltlidfic ^^rrfd^aft für iiä) forbert,

frei(id) oline ex cathedra barüber fid^ ausjufpred^en, mo biefe i5errfd)aft

ausgeübt werben fotl, ob in 9iom, ober 3tt)ignon, ober ÜJkIta, ober ^am=
berg, worüber ja t)k ^J}teinnngen feiner 5(n^änger and) f(^on an§einanber=

gegangen finb.

246* ®ie ^ierar^ie witl nid^t aücin auefd^licfetid^e ^errfd^aft über

bao gciftige unb gciftlid^e ^eben eineö ^olfeö, fonbern fie will oudt) biefe

i5crrjd)aft nid^t bem guten äl^illen eines ^^ritten ^n oerbanfcn liaben. ^ic

'Pflege beimatlofen Sinnet trägt nur in ber ^enfmeife bcr Ühc^töioiffer

nid^tö bei ^ur Untern)ül)(ung i'taatUd^er S^i^t- ^^ßo" ^öm gingen im
September 1870 päpftli^e Senblinge in (5tät)tc be^ ^önigrei^^ Italien

auö, um repubüfanifd^e 'Bewegungen beroor^urufen unb fo ber ^Jiegierung

^^erlcgen^eiten ju bereiten, ^ie 11 n i t a ß a 1 1 o l i c a teilte ben lateinifd^cn

^crt unb bie lateinifdie Ueberfe^ung bcs Sd^riftftüdee mit, H^ ber Un-
feljlbare für alle ^ur Dfterjeit 1871 in Italien beid)tfi^enben ^^riefter er=

(äffen l)at. (So wirb ba uon hen 33eid^toätern verlangt, bie Solbaten,

weldjc gegen bie weltlid)e §errfd)aft beö *J)]apfteQ in ^Baffen ftanben, ^ur

^efcrtion ju ücrteiten: „^ie älbfolution erl)a(ten au(^ Solbaten, weld)e

gegen bie weltlid^e Waä^t beö l)eiligen '^aterö mit 'Waffen in ber ^aixo

gefdmpft l)aben; bod) foKen fie Derpf(id)tet fein, ben -JJiilitärbienft gu Dcr^

laffen, fofern eö o^ne !i^ebenögefabr gefd)el)en fann, unb bis bat)in nä) jeber

geiubfeligfeit gegen bie oolbaten unb llntertljanen bcc-. legitimen giirften,

fowie gegen baö ^^ermögen unb bie dichte eutlialten, weld)e bem '^apfte

gnfteben. Ueber^aupt foClen ade, weld)e fid^ an bem llmfturje bcr päpft=

lid)cn ^JJtonard^ie beteiligt, ober für bie :i^ereinigung bcs Äird^enftaatcö mit

Italien geftimmt b^iben, nur in bem galle bie Slbfolution erlangen, wenn
fie iid) bereit erflären, ben angeri^teten Sd)abcn na^ bem 9iate beS

^ifd)ofö ober 33eid)toater5 wieber, fo weit möglid), gut^unmcben unb bem
^eiligen (5tul)l enblid^ ©eljorfam gu geloben. 9lu§gcnommen finD hk
5lnftifter unb öffentlidien $^eamten." S\^hi^ IX. betrachtete iiä) ak im
Kriege mit bem «Staate, unb wo^l ober übel mufete auä) bcr Staat fidj

alö im Kriege mit i^ut betrad)ten. Sas obenerwäljutc ^eglüdwünfc^imgö=

fd)reiben üom 6. iSläx'^ 1871 würbe balb in t^a^^ Sd)ubfa(^ ber ^iplomaten=

fd)reibcn üerfe^t, bie nad^ ber ßöftii^t'eitöfdiablone abgefaßt finb, o^nc

baB auf bie 2lufrid;tigfeit bcr barin entljaltcnen üerbinblii^en ^^ortc mn
beiDcn Seiten irgenb ein öewid^t gelegt wirb. ''}yian ^abc banmls t)om

'Jieid)5fan5ler unb bem beutfd)cn 9ieid^e ^effereö für hk Sadje bcr Rird^e

erioartet, alo hk^ burd; ben feitlicrigeu @ang ber (S'reigniffe fid} bewährt,

(iin proteftantifd^eö Kaifcrtum fei aU eine üorübcrgcljenbe .^aune ber

lln'ltgefd)id)te ^u betrauten; feine (Srrid)tung wäre nur bann Der^ei^lid^

gerrcfcH, wenn ber ^aifer 'ixx^ fiegreid)c ©eer m6) Italien gefül)rt l^ätte
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3iir äöiebereinie^imö beö ^^^apfteö in fein itbifdjeö ^Jieid}. ^Jlitglieber bc§

iu^ttelovbeuö, raeld)cr gemeiuigU(^ bie ©efeUfd^aft '^t}u geuaimt rairb, ftötmen

ob bicfer üeruuölücfteu ^erblenbuug ein titfgefü^lteö mea culpa m\\> ge=

ftc()en ein, baft fic burd) all^ugrofee Sciditoiläubigfeit gefcljlt ^aben. 2lm

0. 'JlJtärg 1872 fprad) 33i§niarc! im ^errenbaufe : „(Ss giebt eine gartet,

boren Sbeal in ber g^it liegt, in ber baö Äommanbo beö iHittmeifterä

fdiiüäd^et rairb, alö ber @inf(ii| be§ ^Beid^tüaterö. ^iefeä 3bea( un^uoer^

läffiger 'Jtefruten rairb ni(^t erreicht raerben." 2)ie guri^t, ber (£^arafter=

fc^raäd)e ge^ie^en p racrbeu, ift eine bentfdie 9iationalt'rant'l)eit, bie ba«

3uftanbefomnien mani^er nü|li(^en i^erftänbigung erfc^raert. „^ieleö/

fvj^reibt äß. (S. Don S^etteler, „raaö ber ^apft bem Staate o^ne SSerle^ung

ber fir($licben S>erfafiung geraä(}ren fonnte, raeit er ha^ Oberhaupt ber

R\xä)c ift, !ann fi(^ ber Staat felbft ni^t nctimen, o^ne bie ©elbftänbig^

feit ber 5liTd)e in grage ^u fteden." 3n feiner erften ©ncijfUfa ooni 28.

Slpril i878, in raclcbcr '^co XIII. fein ^rogramm entraidelte unb feine

Bteaimg gur grage ber raeltlid)en ^errfc^aft beö ^^^apfttuniö begeid^net,

erbebt er biefelbe gu nic^t nie^r untv nid)t raeniger aU ^u einem ©lauben^^

artifel. „^ö ift/' Reifet eö ha, „über allen 3raeifel erl)aben, bafe rao öie

mcltlid^e §errf(^aft t)eö apoftolifdjeu (5tul)leä in grage ift, eö fid^ um bie

^ad)t bes öffentlichen älsol)leö unb beö ^eileö ber gangen ältenfc^^

1)0 it tjanbelt. Malier fönnen äi>ir nid^t unterlaffen, alle (Srflärmigen zc.

lüolc^e Unfer ^^orgängor ^iuö IX., ^eiligen (sie) ^ilngebenfenö, erlaffen ^at,.

burd) Uufere (Spiftel §u erneuern unb gu beftötigen." ^ein Ultraniontaner

rairb leugnen bürfeu, bafe liier bie burd^ baö t)atifanifd)e ^onjil geraollten

(vrforberniffe gu einem fauonifc^ gültigen ex cathedra^Sprudle üorliegen.

^.fco XIIl. batie üon einem 2luöf(|uffe von ^arbinälen ein ©utac^ten bar^

über eingeforbert, ob er nod^ ferner (sie) C^5efangener im S^atifan hkibm

muffe ober ni(^t. 5Daöfelbe ift im ^egember 1878 fertig geraorbcn unb

ontbielt folgcnbe @ntfd^eibung : 1. ^a eö bie ^^^flicbt beö ^:pap|teö iit, baä

^^iriUfiip feinem ^Jie^teö unoerle^t aufredet gu galten, fo barf er mit 'i>tx

^ogonraärtigen Drbnung ber ®inge in 9iom in feinerlei ^erütirnng treten;

•>.' raenu bor ^apft ben ^atifan oerläBt, fo fie^t Daö einem ^ilufgoben

feiner ^Jied)töanfprüdl)o unb ^obeitöred^te gleid^; 6. hit ©rünbe, raoö^atb

%m^ bon :^atifau ni(^t üerlie^, bauern nod) fort, unb fo i|t fem ©runb

oorljanbeu, eine ^ilenborung in biefer *Qinfid)t eintreten gu laffen. 2lm 6.

üluguft 1880 fprad) ber iünifterpräfibent, Hubert Sofep^ ^^i^alt^er grere-^

Orban in ber belgifd^en Kammer t)on.§intcrgel)ung (fourbenes) beo bei^

ligon etubleö unb ben Joanblungen feineö l^ertretevö, bor in ^Belgien bte

^liUberfe^lidjfeit gegen bie 9iegierung unterhielt unb ben 3lufftanb tm .^anbe

oorbereitete. ^fe ©ac^e ner^ielt fu^ fo: Siif^^Ö^ ^^"^ ^^^^ grere=Drto

im 3anuar 1879 ber klammer oorgelegten Unterrid}t5gefe§e raarb Jer ^Jie=

iigion^unterrid)t oon ben >Jiormalfd)ulen auögef^loffen. 2ann raurben aUc

nou ©eiftlid&en geleiteten unb biö je^t ftaatlicl) anerfannten ^djulen auf=

gehoben 5lm 34. Slpril begann bie groge Unterridjtöbebatte. 3lm 0.

3uui raurbe t>a^ „Unglüd§gefer\ mt es bie Jllerifaleu nannten, jmt 69

gegen (50 Stinrnten in ber Mammer, am 18. 3uni mit nur (i-iner cstimnie

ilHajorität im Sonate angenommen. 'M6) bcuor öaö lIutorrK^tsgeioti tu
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9fied^töfraft trat, l)attcn ]xdi) unter ^orfi^ beö .^atbinof^^r^bifd^ofö ^Mtor
^ed^ampö von ^JDted^cIn, lücld^er bcr ^^riinaS üon 33c(gicn war, bie heU

öifd^cn 33if^öfc ücrfamntelt, um bie neue Sdiulotbiiung alö ein 2lttentat

auf ben !at()olifd^eu Glauben ^in^ufteflen. Unter bem alten S^^ufe ber

.treujfa^rer : ,,@ott will c§" eröffneten fic ben ^ampf geqen ben Staat.

3m ^^Oüember fam cö in ber <Rammcr pi ben ^cftigften ^luöeinanber-

fe^ungen ^mifdöen grere-Orban unb bem gü^rer ber flerüalen Dppofition,

Ter liberale ^abinetöc^ef n)arf ben illcrüalcn Dor, baß fie nid^t einmal

im @eifte beö mafetJoUcn ^^apftcs Baubeiten, ber fid^ tro^ allen Trängen^
ber ^ifd^öfe ben bclgifc^cn fingen gegenüber ^urürf^attenb benehme unb

in bicfem Sinne auc^ ^önig ^^eopolb gefd^rieben \)aht. Tie £urie benabm

fid^ allerbingö bamalö jroeibeutig. Tie Spi^buben l^aben ]i6) baran gc=

m^nt, bafe man iijre Slufforberungen ^ur (Empörung gegen baö ©efeg oor=

läufig nic^t für crnft nimmt. @ine n)ot)lgeglicbcrte ^Jionarc^ie, in roeld^er

aber anbcre ^ntercffcn alö biejcnigen ber i^ierard^ie bie mafegebenben [inb,

ift biefer cbenfo jumiber, alö eine hew Slnforberungen unferer Xage ent-

fpred^enbe '^crfaffung, weil ]u jebe Selbftönbigfeit, bie politifd^e nid^t

minbcr al§ bie rcligiöfc, l)a6t.

241* (£l)riftlic^er ©laube ol)nc rf)riftlid^c (^efinnung verfällt bem
^erroerfungeurteil, mcldlicö (Sl)riftuö (iint 6, 46.) mit ben 3Borten am-
gefprod^en ^at: ,,^,'^arum l)ei6et i\)x mic^ $©rr, §(^rr, unb tl)ut nid^t^

n)aö \d) nid) gebiete V" Ter !)eutige Turd^fd^nittömenfd) ift ber Spielball

entgegengefe^ter S^ic^tungen, tk i^m faum geftattcn, eine filtere Haltung

anjune^men. ^uf ber einen Seite le^rt man ben ^eranreifenben 3üng=

Ung, beffen empfänglid^eö §ers alle (Sinbrüde tief in ]id) aufnimmt, bie

gelben be§ 2(ltertum§, beren .<0elbenl}aftig!eit bod^ weithin in Tloxh unb

Xobfd^lag beftanb, aU 3Kuftcr unb ^^orbilb bee iUienfd^entumö rerel^ren,

auf ber anbern prcbigt man i^m eine 3Irt ßumanität, bie von ber 5luf-

faffung beö 2lttertumö ^immelmeit entfernt ift. Qn biefer ^Se^ie^ung finb

mir fou)ol)l bem i^Utertum al§ bem ü}ättelalter gegenüber im 3Za^teile.

8eibe ©efdiii^töepod^en Ratten i^re einl^eitlid^e äßeltanfdöauung, hie un^

mangelt. Qm 3lltettum mürbe bem ^i^^^^^^^Ö ß^^ l^öd^fteö @ebot ber

Xapferfeit hie ^iötung beö geinbeö bargeftettt, boc^ mürbe i^m hahei

feinerlei 'Sefd^ränfung, feincrlei 58erbot ber @raufamfcit auferlegt, ^n
feiner ^^ruft mot)nten feine ^mei Seelen; ii^m mar bie Mmad^t beö

Staateö alö ^öcf)ftcr ©laubenäfa^ geboten, unb maö immer er gur ^^e^^

t^ätigung beöfelben oerübte, mar gan§ im @eiftc feiner Qext 3m TOttel=

alter ftanb ber ©lanj ber römifd)en .^ird^e allem uoran. @rft bie dien-

geit l)at hen 3Un}(i}cn gmei oerfd^iebene ©eiftcöftrömungen, gmifd^en bencn

fie ^in= unb ^erf^manfen, o^ne ^u einer l)armonifd^en äuffaffung gelangen

511 fönnen, gebracht. So lange bie ^Bilbung auf engere Greife befc^räntt

mar, machte fid^ biefer S^J^efpalt weniger bemerfbar. @g ift eine nieber=

fd)lagenbe Sa^rnc^mung, baf; in ben 3tepublifcn beö 3lltertumö über hit

c^runbfä^e politif($er 3iNeiöl)eit unb baö ^i^er^ältniö beö <BtaaU^ gu bem
Urbilbe aller ed^ten ©efe^gebung 2lnfi^ten obmalteten, meldte bem gebil^

beten (£l)riften bie ^^nroartfd^aft auf bie fird^lid^en (^bgüter fo aiemlic^

verleiben muffen. Qn feinem ©efpräd^ über ben Staat legt ^^piaton bem
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€ü!rateö fotgcube Sorte in bcii Wimih : ,,3c& fCel)e 5(braftea (eine ^iad^e^

göttin, W felbft mifreiroiöigcu STobfi^lag beftraft) um i^re §u(b an für

ia^, roaö id) gii fageu im ^Begriffe bin ; benn id) batte cö für ein ge=

ringereö ^erge^en, einen ^))fen)<^eu uuüorfä^lid) 5U töten, ak i()u 5U tau-

fd)en über 'tia^ (Simone unb (S)ute, über bas (Icrec^tc uub ©efe|(id)e".

„(5troaö <ilöfterli(^ere§", )prid)t Sofrateö 3U ^ftäDroö, ,,alö bie äUiöbi(=

bung ber Seele giebt cö in 3Sa^rbeit lueber für ^33ieufd)en uod) (^iJtter,

nod) fanu eö jematö geben", „"^^ie oeele beö pI)i(ofop^i)d)eu ^JJkuncä",

fprii^t (Sofrateö gu Siebet, „inbem fic ber 3.^ernunftt^ätigfeit folgt uub

ftctö bti biefcr ift, inbem fie baö Sa^re unb \)a^ ©öttlii^e mxt^ jeiie^,

uia§ nid)t b(oö C^egenftanb ber blo&eu 'üJ'ieinung ift, erfd^aut unb burc^

biefeö ftdb nähren (äfet, glaubt, fo m(^t nur leben ju muffen, fo lange ne

lebt, fonbern aud), mann fie geftorben ift, ,^u bem l^ermanbten m\h der-

artigen celangeub, befreit gu fein üon bem mcuf&licfteu Hebel". ,,^er

aber an bem @uten mit Befonuen^eit unb C^mqtukit fid) ermeifet",

fprid^t (grijfinmc^oö im „öaftmal" ^latonö, „ber bat bei \m^ unb im

ben ©Ottern bie meifte (bemalt unb bereitet uns jebe ©lüdfeligfeit, 'oai

mir foroo^l mit einanber umuelien fönnen uub befrcunbet fein, ale aud)

mit hen ^errlid^eren alö mir, beu ©Ottern". „Sir finb", f($reibt Maxens

Xutliuö (Sicero (De legib IIb. II. cap. 4.), oon ^ugenb auf gemo^nt,

©cfe^ 5U nennen, roaö auö bem ©utbünfeu t)on i^olföoerfammlungen,

J3ber äljnlid)en uutergcorbncten Quellen entfprang. ^Sic follten aber fold)e

isorfd^riften alö ©efe^e mirfen fönnen, menn bie .Hraft jeneö l)immlif($ett

Cs)efefeeö fic ui^t belebt? !öine toift, bie alter al^^ alle Golfer uub

Staaten unb gleichzeitig mit ber ©eroalt ©otteö ift, ber gimmel nnh

Grbe regiert!" „®ie e^riftfteller beö !(affif($en lltertumö", fagt gegel,

„bilben "oa^ ^^sarabie^ bes ^J)ienfd)eugeifteö, ber ^icr in feiner fi^öneren

Diatürlid^feit, grei^eit, xiefe unb §eiterfeit erfc^eint."

248* einer ber beroäl)rten Äunftgriffe ultramoutauer ^olittt be^

ftel)t in ber ^erroeubung ftimmungöüoller ^anjelrebner, um bie ©unlt ber

öffenttiiien ^JJJeinung iu geminnen, ^roteftanteu berbciauloden unb bei beiu

felbeu 5öoreingenonunenl)eit für ben ^apiömuö ju erroeden. „^enfe bod^

bei bir felbft," fd^reibt Sut^er in feiner Schrift 2ln ben dbriitli^eu

Slöcl beutfc^er 5iation, „fie muffen befennen, ha^ fromme e^riften

unter um finb, bie ben rediten ©lauben, ©eift, i>erftanb uwh ^JJleiuuug

ei)rifti baben : ^ja roarum fottte man bcnn berfelben Sorte unb ^eritanb

üerroerfen unb bem ^^apft folgen, ber nid^t ©lauben nod) ©etft |at? Säte

hoä) baö ben ganaen ©lauben unb bie d^riftlicbe £ird&e üerleugnet. ;5tejn

cö mu6 ja ui^t aüein ber ^:papft redit ^aben, fo ber 2(rtitel rec^t i|t:

„3dl) glaube eine ^eilige (^riftlidbe ^irdie" ; ober muffen alfo beten: „;5,^

glaube an ben $apft 511 9tom", unb alfo bie d^riftlid^e ^irdbe 9anä "i

einen >:Dtenfd)en äiel)en, roel^eö nidlit anberä benn teufliti^er unb ^oütf^er

Irrtum märe." ^^on bem Dominicaner ^^an Saptifte ^acorbatre berid^tet

ber Deutfd^e mexhix (26. Oft. 1889) bie auf ber Hansel ber ^iotre--

Damefirdic in $ari§ aefprod^enen Sorte : „i25erfte^t tf
mi)i, mmi i^r

^k ©eroiffenöfrei^eit für ^iid) roottt, mü&t i^r fie für alle ^JJieutdbeu unter

allen §immelöftrid)en rooaen 1" Sacorbaire feffelte bie ^^enge tu ^o^em
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@rabe, inbcin er alle gntcreffeu unb 'Semcgunöeii ber ^nt, bie Ba^e her

9?ationaIitäten unb ber greitieit, S^buftrie imb '^olitit in ben .^reiö feiner

35efpre$imgen 50g. 3ene rebnerifd^e Seiftuuc; bürfte im 9}Zontente nur von

iDenigeu §örern naä) ©ebü^r Qcwürbigt raorben fein; ba§ bebeutfame

^äBcnn i^r" mar an bie Slbreffe dritter geri(^tet unb (iefe fomit bent

WUn6)e bie §intertür offen gur Stellung feiner eigeutU^en Drbenööefinnuiii;.

33ei bem ^onigfüfeen ©ebabbel üon SDulbfamfcit follte man benfen, hk
35uIIe In Coena Domini loäre bereits raiberrufen. ^en bulbfamen Bä^wä-

lern ift entroeber ni^t ernft, ober fie roiffcn uid)t, iua§ fie adeö glauben

muffen. , Dafe fie im ©runbe nur beraubte ober unberaufete '^iserfjeuqe finb,

rcrftel^t fid^: Sieb(i(^ fifteft ber Vogler hi^ erft ber ^I^oget um(3arnt ift.

^Jlid^t bellt ber gu$§, roenn er baö Samm bef(^(eid^t. 'Btauftrümpfe lieben

bQ§ leife 3luftreten ; aber n)ol)l nirgenbö fommt unter il)nen foli^e 'Jioljbeit

x)or, roie ^ie unb ba hä gelehrten ^Mnnern. ^a§ „Veraltete" ber ©4tm=
pfereien, mit benen bie päpftlid^en Unru^eftifter i^re Sln^änger obne Untere

lafe gegen 5lnberögtäubige ^e^en, ift für bie SÖiffenben juft bie §auptfad)e,

um meldte fid& ber ©d^roinbel bret)t. 2öir fennen W gil^f(^ul)e ber Slffi^^

liierten beö Sßettelorbenö, roeli^er gemeiniglid^ bie ©efellfd^aft 3efu ge-

nonnt roirb ; erft hei näl)erem Suf^^en blidt ber ^ferbefufe auö ben gornten

fterauö. 2öer fid^ für bered^tigt t)ält, feine ^}}Iitmenf^en mit bem Xobe

hu beftrafen, raeit fie anberö benfen, aU er fclber, ober roeil fie fic^ feiner

5lutorität, als einer göttli^en, nidbt unbebingt unterwerfen, ber rairb mcnig

SSebenfen tragen, fid^ ^rug unb gälfd^ung ^u erlauben, um bie „Bad)t

©otteS" 5U förbern. j^as 9ktürlid^e ift ja bod& bebeutungSloö gegenüber

bem Unnatürlid^en, baS 3)ienfd&(id)e red^tloö gegenüber bem ©ötttid^en !

Wiit Sfiüctfid^t auf bie gcitoerl^ältniffe mirb einzelnen ^rieftern unb 2am\
mitunter ein TiSpenö üon biSjiplinarifd^en §anblungen bemidigt. taum
erftarft, tritt baö 2lutoritätöprinjip maffiüer auf. ©S l^ängt ben tD^antel

naä) bem 3Binbe unb nerfd^mä^t ni^t bie ^lllian^ mit Demagogen. (£'ine

©d^onung proteftantifd&en @efül)le§ mag derjenige erwarten, raetd^er nid^t

löeife, ba6 bie ^ulle In Coena Domini alliäl)rlid6 roenigftenö ein^

mal ben ©laubigen eingefd^ärft, üerfünbigt unb ertlärt werben mufe.

®ic ^Inmafeungen ber §ierard^ie bleiben tro^ aller me^r ober weniger

glaubhaften Umfd^weife immer Diefelben. 3luö bem ^ud^e ^er 5llt=

fat^oli^iömuS üon 3o^. griebr. üon ©dftulte ift ^u erfe^en, bafe am
3. ^ejember 1870 ^q3ifd^of ^arl 3ofep^ ^efele an einen üon 33if^of ^saul

3Jleld^erö gemagregelten ©eiftlid^en fd^rieb: „@ö fel)lt wa^rlic^ nid^t am
SBillen ber §ierard^ie, wenn nid^t im ueun^etinten 3at)r^unbert wiebcr

6d^eiter§aufen aufgeridbtet werben." ^on 92apoleon I. ftammt baö Sßort:

„fraget ben :}iuffen unb i^r finbet barunter ben Tataren." (S§ ift ebenfa

wa^r ju fagen : „^ra^et "i^cn Pfaffen unb i^r finbet barunter ben guquifi:^

tor." ^er ^rauc^, 53efe^le wieber ins £eben §u rufen, weld^e in 3lbgang unb-

aufeer Uebung gefommen, ja üielleid^t blofe §um Sd^ein gefd^rieben unb ,^ur

3eit il^reS (SrlaffeS nid^t beohaä)tct ober wo^l gar beanftanbet worben finb^

ift ein SieblingSgebraud^ ber römifd^en ^uric. a3Bo ^ai 'tik ^apftma^t
auä) nur eine ber in jener 'Sülle auSgefprod^encn ^^erbammereien je gurürf-

genommen unb wa^rl)eitliebenb fie für Uebcrtreibung anerfanntV ^önig.
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Scbaftian uon '^sortuöal bat (^recjor Xlll. um eine (^rflärmu], btiB bic

in feinem ^^ant>c bcftetienben (^efeBe uon ber ^uüe wx^t bmiijxt mxhcii
follten. ^er ^^apft verlangte im ^alirc 1574 einen genaueren ^Berief)! über

bie Ci3efe^e, gcftattete aber uorläufig, biefelbcn, üorauögefe^t ha^ fie nic^t

ben ^rienter befreien roiberfpräd^cn, ^u ^anbt)aben, ot)ne bcn ßenfureu ber

33uIIe ^u ücrfatten. ^abei mirb eö fein ^Beiuenben geljabt l)aben. ^:|il)i=

(ipp IL oerbot im Saläre 1581 bie ^^subüfation ber 33uIIe anä) für ^Jor=

tugal. Tsn 3- 'V- ß>uri)'§ ^a)lora(ti)eo(o(]ie roirb bie grage aufge=:

morfen, pßb bie 2lbenbmal)(öbulle a(ö abgef^afft angefe^cn merben bürfe,

na(^bem bie a(Ijäl;rtid)e öffentUcf)e ^^erlcfung berfetben feit ber Seit (£le=

menö' XIV. unterblieben ift. ^ie 3Intiüort lautet: „Otein; benn obii)ot)l

W ^lugl)cit hcn '^säpfteu riet, non einer folc^en ^Veröffentlichung abjufetjeu,

fo l)aben fie bod) gemoüt, ba§ baö ©efeö in feiner uollen Slraft bleibe."

^ie Geltung ber Slbenbmaljlöbulle ift bur{^ bie ^onftitution Apestolica^

Seclis t)om 11. Cftober 1809 nidit gemäßigt morben; jeber ^^^apft ^at

ba^) glei(^e ^Jie^t, nd) an '^eftimmungen feiner ^i^orgängcr nidbt ?;u fel)ren.

2lm 24. 2lpril 1882 Ijat im ^^atifan ber feierlid^e ömpfang beö preugifdien

(••»iefaubteu ftattgefunben. 3» )^^^^^^ 2lntit)ort auf beffen Infprad^e fagte

ber ^^apft, er füljle fic^ glüdli(^, menn bie Se^iebungen jiüifi^en ^'^rcu^en

unb bem ^^atifan 5U bem ermünfc^tcn religiöfen griebeu fül)ren raerben.

Tie ^öluifd^e S^^tung üom 12. 3lpril 1882 beri^tete auö 3iom, „bafe anä)

in bicfem 3ül)te auf @rüubonnerftag bie berüchtigte '^ulle In Cdeiia, Do-

mini üerlefcn raorben ift, mit mcld^er ber ^^apft \)ic fämtlic^en Ü^e^ereien

unb inöbefonbere ben ^roteftantiömuö Derflui^t. Ta§ @eb(id)tni§ unferer

fouferüatiueu ^^^roteftanten \)t, mie eö f^eint, für fold^e Öiebenöroürbigfeiten

fcl)r fcbiDac^." „(So ift iüol)l ein t)albeö ^inmtclreid), rao griebe ift." Sutf)er.

249^ :}ioc^ überall l)at ber ©runbfatJ gegolten, bafe ein nii^t auf=

gel)obene§ ©efe^ in ^raft bleibt; ber blofee Sad)üerl;alt, bafe ein ober ber

anbere '^J^faffe feine (£infc^ärfungö=, ^^crfüubigung§= unb (£rfläruugöpfli(^t

nic^t erfüllt, etma auö gurc^t nor ^rojeffen ober felbftgenügfamer @ut=

mütigfeit, bcinei^it lebiglid), baB biefe Ferren ^uroeileu pflid)tüergeffen finb.

„iälan geljc", Reifet eti, „in irgenb einen Tempel, unb man mivb uirgeubö

fiuDen, bafe bie ©rünbonuerftagöbulle am grünen Bonner ftag nerlefen

wirb", llö ob auf l}onuerftag, greitag ober Samftag 2C. dma^ antämc.

3m üRittelalter fam ber ^)Jame „dies viridium'^ (lüörtlic^ xag ber

(iirüneu") auf: vii'itiis aber gcnwbneub an „in viridi ligno" (!i^uf. 23,

31.) in ber banmligeu .Hird^en^ unb ^an.^elfprad^e ,,ein grüuenber, bfr

ha o^nc Süube ift." 2llfo dies viridium „Xa.\ ber üou ber Sünbe 3lb=

getrauen", b. ü Xag, an melc^em bic öffentlid&en ^^üfeer üon i^reu ^er-^

gelungen unb ^ird^enftrafeu cntlaffen ober loögefproc^en unb roieber in

bic @cmeinfd)aft ber (Sljrifteu auf^enonmien mürben, um mieber jur 3lbenb=

ma^löfcier äuaclaffen 5U roerben. ^iefe Soöfpred^ung mar eine §aupt=

l^anblung am ©rünbonncrftage, aU bem (Sinfe^ungötage bcö ^eiligen

5abenbmal)lcö. 3n ber beutfd)eu Ucberfe^ung oon „dies viridium^' nun

:

ber grüne ^onnerftag, flellte man bcn l;auptn)örtli(^en ©enitio viri-

dium beiroörtlid^ unb übertrug gleii^fam bie ^Bcuemumg ber als fünb=

loö roiebct aufgenommenen 33ü6ct auf hm Xag ber 3Bieberaufnal)nu*,
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welcher füubtoö mad^te. ,,^ic 33eiTeanung biefe^ 2a(^e^'\ fci)rcibt iQexx

^luioccng grencl, ^oftor her 2^co(o(;ic, fürfterjbifi^öflieber beeibii.]ter fiotax

uub iHcUgtonöle^rer am k. ^. atabemifd^cn @t)mnafium auf bcr 2Ilt)tabt

in ^^3rag, in feiner *^itiirgif, „rü^rt iDafirfd^cinlidö bal)er, ha^ bie ^uben
ha^ Dfterlaniin imb W^ üorgefc^riebene ungefäucrte ^3rot mit einem

(Salat aus grünen, bitteren jrträuteru 511 genicfeen pflegten, jur @rin=

neruug an hie ^itterfeiteu, bie fie mäl)renb ibrer ^Sebrüdung in 3legijpten

erbulben mußten". 2(IIiä!)r(id) am ©rünbonuerftage nimmt ber .Harbtual-

@ro6pi)nitentiar in einer §auptfird)e Sfiomc^ für bie bem ^^>apfte iiorbe=

ijaltenen gäüe i^ffentlid^ ^^eid)tc ab. (^r abfohnert t)abci üon unbe=

ftraften ?ßerbred^en jenfeitö beö gen)öl)nli(^en ^JJiorbeö, 5. ^-8. üon i^ater=

morb ober ^Diuttermorb. ^a fiebt man mol)( einen fd^cuen, unl)cimUd)en

£erl aii'^ ben Slbniggen hk Stufen beci ^^roneö binanfteigen ; öa5 tsot!

raunt fid; ^u, \)a^ er feinen trüber umgcbrad^t, aber ben iDclttid^en Mc^=
ter getmifdbt ^ahc. ^^laä) ein paar geflüfterten SBorten umarmt if)n ber

.^larbinal, — uub bie »fc^marje 2i)at liegt Ijinter iljm, fic bleibt un'geftraft.

^arna(^ batf mau bocb mit 'Jiec^t bk l^eic^tigfeit beö 9Jlorbeö bei ben

9tomanen md)t blo^ auf il)r lieif^es ^lut 5urüdfül)ren. ®er fpanifd^e

3efuit 3ofe granciöco be Qöla erjäljlt in feiner lefensroerten Scbrift

grat) ©erunbio be (Sampa^ae, mie ber Teufel, bcr uiematö fdiläft,

einen Stubenten ber ^l)eologie uerfud)te, am ©rünbonnerftage ben '^ü=

feenben gu fpielen. ,,llm feiner 9Jad^barin unb guten greunbin auf bie

rü^renbfte 2lrt feine ^ichc ju seigen, ^ielt 2lntonio 3otcö eö für baö befte,

einen Ti^siplinanten abzugeben. T^ie§ ift eine bcr finnigften ©atantericn,

bie man bem fd^önen (^efd^led^te üon (iampoö cr3eigen fann, roo cö obne=

bie§ fd^on feit unbcnflid^en 3ßil^" l)c^9^^i^ö(^t ift, baj^ bie meiften heiraten

am ©rünbonnerftage, am gefte ber Jlreu§finbung (3. ^^3iai) uub an Den

Slbenbeu, ha getankt rairb, gefd^loffcn raerbeu. ^od) fint) einige i\\ibd)eu

fo fromm unb beilig, ha^ fie lieber bie ©eifeel ber ^iöjiplin auf beut

^Jiüden il)rer .^iebl)aber feben, alö \)az^ klappern ber ^aftagnctten ^ören.

Unb überlegt ntan bao $Ding red^t, fo ift eö aucf) fein ^^unber ....
9hm ftellt eu(^ Dor, mie baö Slut auö beffen Schultern 5U quellen a\u

fängt, mie eö bie meiften §ofen befpri^t, mie eö ftrömeub l)erab in hk
galten fliegt, mie e§ biefc tränft unb einmei(^t, hi^ e§ enblid) an hm
Sd)en!eln ber armen ^ü^er gerinnt ; — bctradl)tct einnml biefen ©egen^

ftanb gel)örig unb geftebet mtr aufri(^tig, ?,ob man mol)l ün angenel^mcre^

unb rübrenbereö Sd^aufpiel in bcr SBelt feigen !ann'^ '^^Db man einem

fold^en gauber miberftc^en !ann, unb ob bie üJiäbd^en üon ßampoö uic^t

einen raffinierten @efd)mad babcn, rocnn )k biefen 'SüBcrn eben fo lüftern

nad^gie^en, mie bie jungen ben 9fliefen unb ber Sd^lange ^araöca am
gronleid^namstageV Ser Sd^elm 5lntonio tanute biefen befonberen Appetit

ber 3}iäbd^en t)on ßampasas gar mo^l, unb eben beömegen fpielte er, me
gefagt, aii^ ben ^üfeer am ©rüubonncrftage. (iatanla 'Jtebollo, fo bic&

feine ©elicbte, ^tadbbariu imb alte Sd)ulfreunbin, manbtc fein ^ihige oou

il)m, fo lange bie gcierlid^feit mäbrte. ^a n6) nun enb(id) 3lutonio fo

rei^Udl) abergelaffen l)attc, bat ibn einer ber 5iuffel)er ber $n-05effion, nad^

$aufe 311 ge^en uub Sorge für fic^ ju tragen, ^ie^ Üjat er, uub ßataula
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fd^ritt hinter t()m kr. ^a fic luiu feine giadjOoriu raav, folgte ]k

it)m bici iiiö *Qau5 nai^, raufd) i^m bic (BcfniltCTu fein ab uub legte ()er=

iiac^ hie Umfc^lägc auf. (^r gog hierauf feine geiuö^ulic^eu tleiber roieber

an uub wicfelte n6) in feinen grauen ^33tanteL 3lO[e§ eilte nun roieber

fort, baö ©nbe ber ^ro^effiou gu fe^en, aufgenommen ßatanla, bie üoi=

L]ah, baB fie mübe fei unb bem 5(ntonio jur ©efellfd^aft bableiben rooüe.

^ieß gefc^at) and); roaö aber groifc^en 58eiben gu §aufe in^raifd^en oor-

fie(, meife man ni(|t. '^tur fo üiel errettet ai\^ ben Slnnaten jener 3^i^

baB, na(|bem Sintonio mieber abgereist lüar, ein boöl)afteö ^JDhirmeln im

^orfe umf)erging, baB ferner feine Slnüeruianbteu barauf brangen ,ii)n ^u

einer '^^frünbe orbiuiercn gu (äffen, er aber unter ber ^anb baö ^JOläbd^en

aufteilte, (S'infpruc^ 511 ergeben, unb 't)ai er e§ enblid) l)eiratete. ^amit
man aber fel)en fann, mie gottlos unb boöliaft jene @erüd)tc raaren, bie

man im ®orfc auögefprengt batte, muB id) no(| melbeu, ha'^ baö gute

^JJJäbd)en (Satanla nic^t elier alä jur gefegten unb rechtmäßigen 3cit nieDer=

fam". >Die ©d^rift beö 3efuiten be Sola ift, nid)t juft tnit ®cnel)migung

ber Oberen, in ^^Jiabrib im 3al)re 1758 erfctiienen, unter bem angenoni:

menen 'Jtamen üon grauciöco Sobon be Solagar unbunter ben 5lugen

ber ^uquifition.

250* ^te römif(Je 5lird)e nerlangt üor allen fingen Untere

merfung. llnterraerfen !ann fid) einer am (£nbe allem ^})föglid^en, aud)

fülc^em, maö er als unraaljr erfannt ^at; aber glauben fann er ba^

nii^t. 2)al)er bat bic blofee Untermerfung in religiöfen gragen gar feineu

altert, fonberu nur ber ©laube an bie Sßabrljeit. ßrft bem natifauifi^en

^lon^il mar es uorbebalten, bie gange römifd^c ^ix6)c in eine juriftifc^e

^roangsanftalt gu nerroanbeln. ^Jiad^ ber ^JDieinung ^^^aul ©arpiö ift ba^5

Sßort ßanon ein Nomen (liminutivum unb brüdt eine 3Jliuberung non

(>5efe|en am. ^ie ©laubigen finb nerpflid^tet, mit (Siuem, raelc^er nameut^

lid) a\\§> ber .Slird)e auögefd&loffen ift, feinen ^-Tserfebr gu pflegen, nmg bicfer

in ^^öefud^en, C^rüBen, Ünterrid)t u bgl. befteben. )b^tx mit einem folt^en

erfonnnuni^ierten ^Iserfe^r pflegt, uerfäüt bem fleinern Saune. 3lus Der

^^rariö ber römif d^en Älanglei ift ju erfel)en, '^a^ bei C^3elegen^eit ber

^isoüntad^tcn, raeli^e 33eid)tt)tttern eingeräumt meiben, be^ ^lNorbel)altes ber

in ber 31benbmalsbulle aufgefübrten gäüe (Srn)äl)uung gefd)ie^t. ^fo naä)

fanonifdjem 3te($te befi^t biefe 33uae il)re ©ültigfeit, uub nod) giebt ed

ganatifer genug, meli^e fid^ ber Hoffnung überlaffeu, ba& man buri^ <aon=

forbate, organifd)e 3lrtifel, autljcntifd^e ^ilu^legungen, normatiüe ^nitruf^

tiouen, reglemeutarifdbe 33eftimmimgen , miberruflidfie erlaubniffe, norbe^

i)alteue C^ienebmigungen, einfcliücbterube ^Äiffagungen unb buufle äßinfe an

fdjmacbföpfige ^Jlegierungen, abgebrungene Bu^eftöubniffe , ftufenmeife ln=

griffe auf ©taatö^ unb ^rinatred^te, ^erbe|ung ber ^onfeffxonögenoifen,

bereu 33earbeitung im Seid^tftu^l, 3Kcibung ber ^roteftantcn, i^rer ed)rifteu,

i^rer gotteöbienftlic^en ^anblungen, ä^erroeigerung il)rer Segrabiiiffe ^n ge=

meiliten .\lirc^^i)fen, ober i>ern)eifuna auf befonbere, gugleid^ )ux eelbit-^

mörbev unb ungetaufte <Rinber beftimmte ^lä|e, Slnfeinbung ber gemt)d)ten

G'ljeu ^^Iblodung bes 58erfpred^ens römifd)er ergie^ung ber Jlinber u. bgL

cublicb batjin gelangen mcrbe, baB bie je^t erniebrigte il!ird)e (^apft uub
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m\ Hdi bcö ^teniö) tuicbcr 311 U;rcm alten ©lintmer gelange uub nac^

il)reu ©cfe^cu Dcrfa^reu fömie. „^ie (^cfege/' fprad) (General lUpffe^

©rant bei (^e(ei3en()eit feiueö Slmtöantritteö alö '^räfibeut bcr ^ßercinigtcn

Staaten, „fiub bcftimnit, über 5l(Ie 5U i)errfd^eu, forao^l über ^icjciiit^cn,

bercn 'Beifaü fic ^aben, alö über ®ie, Tt)el($eu fic wiberftrebeii. ^d) fenuc

feine '^Jletbobe, bic S^^ücfua^me fd^äblid^cr @efe^e ^u ']x6)tx\\, iDctcbc fo

wirffam toäre, ai^ genaue ^ur^fü^rung berfelben." SijIIabuö uub

@nct)f(ifa üoni 8. Xejember 1864 Ijabeu fic^ 3U ^J^einer ^^efriebiguug in

erfc^övfenber ^IBeife über bie Stellung ber ronxif^en ^ird)c ($apft uub

ein Xeil beö 5^leruö) gu ben gragcn au-ägefprod^en, roeld^c bic ©efittung

beö neuujeljnten ga^r^unbcrtö beraegen. ^Jtan fc^aubert bei ber Erinnerung

an bie -l>ergangen^eit, rao fold^e 2luölaf|ungen mel)r al§ nur sroergliafte (i)ro6=

fpred^erei waren, i^^ute finb cö bie öerbamnxten Schriften unb cRebcn au^

beut ^atifan ^w Diele geworben, unb @en)ol)nl)eit gebiert ©leid^gültigfeit.

Um fo me^r ift bieö bie Jyolgc, raenn bie Ungläubigen \\\ iigenbiöo eine Sl^ir^

fung jener ftänbig geworbenen S)ro^uugen unb ^efc^werben ^u Dcrbedcn

vermögen, „^aö ift ein ^ag ber 'Jt'ot unb beö Sd^eltenö unb Säfterne;

bie M'inber finb gefommen a\x bie ©eburt unb ift feine .^raft ba, j^i gc=

baren" (l. ^ön. \\), 3.). Danf ber bejaubernben Spiegelung ^i^ig gc=

worbener Öeibenfd^aften tiaben bie oatifanifi^en Sd^riftgeiel)rten auö i^rem

Wiener tiwt 2lrt Sturmbod gemacht, bereit, im ©efd^iebe ber 'iöeltorbnung

feinen Stein auf bem anbern §u laffen. (Sinem Dkd^troanbler gleid) flct=

tert er wieber an fteilcr ^sanb empor; fübn fc^reitet er auf bem ^ac^firft

einher. 5Der aufri(i^tige römifd^e ^at^olif, ber auf bie ^been jene§ gludi^

regifterö eingebt, fann \>m auf bie ))ied^t§glei(^^eit 2ltler fufecnben @ruu^=

gelegen nij^t ferner aul^ängcn; er fann ]x6) bcr grei^eit nur bebieucu,

inbcm er fie nerwünfdjt, unb gegen nt bic Erfolge te^rt, bie er burd) m
erreid)t. ^a bie ©efd^id^te lel)rt, "t^a)^ bie 2lnfprüd)e ber 5{urie ficö mit

bcm frieblid^en 3wföJ«"i^J^t^^^^i ber ^onfeffionen uid)t oertragen, fo muffen

fid) bie Xräger ber Staatsgewalt gebunben fülileu, bie 3^^ljung non gol=

gerungen, wcld^e bie ^ied^tegleidö^eit üerneinen, wcber in bcr gönn bcr

i'el)re, nod) in ber gorm bcö ^anbclnö gcwät)ven 5U laffen. ^^er Dor^üg-

lic^fte Unterfc^ieb gwifdien ben Sßortfü^rern ber ^Jiücffc^rittöpartei unb

^JOtir befielt am Enbe barin, bafe 3(^ in (^ewiffenöfad)en um me^r aU ein

Jsal)rtaufcnb weiter gurücfgreife aU fie. ^a§ Sittengefe^, baö ^^c^ al^

3)^aßftab 93Jeineö 3Ser^altenö e^re, wirb nic^t üon autoritären Einflüfteruugen,

fonbern oon erfennbarcn ^Ißaftr^eiten abgeleitet.

25L 3ebe ücrme^rte fittlid^e ^ilufflärung erleichtert ben bürgere

liefen ^Regierungen bie Sorge für bie öffentlid^e (^lüdfeligfeit. Xaö finb

bie rechten @efe|e, weld^e nid^t d\\ ^beal üorauöfe^en, fonbern vdd'^ wal^r

ift unb fein fann. Taö ^ewufetfein ift feineöwegö unmittelbar iw (^ott

fid^ Dcrfenfenb, e§ ift nor allem menfd^lic^; eö will junäd^ft fid) felber

!lar werben unb iw thtw ber ^Beife fi^ bie ^^er^ältniffe 3U feineögleid)en

erflären. ^ie ^Jiegel, M 'Verträgen grei^eit ju laffen, barf, wo eö fic^

um lebenölänglid^e ^l^rbinblid^feiten ^anbelt, nur befd^ränft jur '^nwen^

bung fommen. Ein grofeer ^eil ber Sittlid^feit ber ''Bölfcr tritt htx "onx

ftaatlid^cn (^iebilben in bie Erfd^einung, unb ma^ \it\x ::)tamen ber 3^^^^^=



— 443 —

fation üerbient, ift sunt cbcnfo örofecii Xcii ahi)äm]\o, üon her üenumf=
tißen unge[)iuberten (£utfaltuug bcr Subtüibimütät. managen ifl ba§
^cmufetfcin üon 3lb^äuöigfett von flcrifaleii (giuflüffeu )o Icbenbig, bog
fit fid^ üoii i[;ni raebcr (o^ma^cu fönucii uod^ mögen ; fic füllen ficft un-^

bcfriebigt unb luiötücnic^ in bem ma^c, a(§ fie ficf) auf iid) fclber ftü&cii

iDoHeu. 3ltte Drbcii bcr römifd^en ^ir^e in unfcren Xamh m nibaeu
einen Flamen l)abcn, lüeld^en fic lüoden, ge^i3reii bem (Reifte* unb 3Bcfcn
nad^ Sum gejuitcnorben : üJi(^t ba§ Mti^ C^iottcö, fonberu bie römifd)e
^ird^c C^^apft unb ein ^cil beö ^[eru§); nic^t bie befreienbc Wlad^t be^
ücrnünftigeu @laubcnö, fonberu bie üJlad^t be§ römifcbcn ^:pricfterö iiber

bie @eiüiffcn; ni^t ein äöaubel in ©otteö (Geboten, fraft ber ©ebunbcn=
f)c\i an fie attein, fonberu ba^ Sii^fügcn in flerifale ülormen unb Obfcr-
mn^^zn, unb bie SSa^noorftcüung, ba|3 bariu ba§ ^Jauptftücf roa^rer grbin=

mit]!eit beftetjc; uid^t ©otteö @ebot, fonbern beö ^:papftcö ^errU^fcit, ober

mclme^r hie ebenfo blinbc unb blöbe alö fluqe unb beregnete 5ßern)cd)ö=

(unc; oon beiben. 3l(ö fromm gilt ^er, rocld^er fteifeig 3leu6cr(ic|feiten

mitmad^t, alle ^age in bie ^iri^e ge[)t, lüallfa^rtet, ^eiligenbilber in fein

.Bintmer ijän^t, möglicftft üietc 3lb(äffc geiuinnt :c. ^^er Slberun^ be^

Habaüerge^orfamö bef)errfd^t aud; baö gaugC ^ongregationöroefen. ©o ^ciBt

cö in ben ^fiegclu beo ^^ftitutö 3)kriä, b. l). ^Heget ber cngtifd^eu gräu=

lein: „@inc ^ehe foU bafür batten, ba&, meldbe unter bem ©etjorfam lebt,

müffc fid^ von ber göttlid^en ^^orfel)uug burd; bie Oberin leiten unb-

regieren laffen, gtei^ alö ob fie ein toter Seib märe, ber fid) l)in unb
nneber roäljen unb legen lä^t, alö ob fic eineö alten ^J^enfdben Stab
nmre, ber fid^ alleutl)albcu unb auf allerlei ^Seife gebrauchen läßt, wie

beut, ber il)n in bcr §anb i)at, gefällig i)V\ 3n ben £ouftitutioneu ber

geiftlidbcn Jungfi'ciueu ber l)eiligeu (0 llrfuta na^ bem ^nftitut i)on

^^orbeauj*: „Sie foUcn baoon überzeugt fein, ba§ diejenigen, it)eld)o unter

bem ©c^orfam fielen, fid) uon il)ren Oberen uub in il^ncn oou bcr gött=

lidben -Sorfe^ung regiereu laffen muffen, roie ein toter Seib, bcr fid^ nad;

allen «Seiten binmcnben läfet". ^er aber geioinnt ben ^^^reiö unb luirb

Dieleö crrcid)eu, ber fünbigcn t!)lcuf(^en, namentlich folc^cn gegenüber, bie-

ben dini)m unb ha^ Sclbftgefü^^l ber gröuuuigfeit oijne jene innerlid)cn

Dpfer, welche bie l^eiligc Schrift forbert, n^ aneignen luotteu ;
- ber baö

Söort ,,(Sö ftebt gefd^rieben", fo ju bxanii)en weife, wie ber ^^erfui^er iu

ber äBüfte; ber eine fi^einbar religiöfc ^^3flid^t In erfinbeu unb bicfe fo

bebnbar ju mad^eu, iie alö fo unf^ulbig, al§ fo gottgemoUt uub sroiugcnb

bar^uftcllen ücrfte^t, ha^ Me^, ma^ er ^eute forbert unb morgen forbcrn

fann, barin begriffen ift. § 128 beö beutfc^en Strafgefe^bu^eä lautet:

„Tiie Xeilnaljme an einer ^^Berbinbung, melc^er gegen befannte Oberen

unbebiugter ©eliorfam Derfprod^en loirb, ift an 'oen ^JOJitgliebern mit ©e=

fängniö bi§ ju fec^§ llionaten, an ben Stiftern unb ^^orftel)ern bcr ^^cr=

binbung uon einem Monat bis ju einem 3al)re au bcftrafen. (5)egen

Beamte fann auf ^^erluft ber gäl)ig!eit gur iöcfleibung öffentlid^cr 3lemtcr

auf hit ^aucr t)on 1—5 3al)reu erfannt werben."

252* 1)ie l)eilige Sd^rift ift gef^id^tlic^, ni^t juriftifd^ ^u be=

^anbeln; ha^ ^e^rcrgebniö ber ^ogntengefc^ic^tc ift ftets erneuerter
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"^^srüfunc:^ 3U imtcrjtcljeu. Cb man ficö babei auf ©Inselwelten bcfc^r'iuit

über nt(ftt, ift an fid) gleid^güttit]. Uebel' groat befommt eö c^eiüöbnltci^

^cncn, bie ta^:> (Bind tjabcu, über ba^j ^Hieinen ber lUelen binau^j^ut^elieu

unb für baö (^(eii^bteibcnbe ^Il^aö ein aubercö ^egrünbcteö unb aiibere

3 ad^Der^ältniffe nnifäffenbeö äöic auffuc^eu. Ig^r iimerer ^eruf, öer auä

bcni C^efü^te ii)xcx Rxa^t bcroorbrängenbc ^rieb ift's, für ia^ SBiffeu

ctiuaö gU wagen. 2(ber je weiter bie 3)iitiüelt nod^ oon bem 3öaf)rcn uub

beut (i^eroifeiDerben entfernt ift, befto teurer fonimt i()ncn bas 'Bagui^ 3U

ftcijen. !öi^ gunr geitalter ber ^Deformation ^atte ha^ tixd)iiä)e ^eben

gtalienö mit bem $apfttum oiel weniger 5U f<|affen gehabt, aU im naö)^

rcformatortfd^en ^atE)oliäi^mu^. Qu Qtaüen Ijatte ber ^roteftantiömu<s

fold)e ^ortfi^ritte gemad^t, ha^ ]id) (£(emenö VII. im ^aljxc 1530 be=

fcbioerte, bie abfd^eulic^e ^djxc ^utijerö fei in oielcu @egenben nic^t nur

unter .^>^aten, fonbern aud^ unter ^rieftern unb ^JOiöuc^en berart eingcriffeu,

büB fie burd) i^xt ^rebigten bie ^iienge anftedteu. ^ic römifc^-fattiolifdie

.!L-e(;re war bamal^ fo ungleii^ uub üielbeutig, fo wenig feftgeftellt in

Dielen fünften, il)rc Umgeftaltung warb in ^iom jumeift fo ff^r aU -Be^^

bürfniö empfunben, ha^ diejenigen, welche ficft eingel)enb mit folc^en gragen

bcfcbäftigten, felbft wenn fie babei eigene, üom §erfömmlid)en abweid)eubc

Ucbergeugung gewannen, in feiner SÖeife aU geinbe ber fatl^olifdieu ^>^et)re

baftanben. Hinneigung 5U .^L^ut^erö .^iebren hi^ auf einen gewiffcn ^niuft

war feine ile^erei. i^^erfeljr fanb ftatt gwifd^en l)erx)orragenben ^Jieformierteu

unb italienif^cn ^aien unb @eift(id)en. ^JJian fud)te einanber aufjuflärcu

nnö bie 33ebingungen abzuwägen, unter benen nmu fid) wieber vereinigen

fönue. 3(5 entnet)me ^ier ber (5d)rift t)Ou ®r. 5larl ^enratl), ^ernar=
bino Dcd^ino oon Siena: 2lm 4. gebruar looü erliefe ^arl Y., auf

feinem 3^^^^ ^01^ ^uniö für fur^e ^dt in 9ieapel anwefeub, ein dbift,

weld)eö unter ©träfe an (^ut nn\) ^lut ben ^^erfetir mit HeBern auf '^a^

ftrengfte uutcrfagte. 2)amalö befanb nä) in 9(eapel ein epanier, beffeu

me()rjäl)rige ^Birffamfeit für bie refornmtorifd)c Bewegung in gan5 Italien

öon ber größten '^ebeutung geworben ift. (^^ war Juan -Isalbe^. 2ref=

fenb l)at i^n ein ßeitgenoffe be^eidinct: ,,@in eblcr Dritter t)0u Jlaifer^

(Knaben, ein weit eblerer dou (S^rifti ©naöen." 'Sei i^m traf aUe^ ^u^

fanunen, um feiner ^erfönlid^feit einen unwiberfte^lid^en Crinbrud §u fid)ern;

fein feingef($nitteneö blaffeS 2lntli|, ,,in welchem iid) bie Rlarbeit einer

un)id)tbaren ^^elt wieberfpiegeltc, in bereu ^Infc^auung er üerfunfeu war,

fein ^arter Körper, ber nur bem ©ebot beö mächtigen @eifteö ju leben

fdjien, baö S^titterlic^e feiner ®rfd;einung, ber S^^^^^"*^^ feinem 2Borteö unb
bie fledenlofe 'Jteinbcit feineö äöanbele in einer genuBfüd)tigen 3^^^*"

„(£'r erfc^ien," fagt (Surione, „dou ®ott jum Ji^e^rer für eble unb ^eruor^

ragenbe 'JUcnfc^en beftimmt gu fein, obwohl er and) t)on fold)er greunb::

liifeit unb Herzensgute war, ha^ er felbft bem 9äebrigften unb Unge=
bilbetften mit feinen (^aben bicnte unb Tillen alles war, um 2([le für

(il)riftuö §u gewinnen." Um il)n fammelte fid) balb ein ^reis oon @lei(S=

gefinntcn; geiftrolle, Ijod^begabte grauen nahmen an i^m teil. 3^ebett

ä^ittoria ßolonna, bie oon ^Sd^ia ijcrüberfam, ibre 3dbwägeriu, bie Her=
sogin oon ^rajetto, ©iulia ©onjaga, bann (Sonftansa b'3loaloS, Herzogin
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t)oii 3Ima{fi unb ^}ahcU Wlami(\ur^, bic, obwohl cine§ ^arbiualö (5d^iüc=

ftcT, bod) fpäter um il)rc§ ©raubend raideu über bie 2llpcn qeflo^eu ift.

"^ü^n eine auöcrroä^lte Sc^aar oon 9Jlännern, ücrfd^iebcu bur^ 53cöQbuuG
unb ^ebenäftcllunö, burd) ^^tcigungen unb ßi^arafter, aber üou bem ©inen
Streben (geleitet, ju einer reineren Sluffaffunc^ beö (S^riftentumö unb ju
einer ;üoIItommenen ^arftellung beöfelben im eigenen Seben ^inburdiju^

brincien. 9lic^tö genjä^rt einen flarcrn (Sinblid in äßefen unb ^eftrebungen
biefcö Kreifeö, qU bie C^ieftänbnifie, meldte bie römifd)e ^nquifition zin

^J)ienfc^cna(ter nacö^er bem einfügen ^et(ne{)mer ^ietro 6arnc)ccd)i auöge=

prefet \)at. T>ie ^el)re üon ber ^ied^tfertigung beö Sünberö üor ©Ott mar
and) [)ier bas 3d)ibboletl), lüie fie fd)on (ängft bieöfeitS unb jenfeitö ber

3npen ben üJiittelpunft ber reformatorifci^en Seraegung bilbcte. ^ie ^ratjc

über öiefen 3lrtite( ift immer hk erfte, welche bem Slngeftagten bei adcn

^erfcnen üorgelegt mirb, über bereu ^Mm unb retigiöfe 2tnf(^auung er

^jluöfunft geben foü. -Salbej beftritt, bafe bie 3öerfe 5ur ©rlöfung mit=

mirften; er moHte biefe auf bie ©nabe ©otteö in (S^rifto gegrünbet feljen.

^ie :?lllgemeinl)eit beö ^cileö grünbete er auf bie 3lIIgemeinl)eit ber ^iBir=

fung beö {)eiligen ©eifteö im ;)Jienf^en^er5en ; ber baburd^ ^erüorgerufeiic

Glaube ift if)m bie gorm unter roetc^er hk (Srtöfuug für ben (^injelnen

praftifd^ mirb. Xa% ein fod^er Glaube nid^t o()ne bie öiebe imb bie

grüd)te ber ^iBcrfe, nic^t ol)nc ein n)af)rf)aft d^riftlid^eö Seben bLiben

tonne, ift if)m felbftoerftänblic^. '^albej gog nur für fid^ fclbft bie 5lou=

fequeugcn gegen baö Kird^entum feiner 3cit, mel^e ]iä) mit :)^otraenbigt'eit

auö biefer üluffaffung ber ;)ie(^tfertigung ergeben. (£§ mag fein, ha^ fie

l^Jand)em am feinem .Greife erft nad) unb nad^ flar geworben finb. ^J)ian

Ijielt fie nod^ für gut fat^oUfd), n)äf)renb mau im ©runbe bod^ fd^ou

.burd^auö proteftantifc^ gefinnt mar. ,,^di) iai)/' erflärt Garnefec^i, „bie

©d^riften beö i^albea von gelef)rten unb gut fat^olifd^en iDMnnern gebilligt;

id) tiielt auc^ hm Slrtifel oon ber ^Jtec^tfertigung auö bem erlauben für

ortl)oboi: unb taüjoiiiä), gumal ba ic^ erfannte, baß berfelbe, inbem er

unfcrc Ginlöfunc; auf @otteö @nabe unb ^Sarml^ergigfeit bani, C'^otteö

(g^re p^er fteHt, alö eine 3lnfic^t, meldte unfer §eil non 'Dm eigenen

^serfen abl)ängig mad)en mia," 3n bem ^:8erbammungöurteil, meld^eö bie

Snquifitiou über ben unglüdiid^en ^rotonotar gefällt ^at, Reifet eö unter

:>lnberem: ,/}lu§ beinen luöfagungen gel)t Ijeroor, baB hn feit bem Sa^re

1540 bie folgenben fe^erifd&en, irrtümlid^en, fred)en unb ffanbalöfcn Sä^e

geglaubt ^a]t: ^ie ^ed^tfertigung aus bem Glauben aEein, ol)ne 'ük H&cxtc

nad) ^utl)er bem ^ärefiard^en. ^ie ©eroife^eit ber @nabe unb beö feiles

md) ebenbemfelbeu. ^ann, ha^ bie guten Sßerfe nid^t notmenbig gimt

.t^eile mären, t^a^ aber ber ©ered^tfertigte fie Don felbft notraenbigermeife

Jerridne. ^i^om gaften l)aft bu geglaubt, eö fei feine Xobfünbe, baöfelbe

]iid)t 5U ()alteu, nur folle mon eö nid^t oeracbten; bienli^ fei cö nur ^ur

Slofteiung. ^ann, ha^ mir nur bem 3Borte ©otteö in ber ^eiligen ©d^rift

glauben bürfen; ha^ nid)t alle tongtUen im ^eiligen ©eifte üerfammelt

gemefen finb, unb t^ai, man ba^er nid^t aßen oertrauen bürfe. @leidjer=

roeife ^aft bu baran gegmeifelt, ob ha^ ©aframent ber ^:Beid^te oon (Sl)n)tu§

eingefe^t fei unb ob bie D^renbeid)te de jure divino, fd^riftgemäJB unb
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uotioeubig fei. T)u ^a]i bafür gc^alteu, baß hk (^3enu(;t^uungen, raie ber

^4>rtcj"ier nt auferregt, nic^t notroeubig feien, ha \a baö ^erbteuft (S^rtfti

allen Süiiben in ber ^^selt genuggetf)au ^abe." 'I)er (e^te ^unft be^

Urteile lautet: „®u l)aft an ade :3rrtümer unb Jlefeereieu geglaubt, roelii^e

fid) in bem S3ud^e ,,i^on ber 2Bal)r^eit G^rifti" unb in ber falfi^en

Scljve b:incö 3}Zeiftcr§ "^mn 'Iklbe^ fiuben." ;3Bic l)ätteu in biefem Greife

bic brennenben fragen über bie '^erberbt^eit be^ ^ird^entum^ an §aupt
unb @liebern unb bic :)cotn)eubigfeit burc^greifenber 9icfornien unberührt

bleiben fönnen! Slber halbes ging nid^t barauf aii^, bie ^irc^e alö foldie

ju reformieren, 'i^k Ürd^lii^en gormen raaren i^nt gleichgültig, wie fie

and) ben 3)it)ftifern gleid)gültig geraefen lüaren, benen er feine ^ilnregung

Derbanftc. 5llö ^l^erfaffer ber „^unbertunbgelju frommen :^etrad^tungcn"

Ijat \id) fein mijftifd) burc^ireliteö 8ijftem ak ein Heiligtum auferbaut, in

loclc^eö er nur hit (^ingemei^ten Ijineiugefü^rt.

253» 3n ber jmeiten §älfte beö neunzehnten Sal^rljunbertö ift bie

^J}tär üon ber Q^Q^iiU^^ön aU einer ftaatlt(|en (Sinrid^tung aufgebracht

Würben. 'Btaatlid; injoferu, aU 3d^ Miä) im 3a^re 1S90 bei belegen

^

Ijcit eine^ ^efud^eö ber ehemaligen Werfer bcö römifd^en ^«piiifitionöpalafteö

überzeugte, \)a^ ber ^alaft in eine ii^aferne umgeroanbelt raar. 3lm ^1.

Jsuli 1542 erging bie ^uüe Licet ab iiiitio. 3" ^^^^ breige^n ^^^ara-

grapl)en ber ^33ulle ift auofdjlieftlid) üom i^orgeljen gegen Sieger unb ber

Hexerei l^erbaditige hie -Rthe. Dex britte ^aragraplj erteilt htn "^nqniü'-

toren bie 5i3oltmad)t, nid^t allein gegen biefe, fonberu aud) „gegen 5ltte,

iücld)e i^nen mit 'J^at ober ^^at be^ülflid^ finb, ober in irgenb einer Seife

offen ober in^uelieim eintreten, meldte (Stellung fie and) einnehmen mögen,

aud) o^ue ^Vermittlung ber beftel;cnben geiftli(^en 53eljörben unb tu 2lnge=

legenljciten, wdd)c vox beren 2^ribunal gebiJreu, bic llnterfui^ung einsu-

leiten, bie Sd^ulbigen ober ^erbäd)tigen cin^ufcrfern, abzuurteilen unb*

i^re ^Vefil^tümer ein5U5iel)cn". ^^>aul HL erri^tete im 3al)rc 1543 ^u 3Rom

bie „^vongrcgation be§ l)eiligcn Offigiumo", in ber fed)§ Harbinäle aU
(^eneralinquifitoren fafeen; auBcrbem raurben in allen teilen ^tö^i^«^

örtlid&e ©erid^töl^öfe cingefejt. 2lug. von Trüffel (3lllgemeinc S^^tung

28. Sluauft 1879) bcrid)tet : „3gnaz t)on Ji^oijola fd)rieb auö ^J^om nad)

^4>ortugal, ha^ ber '^^nipft auf feine ^ilnreguag Irin fid) 5ur (£'rric^tuug einer

ber ^i^Q^iifition äl)nlid)en ^arbinalöfongregation cntfd^loffen l)abe. 3gna§

bcfennt ]id) fomit felbft aU ben eigentlid)en Url^eber ber römifd^en ^n-

gniiition". ^aö fog. Compendium Inquisitorum, ein alpl^abetif(^e^

iHegifter 511 ben Elften ber romifdjen ^nquifition auö ber ^tegierung^zeit

^^^aulö III.
,

^itliuö III. unb '^iaulö IV. ücrzeic^net nid^t weniger alö

Zmölf .starbinälc, über n)eldt)c me^r ober minbe^ graüierenbe ®inge in ben

Elften ftanben. 3n 9iom mufeten neue ©efängniffe gebaut werben, um
bic ^kife ber Dpfer unterzubringen; in ben ^^s^i^xen 1560 biö 1568
verging fein ^ag, an bem nid^t ^e^cr ücrbraunt, crtränft, erbroffelt, gelängt,

eingemauert ober fonftmie abgetl)an würben. ^lUele zum Xeil bebeutenbe

^Dtänner entzogen fid) biirdö bie glud)t iu^ 3luölanb ber rötnifd^en ^uquifition.

3n ^{om beftanb eine befonberc Bruberfd6aft „üom ^eiligen ^o^anne^
bem d'utljaupteten" (di San Giovanni Decollato), weld^e bie ^Verurteil^
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ton auf il;rem ^Tobeögaugc begleitete, ^ie ^ilfteu btefer 33ruberf(^aft fittb

üoii Siiigt Slmabile benu^t roorben. ^er ^efuit Spbefter ^etrafancta

Ijat im Sa^re 1634 bic ^rariö ber ^uquifition hirj unb bünbig bar-

(]C|tc(It : ,,3^^ 9^0^^ ^^^'^ xü^^en ber erfteu £e|erei niemaub mit bcm ^obe
bcftraft, TOenn er uid)t ein ^ärefiard) ift ; er tüirb rielmebr, uad)bem er W
•^e^erei abgef^raoreu, mir aejüd^tigt unb bann entlaffen. ')im biejeniaeu,

n)cl(^c in biefelbe Jrte^erei gurüdgefallen finb, raerben gum 2obe uerurteitt,

aber nii^t (ebenbig ücrbrannt, fonbern erft erraürgt unb bann oerbrannt,

failä [ie ficb uor bem 2;obe be!el}ren unb iljren ^i^^^tum aufgeben, ^^senn

fic ^artnädig bleiben, raerbcn fte allerbingö (ebenbig oerbranut." 2lm 4.

3cptember 1553 raurbe ber gran5iö!aner ©iooanni 'öu^io, früher ^eftor

i)er 'Zt)toloa,k in 'Sreöcia, ^DJailanb unb an ber Uniuerfität 5U ^^otogna

unb ein Steoboro ^eobori au§ Perugia auf bem Gampo be giore gel)ängt

unb bann nerbranut. ^^omponio Sllgicri auö 9bla raurbe im 3a^rc 1555

,^u 3§enebig alä ,,,^utf)eraner" pro^effiert, auf -l>er{angen im ^JJcärg 1556

nac^ diom ausgeliefert unb am 1'). ^iluguft alö unbu^fertig lebenbig i)er=

bräunt, ^ilm 15. 3uui raar gra Slntonio be (Sauoli auö 3)kilanb ge-

l)äugt unb üerbrannt roorben. 3lm 15. 3uni 1558 würben graei fua--

volitauer, ©iöberto bi l^tilanuccio ^oggio unb 5lntonio bi (Safeüa ©roffo

lebenbig verbrannt, gm September 1560 raurbe (^ianlobooico ^^saequale,

alö 'iÖalbenfcr ^rebigcr in ^alabricn uer^aftct, 5U 9iom im 33eifein '^^iu^'

W. lebenbig üerbrannt; 33art^olomäuö gon^io, nai^ t)ierjäl)rigem ^^ro5e^

im 3al)re 1562 in ^enebig ertränfl; ^^pietro (iarnefecd)i, ein früherer

päpftlid)er ^^rotonotar, unb ein grangi^faner, @iulio ^Dtarefio, raurben am
21. September 1567 aU rüd'fällige cHe^er bem raeltlic^en 2trm übergeben,

^^eibe raurben mit einem (^eraanbe mit glanmien angetlian unb in hie

3afriftei gefiil)rt, um begrabiert gu racrben, bann inö ©efängnis juriid^

gobrad)t. Sic raurben am 1. 3uli 1568 in diom entl)auptet uuD üer-

brannt. 2lm 2S. gebruar 1569 raurbe "iiim t)i gaenga, ber aU ijaxU

nadiger unb rüdfälliger ,,Sut^eraner" üerurteilt raorben raar, nad^bem er

gcbeicl)tet batte, gcl)äugt unb ücrbrannt. älm 3. 3uli 1570 raurbe Der

berühmte älntonio ^^^aleario, obfc^on er nä) su einem äöiberrufe üerftanb,

in 'Jioiu gebangt unb üerbrannt. ®a mau in ^Hom burd; ben '|>ro5eg

liegen ^^^aöquale bie ^ebeutung eüangelifcber ©emeinben in Äalabrien

fenncn gelernt i)attc, fo raurDc ber ^arbinaU(^roBinquifitor ^al)in abge=

fcbidt. l^on jraei ®ominifaner=^JJ^önc^en begleitet, langte er in Der äi^al^

Dcnfer Kolonie St. .l'ifto an, forbcrte bie (Sinrao^ner üor fic^ mit ber

:}lufünbigung : er raerbc raeiter nic^tö bßif^^en, alö bafe fie bie @ei|tlid)en

unt) Scbulle^rer, raeld)e i^nen 3rrtunt prebigten, cntlaifen möcbten. Um
Die Sabl ber Äe^er fenncn ju lernen, liefe er ^inn ©ottcsbienfte läuten.

.Nieiner fam; 3(Ue flüd)teten in ein nal)eö ©eijölo, nur Viz ©reife unb

.\liubcr blieben jurüd. 2)ie ^J)tönd)e begaben fid^ üou ba nad; bem ^^luil^

Denfcr Stäbtd^en 2a ©uarbia, beffeu X\)oxc fic l)inter lid) ju fc^licöen

befabieu. 2luf baö Sauten ber ©loden ücrfammelte lic^ ha^ ^l>olf.

teuere ^-^rüber", fpra^ einer ber ^önc^c, „euere ©lauben^genoffcn ^u

St a'iito baben i^re 3rrtümer abgef^raoren unb fämtli* ber ^JJieffe bei^

(]eraobnt. golget and) i^r biefem ^eifpiele, bamit rair ni($t genötigt fiiib,
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eiid) al§ grcükr am ijciliqtum C^)ottcö juin Xobc 511 öerbamincii". ^iird)

bicfc Sü^e öt^täufc^t, bc(]ab ji(| baö -InoI! jur .^ird^e. i)ia(^ bcr Mc)k
ipuibcu bic Xtjorc tulebcr (geöffnet unb bcr ü)iönd)ötrug fani 511 ^agc.

'EoiUeic^ üerfammcite fii^ bic ©inn)o^ncrid)aft auf beni 'i)larftpta^c ; 3lIIe

icareii empört barübcr, ia^ man fic fo gröbli^ I)intcrgangcii unb fie jclbft

fic^ 10 fd;]oad^ öcjetgt Ratten, ^^on aüm Seiten fc^impfte man auf hk
römifd^cn J^ügncr. '^en^ebenö )u^Un bie i)}Zönd^c bcn Tumult ^u be=

fc6n)id)tigen. ^ie fieute befd)(offen, auö^u^ie^cn unb fid^ mit ben Mat^-

baxn üon 6t. .^ifto äufammen gu t^un. ^iUt ;Dtü^e gelang eö bem lölar-

qui§ von opinello, fic l)ierüon ^urücf^uljalteu. Xer ©rofeinquifitor forbertc

nun, fraft feiner 'i^ollmad^t, bie Unterftügung ber meltlid^en ©emalt gur

3luöfii^rung fcineö Sluftrageö. 3^nei 3iotten Solbatcn lüurben i^m §ur

Iscrfüguug gefteüt. (Sr fanbtc fie fofort in ha^ (^et)ö(3e oon St. Xi^io,

um bie Flüchtlinge jurüd^ufül^ren. ^iefe nerlangten bie S^f^Ö^r ^ofe

man i^mn geftatte, bei il)rem (Glauben ^u bleiben, ober in it)re alte

Öeimat gurücf^ufe^ren. ^aö murbc ii^ntn abgefd)Iagen. ^a fe|ten fic

fid^ 5ur SBc^r. ^rft aü bcr 3Si§e!önig einen 3lufruf erliefe nnh allen

'^agabunben unb 33crbrcc^ern ^)ia^[a^ ber ueriuirftcn Strafen in 2luöfid^t

fteiite, menn fie il)m Ijclfen roollten, bia ^eger 3U i)ernid)ten, erft ha mürbe

man, ba biefc§ Diäubcrgefinbet alle §interl)alte unb Sd^lupfminfel ber

:^ penninen fannte, ber unterbejs bur^ ^^dH^ ^ön alleu Seiten glcid^^

faüö pi einer großen ^})laffc angeroad^fcnen (Gegner ^^err. ^cr nic^t er=

iDürgt ober erfc|[agen murbc, ber erlag bcm junger unb (Slenb. dlm
Si^enige entfamen. ,^sn Sa ©uarbia mar aber noc^ ein ^eil feiner ^e=

mo^ncr ^urücfgeblicbcn. ^iefc mürben Don hcn W6n(i)cn überrebet, iid)

iljnen unbemaffnet 5u flcEcn, bann follten fie iljreö "xitbcn^ h6)cx fein, '^n

biefer Sd)linge mürben fiebengig biö ad^tgig malbenfifc^e 'HJänner uon üer=

ficdt gehaltenen Sölbncrn gefangen unb barauf gefeffclt in bie *Rerfer üon

iUontalto abgeliefert, '^on 'i)en Dualen, öie man hcn (Sinselnen l)ier bc=

rcitete, um fie gu 3luöfagen unb (Einräumungen ^u §mingen, bie fic nii^t

machen fonnten, moUcn mir fc^meigen. So 5U fagcn unter ben 3lugen beö

(^ouücrneurö, 9JZarquiS '^ucci amici, mürben fie 5U tDlontalto im mal)rften

Sinne be§ ^orteö abgcfd^ lachtet. Qn einem nicbrigen ^Mmm maren hie

ii!>efangenen gufanuneu cingefperrt. S)er genfer tritt ein, jie^t bem erften

bcftcn eine rote, moUene ^Ml^e über bcn ^opf, ^errt i^n l)erauö, läfet it)n

nieberfnieen unb f(^neibet i^m bie £e^le mit einem ^JDkffer burd^. ^r

ninunt, Kleiber unb ^rme non ^lut überfpri^t, bie ^opf^ülle ab, um fic

brinnen einem roeitern Opfer übeigugicljen. jUnb baö mieber^olt fid^ biö

jum :^e|ten! @egen fed^ö§e^nl)unbcrt 'll>albenfcr mürben in ^alabrien ge-

fangen genommen unb bem Xobe überliefert. (Einer auö bem befolge beö

KarbinaUCSJrofeinquitorö bemerfte, nad^bem er crääl)lt, bafe arf)t3ig rücffällige

Ke^ev lebcnbig gef^unben, bann i^rc Ijalbierten Seichen längs bcr §eer=

ftraBc jcc^öunbbreifeig iiUglien meit aufgcfpiefet morben feien, im römif^en

Sinne rid^tig: „^ae biente fe^r, um ben tatljolifdjen (glauben 5U bc=

fcftigen unb bie 5l'c^erei geroaltig gu erjd^üttern."

254» ©5 gel)ört jur gegcnroärtigen römifd^en Xaftif, in 2lbrebc

5:1 ftellen, ha^ ber ^^apft hie 3mci"g^inittel ber ^nquifition, 5. ^. (5)efäng=
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ni§, (5)ütCTem5icI)unö, ^^^crbonnung, goltcr iiiib ^inrid^tima anqetücnbet

Tüiffen inib rec^tfcrtiaen raoEe. 3i>aö man nid^t änbcrn tarn, uiniiut mau
c^ebulbig an; aber befannt ift, rcie Seo XIII. fid) öffentlid^ befkgt l)at,

t)ai i^m bie „mezzi efficaci" b. l). bic roiiffamen miüd fehlen, um acöen
baö 3ii"^^)'"^i^ ^cö ^roteftautiömuö in diom erfolgreid^ öorjuge^en. i)r.

^ar( Scuratl) I)at (Sldg. Stg. 17. mäxi 1877) au§ bem p Dublin be=

finbli($cu xDriginal bcö ^^protofottbud^eö ber römifd^en Snquifition eine 3lu=

gat)l '^fteu ucröffcntlidjt, uub fennt man nun ben (^awQ ber 33er^öre unb
ben 3ßorttaut ber Sd^lufeurteile. gn bem am 29. 3uni 1566 gegen T)on

^ompeo be ^J}^onti gcfäütcu Urteile Reifet eö : „2Bir erflären ^i^ alö nmn
rückfälligen, uubufefcrtigen unb nic^t aufrid^tig belehrten £e^er, allen beu

©enluren unb ©trafen üerfaßen, raeli^e foroo^l bie ^eiligen Cianoneö, alö

anä) anbcrc ^eftimmungeu unb allgemeine ober ©iugelgefe^e foli^en ©ün=
bem auferlegen ; fo unter auberent §ur ©in^ieliung aller i)einer beroeglii^en

unb unberaeglic^en 33efi^ungen unb red^tli(^en 3lnfprü(^e naä) 3)Ja§gabe ber

l^eiligen (£auoneö unb Seftimmnugen, beren Slnraenbung 2Bir ^ier ftatt=

finben laffen, unb bereu 2luöfül)rung 3öir benjenigen auftragen, benen

fie obliegt. )^id) felbft aber, alö rüdfälligeu llnbufefcrtigen uub nid^t

aufrid^tig '^efe^rteu, ftofeeu Sir an^ von unferem firi^lii^en ©erid^tö^of

unb auö unferer ^eiligen unbeflecften £itc^e unb übergeben bic^ bem raelt^

liefen (5)erid)töl)ofe, b. l). 3l)uen, bem liier gegenmärtigen ©owernatore rou

diom, jebod^ mit ber ^^itte, bafe Sie ba§ Urteil fpredbeu möd^ten, ol)ne bag baö

Jtiebcn Deö 3lngcflagten in @efa^r fommt. 2llfo beftimmen 2[ßir, hk unter=

^cid)ueten ^arbiuäle alö @eneral=3nquifitoren." 3^»^ „^itte" ift eine

nirf)töfagenbe ^ebenöart. 3Jlit ber 33ern)eifung oou bem geiftlid)eu ®e=

nä)i^i)0]e meg mar faftifd^ ha^^ Xobeäurteil gefprod^en ; ber n)eltlid^e 2lrm

l^atte basfelbe eiufad^ auö^ufü^ren. 3eue Diebenöart, loelc^e feiten§ beä

6anto Ufficio gebräuchlich ift, ^at freiließ boc^ eine ^Sebeutung erlangt, in=

fofern alö ]ic 58erteibigeru ber Snquifition eine ^anhi)abt ^u ber 33e^aup=:

tung bot, bafe baö Santo Ufficio nie ein 2:obeöurteil gefprod^en i)aht.

•;pi)ilipp (Jamerariuö, t)OU bem mir einen ^erirfit über )tinc ^aft im_3n^

quifitionögefäugniffe t)on Xor bi ')lom in rKom (oom ^a^xc 1565) befigen,

lernte bort ^ompeo be ilionti, ben „neapolitanifdl)en 33aron", fennen; er fagt,

er liabe fpäter geprt, berfelbe fei am 27. ^mi 1566 l)ingeri^tet, unb

gmar enthauptet unb bann verbrannt morben; für bie So^^^^^Ö ^^n

fiebentaufenb 6cubi fei i^m ba§ Sebenbigüerbrennen erlaffen morben. @ine

mit ©rfotg gehonte tl}atfäcblicf)e Ungere^tigfeit bringt ber .^eitigfeit beä

9fled)t§ feinen 6dt)abcn. 3luö ber geit ©regorö XI IL berid^tet ber t)enetia=

nifc^e ©efanbtc gunäd^ft au^ bem 3al)rc 1581 einen ^:j?orfalI, im bem e§

fic^ atterbingö nic^t um blofee Äle^erei l)anbelte: „2ln einem ©onntage

fprang ein ©nglänber auf einen bie 3)kffe lefenben ^riefter in, ber eben

bic fonfefrierte *ooftie erljeben raoßte unb fud^te xi)m biefe gu entreißen;

ba i^m t^a^ nid^t gelong, ergriff er ben ^eld^ unb gofe ^cn äöein auf bie

(^be. 3m 3nquiiition6gefängniffe geftanb er, er fei mit einigen anberit

eigenö au§ (Snglanb l)erüber gefommen, um etmaö ber 2lrt gu t^un unb

bann für feinen ©lauben gu fterben. @r luurbe lebenbig Derbrannt, nad^=

bem er auf bem Sege gum ^Jiid^tpla^ fortroä^renb mit brennenben %aädn
' 29
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gebrannt worben raar. ^ie Mn^e unb Staub^aftigfeit, bic er beim SLobe

bemieö, n\aä)U md dou fid^ reben." Unter bcm 20. gebr. 1583 bertd^tet

aber ber ©efanbte: „2lm legten «Sonntac; raurben in ber ^Jlineroa bie Ur=

leite ber ^n^juifition (;egen fiebge^u '^^erfonen Derfünbigt. ®rei würben
alö Utürffätlige gnm 5tobe uernrteilt. ^ie aubcrn raurbcn, jnm STeil roegen

i)ti6brQU($e§ ber Saframentc §u g^ubereien, ju Öffentlicher ©ei^eluni;,

511 lebenölänglii^em ©efängniö unb §u anbern Strafen verurteilt. Unter

bcujeuigen, bie lebenbig verbrannt werben foQten, roar einer, ber angebli($

an^ bem ipaufc ber ^alaeologen ift, gebürtig an^ Scio. 3tlö btefer ^ur

^inrid^tung abgeführt inurbe, bat er, i^nx geit ju laffen, unt fid^ ^u be=

fet)reu. ^r würbe in baö Gefängnis jurüdgefü^rt. Wian glaubt, et

werbe bort l)ingcrid^tet, aber nid^t Icbenbig verbrannt werben, ^on ben beiben

anbern ftarb einer alö rinffälliger, aber reumütiger Äeger, am Balgen,

ber anbere würbe alö l)artnäcfiger ^efeer in (Gegenwart einer grofeen ^JOIenfd^en-

menge langfam verbrannt (raori ael fuoco a poco a poco cod 11na con-

tiiiua fermezza)." '^^^auluö ^^alaeologus würbe enthauptet. Unter ^k-
menö VIII. wirb wieber von einem fanatifc^en ©nglänber berid^tet. ^er^

felbe fud&te wäl)renb einer ^^>rOoeffion bcm ^ricfter bic ^JJionftran^ ^u ent-

reißen. 9lad)bem er jum ^obc verurteilt worben, würben i^m vor ber

S{ixä)c, wo er t)a^ Sittentat verübt ^atte, bie ^änbc abgehauen unb ein

^JJiaulforb umgelegt, nad) einem anbern ^eridbte bie 3vmge au^gefc^nitten

;

bann würbe er gum (Sampo bi giorc gefütjrt, unterwegs mit brennenben

gadelu traftiert unb lebenbig verbrannt. ®te vorfte^cnben 35erid^te liefern

einen eigentümlid^cn Kommentar ju ben äßortcn be§ ©rafen Qofcp^ be

^JJtaiftre: „dlk ^at ber ^^sriefter baö ©(^affot aufgerid^tet. ©r befteigt c^

nur alö ^Diärtprcr ober aU ^röfter. (Sr prebigt nur Sarm^ergigfeit unb

(^nabe, unb auf allen ^unflen bcö ©rbfreifeö ^at er fein anbereö ^lut ver=

goffen aU baö feinige. Söollt i^r burd) ©rfa^rung ben waljren pricfterlid^en

(^eift über biefen $un!t fennen lernen, fo ftubieret i^n in ben Säubern^

wo ber ^ricfter baö ©^epter getragen ^at ober no(^ trägt .... 3n ber

^Jiegierung ber ^^äpfte mu6 fid^ ber wa^re ©eift beö ^rieftertumö in ber

aiu5weibeutigften Söeife befunben." 3öer fid^ mit fol-$en gafeleien tröften

will, mag cö t^un. Soviel ift fidler, ha^ iid) fein gall nad^wetfen läßt,

in weld)em jene 33itte feitenö be§ Santo Ufficio von ©rfolg gewefen wäre,

grü^^eitig ^atte bie römifd^c ^urie ein l>erfd()leicrungöfi)ftem in 5lnwenbung

gebracht, bie Dpfer i^rer 3"Qiiif^tion ben ^liden möglic^ft entzogen unb

inöbefonbcre ben 'Jiad^weiö von ^obeöurtcilcn ber römifc^en änquifition

erfd)wert. 3)iit aller bcnfbaren '25ollftänbigfeit ift aber biefer 'Md^xoei^

«rbrad)t burd^ ^öllingcr unb S'ieufd) in i^rem im 3al)re 1887 erfd^ienenen

'l^ud^c: ^ie Sclbftbiograpl)ie beö 5^:arbiuaU ^cllarmin. gm
brci5el)nten 33riefe von „Roma Papale" entwirft )^uigi ^efanctiö eine

Sd^ilberung ber neuen ©cfänguiffe be§ römifd^en ^nquifitionöpalaftes, wie

fie nod^ im SIpril 1849 beftanben. „geber biefer Werfer l)at bie ©eftalt

einer engern ^e\it ; über jeber '^ür befinbct fid^ ein ^rujifir. gm gnuern

«ineö jeben ilerferö ift mit großen ^ud^ftabeu ein ^ibelfprnd^ über bem
(Eingänge angebracht, ^iefe Sprüche finb unter ben bro^enbften 2lu^=

fprüd^cu auögcfui^t, bie man nur im ©efeg unb in ben ^rop^eten auf=
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flnben tamx. ^ürgcubs finbct man einen Sprud^, ber von (^nabe unb
^arm^erjigfeit rebete. 3n bem Sßörtcrbud^e ber gnquifitiou würbe man
ücr(]eblt4 Tia^ einem berarttgen ^^orte fud^en. 5lirgenb§ finbet mon eine

Biegung be§ ^Mtleibeö, benn mit einem ^e^er 3)Utleiben ^aben, wäre fetbft

€inc Ite^erei. 3n meinem ter!er 5. 33. ftanb (^f. 109, 6): „<Be^' übet

il)u ben greotcr, imb ber 3Biber)a(|er fte^' i^m §ur 9le(iten." 3n einem

anbern Werfer (aö man (^f. 109, 17): „@r liebte ben glud^, fo treff' et

i^u; er ^atte fein (Gefallen an ©egen, fo fei er ferne üon i^m." 3n
einem britten ftetjt (5. 3)tof. 28, 19.): „'^^xfin^t bift bu in beinem @in=

^ange unb oerflud^t in beinem 2lu§gange." ©in großes 5?amin in einem

gcroölbten ©aale beö ©rbgefd^offeö geigt bie 6telle ber g^uerfolter an. Siber

j^eute mar biefeö ©emölbe in einen Heller umgeraanbel, roorin ber e§t=

roürbige ^ater gnquifitor feinen äßein aufbewahrte. 'Rzhen biefem Äellct

battc bie 9iegierung eine ^auer einreiben laffen, welcher man, obrooljl fie

«rft neuerbingö errid^tet mar, mit ^ot^ einen grauen 3lnftric^ gegeben

j^atte, bamit fie alt ausfegen mö($te. 2l(ä aber ber Tioxtd t)on ©a*-

!unbigen uuterfud^t rourbe, fanb man leid)t, ha^ bie ^lamx au§ ber allere

ncueften Seit ftamme. ®iefe Oeffnung führte gu einem eaale, in roeti^em

jiuci grofee ^umliä) \)0^t Defen ftanben, meiere mit üerfalften ©ebeinen

angefüßt raaren. iillö uämlicb bie ^nquifition i^re Opfer nid^t me^r öffent^

lieb üerbrcunen burfte, ücrbrannte fie fie ^eimlid^ in biefen Defen." Untet

<^iufcppe ^JJiajgini mürben bie meiften Äerferräume be§ ^alafteö abgcbrodöen

43ber üerfd^üttet. ^eilroeife roieber ^ergeftettt nad^ ber Mdk^x ^iu§' IX,

auö @aeta bargen fie bis 5um 20. ©eptembcr 1870 m^ raie t)or

^u^enbe üon Unglüdlid^en in fd^redflid^er i^erlaffen^eit.

255» 3m Sllten 2:cftament ift fo Diel religiöfer ^JieinungSroal^tt

ror^anben, ba§ eö nur ber S^erbunfelung bes bleuen burd^ baö Sllte be^

burfte, um für bie gräfeli^ften 2luSfd&reitungen ber ^apftfiri^e roenigften«

SlufnüfungSpunfte ^u finben. ^)JJan üergleid^e u.a. 2. Mol 22, 18.; 3»

mo). 20, 6.-27.; 5. 3)M. 18, 9.-12; 1. ^ön. 18, 40. ©obalb üct=

<)cffen rourbe, ba§ bie ^^erbinblid^feit jeber alteftamentli^en ©mru^tung

am SfJeueu Xeftamentc ju meffen unb ju prüfen ift, fonnte fid^ ^rieftct=

Äumafeung unb ^JJiorbgier auf oiele altteftamentlid^e ^eifpiele berufen. @me

(i3efd)i^tc ber Snquifitiou mufe nad^ ^änbem geteilt werben :
©übfrantrei*,

gtalien, Spanien, 9üeberlanbe, ^:portugal, SDcutfd^lanb (im ^JJhttelalter).

^ci lelterem fe^lt eö nod^ an einer Doüftänbigen ©arfteaung. S^i ben Dorgug^

lid)|ten Urhebern üon beffen ©d^anbt^aten ift 3"nocens III. ^n rechnen.

€r fdbidtc im Sa^re 1204 bie (Siftercienfer ^:peter eettani unb Jlx-nolb

3imalrid) mit bem 2luftrag naiS^ granfreid), ben ^:öifc^i)fen in Sluriui^uug

unb Verurteilung ber ^e^er bei^ufte^en, ober wenn bie 33ifd^ofe tn biefein

fünfte nacfeläffig fein würben, am päpftli^er Vodmacbt gegen bxe 5le^et

gang attein m oerfa^rcn. Sie erhielten ba^er ben ^i^l"^« ''3"^"^|1*\>^«

Ic^. ©laubenö unb ber ^e^ereien". ©r^alten ift ber ^:8enjt be^ /ilbteä

^ilruolb ^Imalrid) an ben ^:papft, als beffen Segat er gegen bie 2llbigen|er

gewütet, inöbefouberc SBejierS am 22. 3uli 1209 äerjtört ^atte. „Hemeij

etanb, fein ©ef^led^t, fein Sllter ^aben wir mfd^ont ; bet jwansigtaufeub

3Kenfd^en ^at bie Ed^ärfe unferes ©d^wertcs getötet; bte gange etabt i|t
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aiißgeplüubert unb »erbronnt. SBunberbar ^at ^tteö Strafgerld^t tjc^

tüütet." 3n einem ^^erid^tc beö Wl6\\ä)c^ von ^aup^xnax), ber bie ©e^

)^iä)U ber 3llbigenfer in feiner 5Irt gefc^rieben ^at, bcrid^tet er na^ @rgä^?

iung ber am 3. Wlai 1211 erfolgten ©inna^me ron Sacaur, bafe «Simon

IV., ©raf üon 3}?ontfort, ber päpftlid^ beftaUte 2lnfü^rer be§ ^reu^^eereö,

bie ^errin biefeö ^lageö, bie eine f(glimme ^e|erin geroefen, lebenbig in

eine ©rube werfen unb mit Steinen ^abc überfd^ütten laffen. „Ungä^lige

5le|er/' fe|t er ^inju, „würben üon unfercn ^reu^fafirern mit ungemeiner

greube verbrannt." So oft Qd^ fold^e ^inge lefe, mujs ^d^ unferer ^öm=
linge gebenfen, meldte mit nollen ^adfen bcn Seuten von ber ungeheuren

^Verbreitung ergä^len, meldte bie 3lIIeinfeligmac^enbe gewonnen. jD, ne

t)at in ber 'X^at weit um fid^ gegriffen, biefe gute, tröftenbe 9Jtutter ! Sie

i)at mit eiferner Pralle bie @urgel ber 3ßel)rlofen gepocht unb fie fo lange

geprefet, biö üon Sanb gu ^anb über 33ranb= unb Sd&äbelftätten nur nod^

ha% Reifere 3Bimmern ber ^obeöangft nerne^mbar war: ,,3c^ glaube."
^er Jungfrau t)on Orleans, So^»^""^ b'5lrc, würbe unter anbcrn Slnflagc*

punften bie auf bie üJ^aöfcrabe bejüglid^e Stelle .5. Wlo\. 22, 5. voxqc^

galten: „©in Sßcib foü nid)t 3J?annöfleiber tragen unb ein 3Jlann foll

nii^t ba§ ©ewanb eineö 2Beibe§ an^ie^en; benn tin ©räucl ^ci)om'^,

beineö (^otteö, ift, wer fold)eö tl)ut/' Xk 'tRiä)iex fprad^en ben 58erbad£)t

auö, bafe bie ^ricgöfleibung gur @rfd)leid)ung ber Saframente unb gur

Solluft gcbient l)abe unb begeidlincten ba^er bie 3lrt i^rer ^leibung als

eine Uebertrctung beö göttli^cn (Gebotes, ja als ©otteSläfterung unb

(S^öfeenbienft. „^iiemalö," erflärtc fie wieber^olt, „l^abe i^ @ott unb feine

^eiligen geläftert." 5üiS bicfer Xoiletten=2lngelegen^eit, bemerft (i. von

$ofe, würbe eine ©otteöläfterung gemalt, gumal fie au^ §um (^otteöbienft

unb ?,um ^eiligen Slbenbma^le nur gel)en wollte, wenn fie nad^^er i^re

^ricgöfleibung wieber angießen fönne. ^ie ^^oilettenfrage ^ing auf baS

(Sngfte mit ber ^weiten §auptanflage ^ufammen, bafe fie mit bem Teufel

»erbünbet unb eine ^e^c fei. ©inen 2In^alt bafür glaubten bie S^lid^ter

barin gU finben, ha^ fie in il)rcr ^inb^eit um bie geenbuc^e im SBalbe

mit anbern .^inbern gefprungen fei. Sie erflärte inbeffen, bafe fie oon

gecn unb böfen ©ciftern nid^tc wiffe unb nur @ott unb feine ^eiligen

fenne. 'Sieber^olt Ratten bie 9^id)ter ber Qungfrau befohlen, fid^ als Qe^e,

©otteöläfterin unb ©ö^enbienerin fd^ulbig §u befennen. 3^re ^Beigerung

erfd)ien ben 9iid)tern alö unDergei^lidie §artnädig!eit einer oerftocften

^e|erin. 2luf folrfien Unge^orfam aber ftanb bann bie ^obeSftrafe.

^on ^^omaö t)on ^orquemaba lefen wir, ha^ er an einem ^age fiebgeljn,

an einem anbern jwei^unbcrtaditunbneungig ^e|er i)abe nerbrennen laffen.

3n Spanien beftrafte bie Snquifition wä|renb ber ad^tge^n 3a^re, ba

fierr ^^omas von Xorquemaba im 3lmte war, nad^ ber geringften <S(^ät3'

ung me|r als ^unbertunbfünftaufenb ^erfonen, von benen ad^ttaufenbad^t-

l)unbert verbrannt würben, ^er im ga^re 1867 oon puS IX. unter bie

3al^I ber fog. ^eiligen erl)obene ^nquifitor war $ebro 5lrbueö. ^erfelbe

ftarb 5U Saragoffa am 17. September 1485 infolge eines 9lttentatö, weld^eS

3uan be Saoabia, beffen Sd^wefter er gum i^obe Derurteilt, unb ^uan
Speranbius, öeffen 5ßater er in ben Werfer ^atU werfen laffen, in einer
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§titä)c auf i^n gcmai^t Ratten. 3»^^ 6ü^nc für if)n rourbeu nid^t nur

bie ^ikrfc^toorenen, bereu man t)abi)aft roerben fonute, barunter bie beiben

genannten, teilö geöierteilt unb i§re ©lieber an ber ^eerftrafee auögeftellt,

tcilö üerbranut, fonbern im ©an§en über ^raei^unbert i)ienfd^en Eingerichtet

ui b noc^ roeit me^r eiugeferfert : alle nämlid^, raeld^e ber ^eilnat)me an

bcm ^JJJorbe oerbäd^tig, ober aud^ nur greunbe ber Uebeltljäter roareu.

SBaten bei ber glud^t eineö Äe^erö, auf beffen 33efeitigung bie gnquifition

^ofeeö ©eroic^t legte, ^iele beteiligt, )o folgten auf eine fold^e glud^t mit^

unter entfe^lic^e ©reuelf^eneu. 5llö ber frülierc ^JDlinifter ^^liilippö IL,

3lntonio ^ereg, auö bem Werfer ber ^nquifition ^u Saragoffa burc^ einen

SSolföaufftaub befreit unb unter ^ei^ütfe t)on greunbeu über bie fran=

jofifd^e @renge cntfommen loar, ba raurben auf einmal ^unbertunbbreiunb^

^roanjig ^^erfonen aU ^egünftiger biefeö 5le^erö in ben i^erfer geworfen.

Stiele üon biefen beftiegeu ben ©Weiterlaufen. Mc^x uod^ als @laubenö=

ßifer unb <oerr)dEfudl)t bilbete ber ©elbburft ben 33en)eggrunb fol($er ^J}iaffen=

morbe. „treten eiuft", fd^reibt Subroig 39örne, „9tobeöpicrre unb ^JOkrat

Dor ben 9iidj)terftul)t beö ^örrn, bann werben fie freigefprod^en, roenn

tlincn ein ©eneralinquifitor na^e fte|t". Unb um fo e^er, möd^te 3d^

l^ingufügen, menn bie Oberen na^e fielen, auf beren ©e^eiß ^in jeber

©eneralinquifitor unb jeber Settelorbenritter alö ge^orfamer ©d)ilb!nappe

amtete. Umfonft geben ^JDiand^e nd) ^Uiü^e, jene 3luöbrüd^e ber 3}Zeinungö=

iDut, raeld^e fo graufig in bie ©efd^id^te ber ^lenfdi^eit eingreifen, gur bloßen

©ebä^tniöfadie ^erab^uroürbigen, aU ob im neunsel)nten Satjr^unbert hie

^runbfä^e beö ^apfttumö fid) anber^ ausprägten, benn in uergangeneu

ga^r^unberten, alö ob jene ^erfolgungäebüte fd^on überall ju glcid^güU

tigern ^s^rafenbunft t)er^üd)tigt roären.

256* 3ur Söfung beö ©treiteö groifd^en ©taat unb Äird^e, ober

wenigftene §ur ^^eru^igung ber ©emüter unb ^ur Klärung ber ©eifter

!ann faum etraaö förberlil^er fein, alö ein ^üdblid auf bie äßirffamfett,

wellte „bie ^ird&e" in i^reu ^auptperioben : alö mittelattrige 2lnftalt, m^)-

renb in (Suropa atteö geiftige Seben unter ber §errf^aft ber SC^eologte

gebannt lag, bann in ber 3eit ber Spaltung burc§ bogmatiiierenbe ^ar=

teien, unb t\M\6) unter bem läuternben (Sinflufe ber mobernen Kultur

ausgeübt ^at. ©inig finb aüe (S^rifteu in bem ©runbgebanfen, bafe bie

Eird^e bem feligmad^enbeu ©lauben, unb nid^t bem Slberglauben ^u bienen

bat. ®ie Uueiuigfeit beginnt, fobalb man eine nähere 33eftunmung bie|er

beiben begriffe üon i^nen üerlangt. ?,2öer !ann atte bie langatmtgeii^unb

fidb nun Xeil miberfpred^enben Definitionen aufgä^lcn, mel^e bte .tjeo'-

logerc t)om „loa^reu feligmad^enben ©lauben" aufgefteHt ^a^enV 2Baä

aber über biefen uon ben fird^lid&en X^eologen gezogenen ^reiö beö gu

©laubenben ^inauöliegt, roirb oon i^nen in ben 23erei^ beö ^er^ ober

Ueberalaubens geregnet, ©omit mufete ben (Sinen oft alö ^eil beö wahren

C^laubenö erfd^einen, luaö bie 2lnberu alö 2lberglauben üerroaifen unb

umgefebrt. Unb roenn e§ roicber ba^in fommen fottte,^ bafe Hdt) em Xeil

ber' 3)ienf4kit einem ©laubenögerid^te unterroerfen mü^te, fo entftanbe bie

gar ni4)t m beantroortenbe ^rage: roelc^eö ber ©laube ei, ber aU aaem

rid^tiger ^^afeftab gelten fönne, unb roetd^eö baö, ^offentlid) m atte brudE=
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fälligen Sprad^en überfe^tc, ftr^üd) gutgeheißene Se^rmittel fei, baö im
katcd)iömu§41ntenirf)t '^eriDenbung ?iu finbcn ijahc. iSox bem elften Sol^r^

^unbcrt l^atten bie ©eroaltt^aten gegen Slnberögläubigc feinen großen Um=
fang angenommen, ©eitbem raaren e§ üornelimlic^ bie römifd)en ^Bifd^öfe^

wel^e i^te geiftlid^en Untergebenen antrieben unb nötigten, 2lnberögläubige

jur golter, ^öermögenöein^ie^ung, Werfer unb ^OD ju üerurteilen. ©leicb-

gcitig rourben bie meltlid^en ^Bel}örben burd^ ^Bann, 3nterbift unb alle

übrigen ^J)k(^tmittel ber ^urie gur ^^ollftredfung biefer Urteiie ge^mungcn.»

^om jmölften bi§ fed^^e^nten 3a^rE)unbert erfloßen ja^treid^e an §ärte

unb ©raufaumfeit junel^menbe päpftlid^e ^erorbnungen bie Verfolgung bcr

3lnberög(äubigen betreffenD, benen gegenüber jebe :ftrt be§ ^rugeö unb ber

Ueberliftung geftattet mar, um fie einferfern ober oerbrennen §u fönncn.

3n Spanien Ratten bie Könige baö d{eä)t, bie ^i^'-l^Üitoren einjufe^en

unb ^u entlaffen; baö l^inberte ^au( IV. nid^t, gegen ^arl V. unb gegen

^^ilipp II. einen 3nquifitionöpro§e6 §u beantragen. ®od^ baö mar bcnn

felbft ien 3nquifitoren ^u bunt, ^ie ^nquifition, bie fpanifc^e fomo^t

aH bie italienifc^e, ift fo üoUftänbig baö ^robuft ber päpftüd^en (SJIau-

ben§= unb Sittenlehre, ha^ eö nie einen Qnquifitor gegeben bat, ber ni(^l

fraft ber i^m üom ^apft übertragenen @eroalt fein 2lmt vermaltet liätte^.

nie einen gegeben Ijat, bem ber $apft ni^t hie ©emalt ptte entjic^en

fönnen. 5l(Ie roefentlid^en ©efe^e unb (Sinrid^tungen beö 3"^ii^Ut^ön§=

tribunalö, bie ©d^u^lofigfcit beö 2lnge!lagten, ben fein 2lbt)ofat üerteibigen

burfte, bie g^Nfung infamer unb meineibiger Saugen, bie 2lnmenbung

bcr golter, bie ben meltlid^en ^e^örben ^ur ^^.^ollftrerfung ber inquifitori-

fd^en ^obeöurteile anget^ane 'J^otigung, baö @cbot, feinen ::}iüdtfä[Iigen,

aud^ wenn er fid) befe^rte, am £eben §u laffen — alleö bieö ift üon

^^äpften auö eigenem eintrieb angeorbnet unb üon bem nad^folgenbcn

Wieb er beftätigt morben. „^ie ^nquifition in Spanien", fd^reibt $crr

^r. 2llban Stolg, „l)atte einen reellereu ®runb alö bie 2luffud^ung üon

§eren. 9J^au raoUte befonberö baburd^ ta^ !L^anb reinigen t)on ben Dielen

^eimlidf)en 3uben, meiere baö (Sbriftcntum nur äußerlid) angenommen Ijat^

ten, um bie bürgerlid^en Vorteile beöfelb^n gu genießen. Slllerbingö ift

bie 3»<^uifition ein (S^^eß, mie bie ^eibent)erfolgung ; allein ber Untere

fd^ieb ift berfelbe, mie ein ungemeffener ^oruauöbrud) über einen geredeten

(SJegenftanb, unb ber über eine eingebilbete Sad^c". 9Zad) bcr Se^re 3n=
noceng' 111., Slleranberö IV., Vonifaciuö' VIII. ift e§ geredet unb eüan-

gelifd^, aud^ bie Sö^ne unb ^öd^ter Slnberögläubiger, obmo^l fie felber

fatl^olifd^ finb, beö i^nen nac^ ©rbrcd^t zugehörigen Vermögens äu hc^

rauben, äßcnn jebod^ bie Sö^ne felber bie Väter anflagen unb bamit

bem geuertobe überliefern, bann unterliegen fie naä) päpftli^er Se^re nid^t

bcr ^onfiöfation i^reö (Srbguteö. ^aä) ber 2lnorbnung $iuö' V. üom
Soi^r 1569 ift eö geredet unb d^riftlid^, bie ^^erfonen, meldte ]i^ 5U einer

fremben gel)re befannt ^ahm ober ber ^efeerei überführt finb, auf bie

golter 5u bringen, bamit }ie andf anbere ©leid^gefinnte angeben. @emäß
einer Vuttc beö nämlid^en l)eiliggefprod)enen Unmenfd^cn werben aud^ no(^

bie Sötine eineö 3JJanne§, ber einmal einen 3"^iiifitor bcleibigt l)at, mit

^^rlofigfeit unb VermögenöDerluft beftraft. ©ine D^iei^e oon päpftlid^en
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ßrlaffeu erflärt e§ für ©ciüiffenöpfüi^t eineö jebeu (Sl^riften, and) bic

näc^ften ^crroanbtcn, mmx (ie ctroaö buri^ bie ^irc^c 'i^erpöutcö, ober

eine 8pur fe^erifdier ^Dieinungen an itjuen roa^rnetimen, bem @(aubeuö=
9eri(f)t ^u oer^eigcn, fie bem Werfer, ber goüer, bem ^obe ju überliefern.

,,g@Qb e§ benn", fd)reibt :5)r, ^^^tiüipp äßofer in ©in 33citrag ^ur @c=
f(|id^te ber fpanifd^en ^nquifition, „fein ^J}iitte(, fid^ üor biefen

^i)lörbern gu retten? e§ foHte eineö geben; baö tüar bie ^llppellation an
ben ^^^apft. 3Sie(en bti ber Snquifition 3lnge!(agten gelang eö in ber

^^at, uac^ 9lom 5U entfliegen unb fic^ bort um üiel @elb 2lbfolution

t)on ben Sünben, roegen bercn man fie in ber §eimat belangte, ^u er=

faufcn. 3lbcr n)el)e ^enen, meiere im 'Vertrauen auf biefe 2lbfolutiou es

roagten, in bie ^eimat äurüd^ufe^ren. 6ie raurben üon ber S^n^tiHtion

nid^töbcftomeniger in ben ISerfer geworfen, unb gegen gute ^Sega^lung an

bie 3"C|it^Htoren mürben nun in ^JRom neue freuen ausgefertigt, meldbc bie

©rflärung enthielten, t)a^ bie ben Slngeflagten erteilte Slbfolution fi(^ nur

auf bie innere Sc^ulb, nid^t aber auf bic äußere ©träfe begieße. 3iir

äußern ©träfe mürben iic bann beö '^crmögenö beraubt unb auf hm
©c^eiterliaufcn gebrad^t." :)iur in einem galle uergafeen bie 5l>erteibiger

bee fraffeften '^apftglauben^ ben @el)orfam gegen 3iom, roenn nämlic^ von

bort '43erorbnungcn ausgingen, bie iljren ^i^tereffen entgegen maren; aU-

bann miberftanb bic ^i^^iilitioii ^W oft; «^^^ftii^t ^iif ^^i^ '^eiftanb bcö

Königs, ben päpftlic^en 'Sefel)len.

25T* '^ie 33egriffc dou „£c|erei" imb „öcrerei" burc^freujeu unb

Dcrmengen fi^ nmnuigfaltig in ben abenblänbifd^en ^ird^en. 3m großen

(^anjen barf angenommen merbcn, hai le^tere fic^ auö ber erfteren cnt=

micfelte, inbcm bie 3Iutorität ein 33ebürfniö nad^ (Srmeiterung i^rer Xp=
tigfeit cmpfanb. ©eit bem elften 3a^rl)uubert mürben bie 3Sorfc&riften ^ur

^^erfolgung ber ^e^sr immer l)ärter, unb eS entiüicfelte fic^ rafd) baö 3n=

ftitut ber ,,3nquifitiou", b. l). ber Sluffpürung ber in ©laubenSfac^en ^l^er=

bäc^tigen. ®ie ©ijuoben oon iRcim^ 1049 unb U48, t)on 3}Zontpellier

1U)2, Don ^Tourö 1163, im Lateran 1179, üon 3Serona 1184, uon ^lüig=

tton 1209, im Satcran 1215, üon ^ouloufc 1229; anberc erliefen inuner

l)ärtere ©trafgefe^e gegen bie ^cBcr unter ^uftimmung ber römifd^en 'BU

f^öfe. ^:^sapft gnnoceuä IIL erliefe felbft befonberö ^arte Jßerfolgungöcbifte

unb 3nnocen§ IV. nmd)te bie graufamcn ile^ergefe^c beö ^aifcrö griebrid^

II. 5u ben feinen, ^urd^ bic ©i;uobe uon ^ouloufe raurbe ha^ 3n|titut

hci Snquifition Doüftänbig auögcbilbet unb burd^ ^:papft Tregor IX. baö

2lmt ber Snquifitoren (^Muffpürer fcgerifdicr ©d^Mtigfcit) ben Dominik

fanern übertragen, ^^^apft gnnocens IV. führte hm ®cbraud^ ber golter

ein. ^:päpfte ^aben bie Räuberei smar mieberl^olt üerboten, aber nid^t, mic

eö ältere gcrmanifc^c ©efe^e getl)an, als eine bumme unb fd^änblic^e @in=

bilbung, "fonbcrn aU etmaö ^>öa^reö unb äöirflic^eö. ^er erjte ^apft,

mcli^er ©yftem in bie amtlid^e ^^c^anblung ber i^eren braute, mar

(Tregor IX. 3l)m lag bie ^^erüollfonunnung beö üon 3nnocen§ III. organi=

fiertcn Snquifitionöroefenö am Sergen, unb fo fc^uf er jeneö ©pegialfac^

für römif^=fat^olif^e ©erid&töbarfeit. 3luf einmal roeife er nd) oor klagen

über bie ^c|er nic^t mel)r ju faffen: ,,in mom ift oiel^lagenö nnh 'Ihcu
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neu^ {^e^ört tDorbeu, 9ia^e[, bte treue ^JJlutter, genannt 9iix^t, beraetut

iöre Kinber, tüctc^e ber Teufel ntorbet 2C." ^ic Kreu^prebigtcn roareu feit

bem unoerfötiulic^en 33eue§men ber i!uric gegen gricbrid) IL, ber unter

ben g(ü(^en beö ^apfteö ^aläftina geraonncn, beim iNolfe in ^JJUfeh-ebit

gcfommen unb fo fud&te man nad) einem neuen 3»9^nitte( gur geft^attuug

beö römifd^en ©inftuffeö in ^eutfd^lanb. (i^ mürben ftrengere ^JJiaferegetn

gegen bie ^eger ergriffen. Qn einer 33u((e üom ^a^re 1231 erteilte d)re=

gor IX. bem Kegermeifter Slonrab oon Ü}krluirg 't>k '^ottmad^t, „au6) alle

jene üor fein Tribunal gu laben, raeldje er ber §ererei für üerbä(^tig

l)alte unb bie (Sd^ulbigen fofort bem ^d^eiterbaufen ^u überliefern." ^ro^

biefer Söünfd^e ©einer ^eiligfeit rocltte bie ^e^enbrennerei anfangt nic^t

red^t jiiel^en ; es gab ^in unb mieber nod^ ^eutc, bie ben frommen Siebtem

tta^ 2lmt erfd^merten. ükd^ ber ^ulle ,,Ad exstirpanda" ^nnocenj' IV.

t)om 3a^re 1252 barf ein megen ^e^erei gefälltcö Strafurteil nie gemilbert,

ein roegen ^e^erei 5um ^obe ober 5U eroigem Werfer ^Verurteilter nie be=

gnabigt werben, ©ine ron Qnnocenj IV. erlaffene ^Iserorbnung üom ^atixt

1252 fd^reibt t)or, bafe ber ^Verurteilte fpäteftens binnen fünf ^agen ah-

getl)au werben muffe. Saut einer Urfimbe ber römif^en ^nquifition oom
22. 3anuar 1266 nerurteilte ber Ququifitor SSenoemito oon Droieto ben

diömex ^etru^ ^setri ^iccarbi be ^ölanciö, weil er angeblich ^e^er be^er=

bergte. (Sr roirb e^iommnui^iert, feine gamilie biö tn^ britte ©lieb für

e^rloö erflärt. T)ie @ebeine feineö Söeibcö (£arema unb feineö Vater

ö

foßen ausgegraben unb verbrannt werben ; er felbft fotl auf Sd^utter unb

^ruft ein roteö ^reu^ anbert^alb gu& lang unb ^roei §änbe breit als

©d^anbgeid^en tragen. SBenn ber ^nquifitor ^e^er üerbammt l)atte, trat er

auf bie (Stufen be§ ^apitolö unb üerlaö ha^ Urteil in ©egenroart beö

(Senators, feiner ))ixä)kx unb oieler deputierten ober ,3^^^9^^^ ^^^^ ^^^i"

Klerus ber (Stabt. ^Den Voöjug ber Strafe übertrug er fobann bem 3e=

nator unter 5lnbro^ung ber ©ffommunüation im gatle ber äöeigcrung ober

ga^rläffigfeit. ®te ©bifte ©regors IX. mad[;ten bie ^e^erauffpürung ,^ur

oberften ^^flid^t beö Bürgers unb beftraften felbft jebeS öffentli(^e ober

^4>ripatgefpräd^ oon Saien über ©laubensartifel als Verbred)en mit bem
^anne. ^aifer griebrid^ II. erliefe in ben 3al)ren 1220 unb 1232 bie

finfterften ©efegc über bie 5luSrottung ber ^e^erei, bk fid^ in nichts oon

ben päpftlid^en ©büten unterfd^eiben. ,,^ie :^e|er/' fo befretierte er,

,,roolIen ben ungetrennten ^ocf unfereS ^(Errn zertrennen; äi>ir befel;len,

bafe fic lebenbig im ^ilngefid^te bes VolfeS bem glammentobe 5U überliefern

feien." ©r erliefe fold^e @efe|e, fo oft er mit bem ^apfte grieben ge=

fd^loffen ^atte ober feiner beburfte, unb biefe politifd^en SBeroeggrünbe ber

^e^eröerfolgung fd^änben i^n me^r, als es ein blinber, aber aufrichtiger

^Fteinungsroa^n roürbe getrau ^aben. ,,^er 9iaudb Dom (Sd)eitcr^aufen

5(rnolbS oon ^reScia," fd^reibt gerb, (^regoroüius, „oerfinfterte t)k junge

unb fd^on blutige ^^Jiajeftät bes ^aiferS griebrid^ Barbaroffa, beffen äugen =

blicflid^en Vebürfniffen unb falfd^er ^olitif er 5um Dpfer fiel. ^SöaS

fümmerte i^n baS Seben eines einzelnen 2lrnolbSV 3d& benfe: nic^t me^r
e^er weniger, als eS einen 9iäc^er beS ©ingeäfdöerten gefümmert ^ätte,

bas .SebenSlid^t eines einzelnen griebrid^s ausjublafen. ^k lelergefege
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biefßö Raikx^ bitbeten üon ba ah Sa^r^unberte Ijinhnxd) bie ©ruiiblage
be^ öffeutad)eu ^Jied^tcs ber abeiiblänbifd^en ebriftcn^eit. 3)ic t)od)notpeiu=

lid^e ^äa(ö(;enc^töorbniing 5larl§ V. (eiftete für „bic ^ird^engebote" beu
gleichen ©ienft. 3n feinem au bie Sifc^öfe ^-^enetieuö gerid^teten (Silaffe

üom 15. 3anuar 1521 faun iito X. jraar anfüljren, bafe er üon 5lbeligen

um 2Iu§rottuug ber in ber (Segenb t)on SBripn unb Sergamo fic^ burd^ Sau>
bcreieu unbequem mad)enbeu lOiiffet^äter inftänbig gebeten roorben fei; er

mufe aber aud) anführen, bafe einige 5tro|!i)pfe eö norgejogen baben, lieber

iljr elenbeö 2dm\ gu oerlicren, qU i^ren Srrtum ansuerfennen, unh ^a^
ber Senat üon ^^enebig infolgebeffen ben ^auptleuten ber ^romnjeu
unterfagte, bie 6trafurtei(e ber ^nquifition ^u üoHäie^en, ja fogar in feiner

geinbfeligfeit gegen bie fird^lid^e Jrei^eit erflärte, er werbe erft nad^ @in=

fid)t unb S3efunb ber g^ro^efeaften bie ürd^Iii^cn Urteile §ur 2luäfül)rung

bringen, ^er ^^^apft giebt »nun Den 33if(^öfen auf, ben ^l^enetianern unb
beren ^^eamten cinjufdiärfen, bafe i^nen baö 3iec^t nid^t sufte^e, (Sinfic^t

in bie ^rosefeaften ^w üerlangen, fie üietme^r t)erpf(id)tet finb, auf erfolgtet

S3egeliren bie gefällten Urteile unnerraeigerlic^ §u üollgie^en. Sollten bie

ä>orftclIungen frud^tloö bleiben, fo foll mit fird^Uc^en (ienfuren gegen bie

Si>iberfpenftigen uorgegangen raerben. 51U ber ^Dtagiftrat üon 33rcQcia,

beüor er bie ^obeöurteile ber Snquifition üotlftreden liefe, ji^üor bie ^ro^efe-

aften prüfen molltc, bebrol)te ilin Sn^oceng A^III. mit t)em 33anne unb

alten übrigen (Senfuren, meun er nid^t binnen fei^ö Sagen bie üon ber

^nquifitiou befi^toffcnen §inrid^tungen ausführe. 3m übrigen roar ber

5labauergc^orfam, ^u bem bie roettlid^en Dbrigfeiten burd^ bie geiftlid)e

Obrigfeit ücrpftid^tet mürben, fo burd^greifenb, "tia^ itinen nid^t einmal bie

älsa^t ber Xobeöart freigeftellt mar. ^Jäd)tö anbereö alä geuer mar ge=

ftattct. Einige gingen fo roeit, bie (^efe^mäfeigfcit beö (Srroürgenö einer

§ere uor ber' ^Iserbrennung in grage gu ftellcn. 3^r 33erbrec^en, fagten

fie, märe Iserrat gegen ben Sltlmäd^tigen, unb biefen SSerrat mit einer an=

bem alö ber fcftmerätid^ften Sobe^art gu beftrafen, fei 3)aj3ad^tung @otte^.

258* "^k ^efretierung ber päpfttid^en Unfe^tbarfeit üerlei^t ben

früt;ern 5lunbgcbungen ber ^^sapfte infofern eine er^tite 3Bid)tigteit, alö W
in bcnfetbcn entt)altenen @lauben§= unb (5itten^3)kteriatien nun aud^ o^ne

Prüfung üerpftid^ten. Wian t)ätte erwarten bürfen, hai md) (Srfinbung öer

^ud^bruderhmft a m 1 1 i d^ e Sammlungen ber ben Stempel ober baö 33lei^

fieget ber Unfetjtbarfeit an fid^ tragenben ©rtaffe oeröffenttid)t mürben;

aber bie Datifanifc^c Freileitung überlädt bie öerftettung non 33uliarien

u. bgt. bem 23udbt)anbet unb fd^üttett fo jebe S^erantraorttii^feit t)on lu^

ah.
'

Ser in ben Seiten ber fd()ran!entofen ©üttigfeit beö fanonifdien

Diec^teö at^ ^e^er ober atö öeje bejm. §ejenmeifter rergeigt mar, ^attc in

ber ^Jtcgel jeben Slnfprud^ auf eine orbnungögemäfee Se^aubtung üon üorne=

berein üerrairft. Umö 3a^r 1274 begann bie 3nquifition im |übli(^en

granfreid^ mit ^Verbrennung oon Sßeibern, rael^e ben •oejenfabbatb betudt)t,

mit bem teufet gebuhlt, Ungeheuer mit ^ßolföföpfen geboren unb berartige

ed)änbltdl)feiten begangen ^aben fottten. 2lB (Siemens Y, 3nquxfitoren

für ben ^rogefe gegen bie Stempet^erren ernannte, fo erprcfeten fie balö m
^iime§ mittelft ber golter bie ©eftänbniffe, bafe ber 2:eufel als fd^marjer
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^ater in ben nä(^t(ic^en '^crfammlungen erfd^einc uiib Dämonen in bcr

(^eftatt von SBeiberu als Succubi mit i^ueu nad) auögclöfd^teii J^id^tern

lln^ud^t getrieben Ratten. 3luc^ 3ol}ann XXIL, beffen 2lmtötl)ätinfeit ^u

2lt)ignon (1316 biö 1334) ]iä} Dornel^mlid^ um bie 3öii^crer, üou benen

er iiä) umringt unb belauert raä^ntc, brel^te, ^ulbigte bem fraffcften 2lber=

glauben, '^n ben amtlichen ©rlaffen biefeö ^apfteö fpielen alle über bie

gauberer Don ben Snquifitoren mittelft ber golter in Umlauf gebrauten

Unge^euerlid^feiten über beu ^eufelöfult unb fd^riftlid^e 'Verträge mit bem
Xeufei eine grofee Atolle. Ter '^a])^t tl)ut funb, bal e§ ^J}Jcn)(^en gibt,

niclc^e böfe (^eifter in 9fiinge, toifc, Spiegel eingeii^lofien bei iiä) tragen,

um felbige fofort bei ber §anb 5U l)aben ; 'i)a^ eö ^Jlenfd^en giebt, meldte

äBa(f)öbilber anfertigen laffen, biefelben auf ben üiamen beftimmter ^stx-^

fönen taufen nnb, raenn fie ein fold^e» '^ilbnis burd^fted^eu, bamit jene

^^erfou um§ ^ehcn bringen, bereu Üiamen eö tfftgt. ^rei }oiä)c 33ilbd^en

finb, roie er fagte, in feinen '^efig gefommen. 2llö er ^erauögebra^t ^aben

sollte, ba§ bei ber 'Verfertigung ber gefäl)rlid)eu '^^iuger, mittelft bercn

^ur^ftec^ung er felber l)ätte totgeftoc^en merben fönnen, ber ^^arbier 3o^.

von 3lnmto unb einige ^offlerifer beteiligt feien, muBte ber 'Vifi^of üou

griaul bie Strenge beö fanonifd^en dieä)k gegen fie in Slnmenbung brin-

gen: ^Sifd^of §ugo @cralb mürbe begrabiert unb gu lebenslänglid^er (^c-

fängniöftrafe üerurteilt, aber üom roeltlid^en (^eri(^te an^ bem ©efängniffe

entfül)rt, lebenbig gefd^unbcn unb bann uerbrannt. Der ^^]apft fd^mieg

\)a'^n. ^n einem @rmal)nung§fd^reiben an ben ^efeerrid^ter uon (Sarcaffonne

läfet er fid^ alfo t)erncl)men : ,/DUt Sdimerj neijmen ^iiUr ma^r, mie gro§

bie ^In^a^l berer ift, bie bloß bem Flamen nad) ß^riften finb, bie, na^--

bem fie ba§ erfte 3Bat)r^eitölid^t nerlaffeu ^aben, yon ber giufterniö bcö

3trtum^ umraölft, mit bem Xeufel einen ^Äunb unb mit ber ^ölle einen

^Isertrag abgefc^loffeu Ijaben, 't^cn Dämonen opfern, fie anbeten." 3^^ einem

Snquifitionöprojeffe §u (Sarcaffonne fam üor, ein Garmelitermönd^ l)abe ficb

bem Teufel ergeben, mittelft ^rötcnblut gräfelid^e S^iuberftücfe ooHbrad^t

unb ^JJ^enfd^en bem Teufel geopfert, diom, bejjie^uugöioeife 2lüiguon, l)atte

getprod^eu
;

glctd)n)o^l mufe eö firmer gehalten Ijabeu, bem 'i^olfe 'ocn nanu

lidien ©(auben einjuimpfeu, bem „ber oberfte ^djxcx ber 3Ba^r^eit" ^ul=

bigte. Die hcn megen ^egerci (Eingebogenen gemö^nlid^ im erftcn ^ßerljöre

vorgelegte grage, ob fie glauben, ha% eö §eren gäbe, mürbe iio*:^ anbert^

l^alb ^unbcrt Qabre fpäter geroö^nlii^ üerneinenb beantwortet. Der
^e^erric^ter mar bann in fein gabrroaffer gefonunen. „(5o

, fo," lautete

feine golgeruug, „Du glaubft alfo, bafe biejenigen, bie megen :gci^erei

ijerbrannt morben finb, unfd^ulbig mareu." Unb bamit mar bcr 4luge=

^ebete auf alle Jälle fd)on gefangen. (Eö graut ^^Jiir, menn Qd^ eö auö:=

fprcf^e: Bo lange ein ^Jlero beö menf(^lic^en 5iörperö fäl)ig mar, ^u em=

pfinbeu, fo lange l)aben bie ^nquifitoren \)a^ ^4tbcn ij)rer Opfer benu^t,

um (SJeftänbniffe burd) t^m Sc^mer^ gu erpreffen. Die ©iufüljrung ber

goltcr in bie geiftlid^en ©erid^tö^öfe gefdbal) fo ju fagen bei ')lad)t nnh
3lchd, fo ba§ man nid&t mit '^eftimmt^eit angeben fann, meld^er ^Ißaiß^i

fidj) ^uerft für bered^tigt ^ielt, unter bem 'Vorroanbe beö (Glaubens MiU
menfd^en auf ben 8d^eiter§aufen ober um i^re gefunben (SJlieber ju bringen,
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unb mit Icbcnslduölid^ein ©ied^tum ^u fd)lagcu. 3Bir fiubeu fic a(§ ein
im ©ebraud^ fte^enbeö Sln^änofcl ber ©laubeuöreinigfcit in ber uoii 3u=
nocenj IV. über ba§ Negotium fidei erlaufenen 39u[Ie „Ad exstirpan-
da'', w)0 ben roe(t(i(^eu Dbrigfeiten aufgetragen rairb, beu ^^^cgel)ren

ber ©ciftUd^en wegen 3^ornat)me ber Folterung pünftti(^ go[ge §u leiften.

^ei eö, bafe bie Cbrigfeiten ii^ mand^mal weigerten, biefe ^enferarbeit

511 »errichten, fei eö, ha^ 2lu§fagen ber (iJefottcrten inö ^ublifum famen,
eö rourbe für gut befunbeu, bie (Srlebigung burc^ geifttic^e ©eric^tc uor^:

nehmen 5U laffen. 3n ber Glementina „Multonim" finben wir bereits )&u

fd^öfe unb ^nquifitoreu als golterer inftattiert. 3lber fie muffen fdion

früher biefeö ©efd^äft fd^wungtjaft betrieben ^aben, ba Urban IV. burd^

©riafe üom 3at)re 1261 i^nen bie ^I^ollmac^t erteilt, fid^ gegcnfeitig ^u

ret)abi(itieren, fallö etiua burdt) menfditi^e ©ebred^licbfeit 'i^erftö^e üorge=

fonunen fein foßten, welche nadf) ben ^ird^engefe|en bie (Sjfommunifation

ober bie ^^regularität §ur golge t)abc\h Xk ©rmäd^tigung pr golteruug

lautete nur ,,citra membrorum diminiitionem et mortis periculum".

SBcnn alfo einem UnglücfUd^en „auö menfd^lidl,er ©ebrei^lic^feit ' ein 5lrm

auögeriffen ober na^ unb nad^ eine foli^e ©eroidfitömaffe angehängt rnox-

ben mar, bafe, roälirenb er fid) im ©eftränge befanb, infolge gf^^^^fe^"^

einer §auptarterie ber ^ob erfolgte, fo galt bie beu Snquifitoren oon ber

^irc^e erteilte 3[5olImac^t als überfd^ritten, ber 6d^ulbigc war ber 3rregu=

larität verfallen unb burfte fid^ t)on ber immer mit ä^itoerluft oerbunbenen

33e^ebung berfelben am ©efd^äft nic^t weiter beteiligen, ^en burc^ fold^e

gwifd^enfälle b^^'i'ßiößfü^i^lßrt 3Serjögerungcn beugte nun Urban oor burc^

feinen (Srlafe. @ö fonnte ^iernad^ ber 'Pfaffe, ber, weit er einen feiner

^Jlitmenfd^en ^n liobe gepeinigt l)atte, ,,irregulitr" geworben war, oon

jcbem feiner geweiteten ^])iitfolterer burd^ bie 2Borte „Absolvo te in nomine

Patris et Filii et Spiritus sancti" fofort wieberum befähigt werben,

3)^effe gu lefen unb gotterungeu gu leiten. Heber bie Irregularität, lueld^e

au§ 3Serget)en entftet)t, pflegen bie <(lird^enred^töle^rer wenig Sßorte ,^u üer=

Heren; um|tänblid^er verbreiten fie fid^ über biejenige, wet(^e entfielt am
bem 3}Zangel gewiffer ©rforberniffe. Si^regutör finb, nad^ gricbr. §. ^-Sering

namentlid) and} bie ^atbblinben; oon bem ^Dkngel be§ redeten ^ilugeö

werbe lei^ter abgefeben, alö üou bem beö linfen ober fanonifdien ^ilugeö,

weil baö le^tere gum Sefen be§ ^anonö ber l}eiligen ^JJieffe notwenbigcr

fei; einem ^riefter, bem ber Daumen unb ^])littelfinger abgehauen fiiib,

fei baö 3Jleffelefen oerboten, aber fein fonftigeö priefterlid^eö ©efc^äft. 3lu=

toritäre ^erfönlid&feiten auf bem ©ebiete ber tljeologifd^en Sd^riflftettcrci

üerbienen wenig Sead^tung ; fie mögen il)ren ^:pia^ in ber :iiiteraturgefcbid)te

bet)aupten.

259* (Sin eigentümlid^er Unterfd^ieb ergiebt fid^ bei 3Sergleid^ung

ber portugiefif^en gnquifition mit ber fpanifd^en. 5ln ©tette ber abge-^

meffenen Strenge ber fpanifd^en Snquifitoren finbet fid^ bei ben portu=

giefif^en unbänbjge äöilb^eit. ®aö ^eilige Offizium war in Spanien ein

breffiertes ^Jtaubtier im 5läfig, an pünftli^e gutterreid^uug gewöhnt, aber

aiii} mit berfelben \id) begnügcnb ; in '^^ortugal ^atte c§ fid^ bie 2i>itb^eit

unb Unfid^er^eit ber 9^atur bewa\)xt 3n Spanien würben bie fatfd;en
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,,3cugen ^titm, ja faft nie jur ^Jied^enfd^aft GC,^ogeix ; man betrad^tete \k aU
äum auögebilbeteu geregelten @ef(^äftöbetneb notraenbig ; in Portugal rour=

bcn hk talf($en geugniffe öerraertet, bann aber i^re 3"träger, mand^mat

511 ^ugeubeu auf einmal, i^rcn Opfern in ben Xob ober auf hu @a=
leeren nadbgefd^idt. Qn Spanien raurben ^orfd^täge ju einer Umgefta(=

tung beö ^nftitutö beren Urheber an ben ^fa^l gebradit ^aben, in ^^or--

tugal raurbe ha^ S^^ema bei offenem ^age^ücbt uer^anbett. 3n ^pankn
mürbe ein Qnquifitor, ber auögefprod^enermaBen ,,auö ©cfcl" an ber Sad)e

feinen Soften aufgäbe, in \)Qn ^ob progeffiert rcorben fein; in ^ortugat

folgte einem fold^en ©ntfd^luffe allgemeiner 2lpp(auö. ®ic 3lutoö in ^^or^

tugal bagegen raaren oft öon 5luöbrü(^en ber ro^eften 3But begleitet,

trugen überbaupt ben (itjarafter ber Unfid)er^eit unb ,3l^9^^^ofigfeit, mie

er benen in (Spanien fremb mar. ^m 3a^re 1G72 maren auö einer ber

Mix6)en .*^iffabonö einige gemeinte §oftien ab^anben gefommen. ^a§ gab

3ln(a6 5U einer ^efc^ulbigung ber 'Jicud^riften im attgemeinen; benn eine

beftimmte ^serfon, auf bie man l)ätte bcn ^erbad)t (enfen fönnen, mar
ni($t üor^anben. SDie ^n^iiiUlo^'^» oer^afteten niete ^unberte non ^er=<

fönen, meld)e ba^ Unglüd I^attcn, jiibifd^er Slbftammung ju fein, fetjten

biefelben ber ^2Öut bc^ gut fird^lid^en pöbele auö unb unterwarfen fic ber

goltcr. SBenn bann au($ feiner fid^ fc^ulbig befannte für biefen fpe-

^ietten galt, fo blieb bo(^ mand^er bei ber Siebung in i^ren gingern

lieben. Slber eö gab boc^ Seute, meldten bie ^a6)t ju bunt mar, anä)

in ben 9iei^en bes l)ö^eren ^leruö. (Sine grofee Sln^a^l fold^er ^JJlänncr

au^ bem 2lbel, foroie Sifcl)öfe, ^JJiönd^e, ^oftoren 2c. begaben fi^ 5ufam=

men ^um 9iegenten ^om ^ebro unb baten i^n, bem graufamen 58er=

fahren (Sin^alt §u t^un. ^aö allein geredet unb förberli(| geroefen märe

:

hie o^ne ©runb Iser^afteten au^ i^ren Werfern ^u entlaffen unb an i^rer

Stelle bie Qnquifitoren feft^ufelen, ha^ raagte ^om ^^ebro nid^t; aber er

ajerfpracfe bod^, bie Sad^e an bie römifd^c äurie ^u bringen. 35enor nod^

>ein ^ef(^eib auö 3ftom gurüdfam, mar ber ^oftienbieb entbedt; ein dkn-

d^rift ift eö aber nid^t gemefen, fonbern ein ^^sortugiefe reinften ^lute^.

^3hni ^ätte man erwarten bürfen, ha^ bie Qnquifitoren fid^ beeilt l)ätten,

bie burdb fie an i^rer Jv^'eil^eit ©efränften §u entfd^äbigen. iDüd^ts non

bem! ^aö möre unter i^rer 3öürbe geroefen. T>ie (befangenen blieben

gefangen, bie Unterfud^ungen mürben fortgefe^t; benn e§ fonnte )i6) ja

ein £>clferö^elfer beö Sßerbred^erö barunter finben, roa^rf^einlid)er SÖöeife

fogar ber Slnftifter. Slnbererfeitö mürbe aber aud) an bem älppell an ben

päpftlid^en Stu^l feftge|t)alten. Glemcnö X. befahl ben Häuptern beö ^ei=

ligen Offigium^, il^m bie ^Jlften an^ bem ^srojeffe gegen bie nier ammei^
ften ^l^elaftcten eingufd^iden. ®iefc gorberung mufete, ba fie ha^ erfte

Mai o\)nt Erfolg blieb, mieber^olt mexben; unb bennod^ mürbe ne felbft

auf bie Slnbro^ung ber (Srfommunüation nur ^alb erfüllt, ^er 9?egent

J^iclt angefid^tö biefer Sad^lage bie Stimmung in 9iom für günftig, um
ben 'I^orfd^lag §u einer Reform beö ^erfa^renö ber ^nquifition ma(|en ju

bürfen; aber er fanb trog allem taube D^ten. ^en ^nquifitoren ^atte

er inbeffen bamit fd^on ju niel getrau: nad^ feinem im ^al^re 1705 er=

folgten ^obe begaben fie fid^ 5U feiner Sittroe, bie aU Äönigin=9ftegentin
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ben ^l^ron innebe^iclt, führten fic ^u bem ©tobe ®om ^ebroö, liefeeti

bie 'iici^c ausgraben unb befd^impfteti fic in ©egenroart bcr überlebenbeu
©attin. ^cr burdö ben Ungct)orfam ber gnquifitoren gegen feine Slutorität
exsürnte (SIemcnö X. f)atte i^ncn ^roar in einem unterm 8. Dftober 1674
ergangenen Sreüe jebe Slmtscerricbtung in ^^^ortugal unterfagt, biö in
diom über bie klagen ber ^Jkuc^riften entfd^ieben fei, aber fd^on im 3a§re
1681 geftattete ^nnoncen^ XL bie Söieberaufnannte i^rer X^ätigfeit. 3m
3a^re 1690 erfd^ienen Slbgefanbtc ber portugiefifd^en ^ieud^riften §u 9iom,
warfen fid^ bem Zapfte 3lleranber VIII. ju güfeen, unb flehten \i)n an
um (Erbarmen für über 500 befangene, raetd^e, au§ jebem Stlter unb jebem
Spange, o^ne 33erüdffid)tigung beö ©efd^(ed^te§ unb ber fonftigen 2ebenö=
t)crl)ältniffe. auf bie f)altIofeften ^efc^u(bigungen ^in fcftgenommen morben
waren, unb nun in ben 5ler!ern fdfimarfitetcn, oiete fc^on oiergc^n Sal)rc

lang, anbere fd^on pölf 3al)re, feine weniger alö ikhzn Sa^re.

260* 31(5 bie ^ortugiefen am ©nbe beö fünfzehnten 3al)r()unbertö

nad^ Cftinbien famcn, gab eö bort eine 3J?enge (E^riften, Mc if)ren Urfprung
auf ben 2lpoftel X^omaä jurücffü^rtcn. 3n ^JJialabar würben [ie ,,©urani"

genannt, wegen il)reö 3uiönimcnl)angeö ntit bem ft;rif4en ^satriard^en. '^k
8urani wufeten nid)tö t)om ^^apft unb wo Uten nid^t§ üon i^m wiffen,

bo [ie feit brei^elin^unbert ^a{)xcn eine (Spisfopalnerfaffung befafeen, unb
bem furifc^en Patriarchen ha^ die6)t ber Drbination ^uftanb

;
jener fonntc

ja barum gar ntd^t i^r Cbertiaupt fein. 2lud^ bie änfprüdie, we(d)e bie

prieflerlid^en Slbgefanbten be§ ^apfteö in "J^ücffic^t bcr angeblichen größeren

S^teiniicit ber römifd^=fatl)o(ifd^en Sc^rc mad)tcn, liefen fic nid^t gelten, ba

fic aus Dem älteften Si^e ber (El)riftengemeinf($aft ^croorgcgangen ju fein

unb mit bem Urenangelium in fi)rifdj)er Sprache au^ ben wahren ©lauben

crl)alten ju Ijaben behaupteten. ®ie päpftli^en ^^riefter bagegen be^arrten

auf ber entgcgengefc^ten Olnfid^t unb bcl)anbelten bie ©urani alö ^e^er.

3Benn man fid^ nun baran macbte, fic al§ ^e^er gu üerfolgen, wollten auc^

fic feine ©emeinfd^aft mit benen, bie bann für fie gleid^fallö £e|er waren

unb nid^t 'trüber im d^riftlid^cn ©laubcn. 3^^ ^(eruö war ücr^eiratet;

fie fannten blofe 5wei Saframcnte, bie ^aufe unb baö ^eilige 2lbenbma^l;

gu ben ^eiligen beteten fic nid)t, nod) ftcßtcn fie ^Silber auf ^u bereu ä5er=

e^rung; bie C^renbeid^te war i^nen unbefannt. 5ßom Ticffelefen wußten

fic fo wenig mc t)om '^apft; wenn ilmen ein ^^ilb ober eine geweitete

^oftie unter bie 3lugen fam, fo fc^loffeu ik biefelben, — einen fold^en

Stbcrwillen Ratten fie uor bem (5)ö^enbienft. STlIeö baö ermahnte bie auö

^^ortugal ^ergefommencn ^ricfter, ha^ iit \ki^iq^x md) bem ©lauben ge^

wifferSeutc forfdien follten. Unb fie^e ba: eine grojge 3a^l falfd^er ^rü=

ber aus ber 33efd^neibung würbe entbedt. ®iefe 2euU, glüc^tlinge auö

"öm üerfc^iebcnften SÖcltgegenben, Ratten Wdttd unb 2Bege gefunben, fic^

in 3nbien ein^ufd^muggeln unb gu üerbergcn; wä^renb fie ben :)iamen

(£t)riftcn als 2luS^ängefd^ilb führten, übten fie im ©e^cimen bie mofaif^eu

^räuc^c unb nerfc^afflen benfelben fogar weitere ^:8erbreitung. 3ßas l)ier

gu ©Tunbe liegen wirb, ift kiä)t ju erraten: üor ben Verfolgungen ber

^JJeuc^riften in Europa ^Jteifeauö ne^menb, werben einige berfelben nad^

3nbien ücrfd^lagen worbcn fein unb ^ier hm natürlid^en orange nacl)=
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gegeben ^aben, ^a^ tönen von beii portugiefii^en ^riefteru aufgcuötiötc

fd^äbic^e ß^rifteutuni tüiebcr abäUtDerfen. 'kü6) mäxc eö eine roo^I er!lär=

ii(^e ^rf(|etnung, mcnn man üieüeid&t fold^e jübifd^e Dkmend^riften hd
beut ^erfud^c eriütfc^te, mit ben ©ingebornen gemeinfanie ^Ba^e ^u mad^en,

iim ber Unterbrüdfung ber portugiefifi^en C^ioMoerneure äßiberftanb gu leiften

ober bie ^^(äne ber ^efuiten §u biird)!reu§cn. Sei bcm, raie i§m wolle,

WU jübifd^en ß^riften roiber 3öiilen erbulbeten in Qnbien nid^t nur bie

SScrfolgung, rael^e auf i^ren 6tammeö= unb ©d^idfatögenoffen an^ in

aUcn anbern Sänberu (aflete — in Qnbien mußten fie überbieö ?;um 33cr=

roanbe bienen für einen Eingriff auf bie eingeborenen ßl^riften. „^ie 3e=

fuitcn hielten barum bafür", berichtet ber ^efuit granceöco (5acd^ini in

feiner ©efd^id^te ber ©efeUfd^aft 3efu, „bafe, wenn bie ^ßUige '^n-

quifition jemalö notraenbig geioefen fei, fo fei eö jc^t in 3nbien, foroo^l

raegen ber raai^fenben güö^^^ofiö^^it ttlö raegen ber 3Jiifd^una fo üieler

^fJationatitöten unb t)crfel;rten rcligiöfen Segriffe. Sie fenbeten be^^alb

bringlid^e ©d^reiben nad^ ^^sortugat unb naä) Italien, unb mad)ten ®en=

jenigen im Sanbe felbft, bereu 'Baii)e eö lüar, in foldijen fingen ba§

9iötige gu üeranlaffen, SSorftellungen, roie ba^ einzige Mittti, bie 59urg

beö ^5Iauben§ für ^nbien ftarf unb feft §u erliallen, 'oa^ fei, ba|8 man
in ®oa ein ^eitigeö ;itribunal errid^te." 33alb barauf, im 3a^re 1560,

begann baöfelbe bort feine ^^ätigfeit. (So bebarf roo^t nid^t auöbrüdf=

lid)er (£'rn)ä^nung, bafe baö erfte ^orge^en fofort ein genügenb fd^redbarcö

yroar. 1)ie „grofee ^}Jiengc falfd^er 33rüber auö ber Sefc^neibung", bie man
^ntbetf t ^atte, foroie JQunberte t)on anbern, befamcn i^r ^eil üorab. ®ie

Snquifitoren in @oa wollten an gleife iljren 5lmtögenoffen in ^^ortugal

md)t nad^fte^en, unb fie tonnten bei ber gleid^en ^Jvegfamfeit nod^ e^er aU
Qene eiraaö (Sr!ledflid)eö ^uioege bringen, ireil i^re Cpfer i^rem prompten

SSorge^en weniger ^inberniffe, wie SlppeUationcn u. bgl., in ben SÖBeg ju

legen oermod)ten. 3k(^bem bie 3wben(^riften bur(^ ©algen unb %tuex

unb ^^erbannung am bem ^^sege geräumt waren, fi^ritten bie gnquifftoren

p i(;rem ßauptwerfe: ber ^erniq)tung ber alten fijrifd^en £ird^e. 6iebon

3al)re nadt) ber (Srrid^tung ber ^^nquifition gu @oa würbe 3J^ay 3ofep^,

ber fijrifd^e öifi^of oon dod^in, oon berfelben üorgelaben. (Sin S(|reiben

^$ius' y. an karbinal §etnrid^ t)on Portugal l;atte bie Qnquifition t)on

Qnbien ber)ollmäd)tigt, i^m ben ^roge^ gu mad^en. (Sr würbe ber Wto-
rianifc^cn ^e^erei für f{|ulbig erflärt, alö befangener nad^ fiiffabon, unb

üon ba nad^ 9tom transportiert. 3n ber 6tabt beö '^a])}k^, an ben er

nid)t glauben wollte, ftarb er balb barauf. 5lllgemcine ^auffeierlid^feiteu

famen ^u (^oa, wel^eö fic^ ben ^Jiamen „ha^^ afiatifd)e ^Jiom" erwarb, an

bie ^agc^orbnung ; fie würben mit großem ^^ompe begangen, ©eneral-

(5)laubenö=2l!te we^felten mit biefen @eneral=^aufcn ah; an6) bei i^nen

würbe an fir^lii^em S^i^^^^^öniell niditö gefpart. ^ie greunbe unb 2ln=

J^äuger ber gefuiten wol)nten, um biefen i^re äii^^^^wng ju erweifen, ben

einen bei wk ben anbern. ©in gewiffer (Sebaftian gernanbo fd^ricb im

^iouember 1569 feinem Orbenögeneral ^u ^Jiom einen 'Srief, worin er bie

9täd)ften= unb (S^riftenliebe fetner ©enoffen t)on ber C^efcllfd^aft hi^ in

vben ijimmel ergebt; „fie ftänben ben ber Qnquifition in bie ^änbe ge=
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falleneu ^e^em ma^nenb unb tröftenb hti üom 2iugenMicfc ber ^erur=
teitung, imb oerliefeen fte nid^t, hi^ bie glammen fie i^ren 33(irfeu eut=

^ögen." 5llle greifbaren 3fieftorianer, roeld^e fid) nid^t ginn 3nef)ege()cu be=

qiicmten, ber geroeil^ten §oftie gött(t(^e ß^ren ücrraeigerteu, ober it)reu

^iöiberroillen gegen diom 5U befunben raagten, rourbcn gur ©rbauuug bc^

ipublihimö lebenbig üerbrannt. Qu benfelben Seiten rourbeu aöe S8üd)er

in fi)rif(^er Sprache, raeli^e fid^ auf bie ^eilige ©^rift ober Iirc^euan=

getcgcn^eiten belogen, üerbrannt, bamit feineö ber fd^riftUd^en ©enfmale,

wdä)^ bie Surani aU apoftolifd)e in S3ere§rung Riehen, übrig blieben.

261 Tlan barf beliaupten, eö gebe feine gröfeere fird^Ud^c (^c-

nicinfd^aft, raeldlie ]iä) in ß^iten ber 2lufregung unb beö Slampfeö nicl)t 5U

©eroaltt^ätigfeiten ^ahe ^inreifeen laffen. 2lber eö giebt nur eine einzige

Hird^e, rceldje bie förmlid^e ^t)eorie aufgeftellt ^at, c§ fei religiöfe $f(id)t,

^nberögläubige unter Slnraeubung oon Öeraalt, ja nötigenfalls mit WiU
tcln ber fd^rcdlid^ften 2lrt, jur Untraerfung unter ©laubenöfä^e gu ^raingen.

^ie üon italienifd)en 3nquifitionögerid^ten burd^gefü^rten ^^erbrennungö=

pro^effe finb an 3ol)l relatin gering. 3m Sa^re 1724 rcar ©egcnftanb

eines 2Iutobafe 5U Palermo ein Mön6), gra 3htomualbo bi <San Slgoftino,

unb eine 3Jonne, ©eltrubis 3)Iaria ßorboüana. @ä waren 5ui)or lauge

^efel)rungäüerfu^e gemalt raorben ; benn baö lellinftan^lic^e Urteil t^a--

tierte bereits oom 29. Dftober 1720 unb war bie S^ollftreduug angeorbuct

nou bem banmls am ^aiferlidl)en §ofe 5U 3Bieu fic^ auf^attenben @eneral=

inquifitor uon Spanien, gra Suan ^Jcanarro, Sifd^of üon Sllüarragin. ^er

3ionne würben juerft bie §aare angepubet, „bamit fie eine $robe l}abc,

wie geuer brenne", bann ein ^^ed^fleib, enblid^ ber Sd^eiterl)aufeu. tiefes

(Strafücrfa^ren ift befd^rieben, mit Erlaubnis ber Dbrigfeit, oou bem.mit=

mirfenbcn ^omberrn imb gnquifitor Slntonio ^0}tongitore. „^Salb ergriff

baS geucr baS 33rett, auf weld^em bie DJonne fafe ; fie fiel in bie glam=

nicn m\\) l)aud)le ben ©eift aus, um aus bem irbif($en geuer in bas

t)öai)d)c, aus ben geitlid&en Qualen in bie eroigen ^inüberjuge^en". ^Jiit

berfelbcu ©emütSrube befd&reibt ber ^omljerr bie i^obesuot bcS gra 9to=

mualbo. Söenn eine Äird^enmutter, bie nur crma^nenb t)orleud)teu foH,

fü itjrer ^iebeSpflid^t rergafe, bafe fie iiä) baS Slmt beS §euferS aneignete,

jo gab fie bamit i^ren 2ln|ängern Gelegenheit, fid) als 3)litfpieler bered)^

tigt 5U bünfen. 3e|t, ^ei§t es, gefc^e^en fol^e ®inge nid^t me^r. ^^ber

roarum gefd)e^cn fie nidj)t me^r ? ^,@troa beSrocgeu nid)t, weil ber ^^atifau

uub feine Reifer banon abgeftanben finb? 3<^ ^tn weit entfernt, prote-^

ftantifdjc ^ii^ter unb ©efe^geber reinroafc^en 5U raoüen, roenn an^ uc bie

golter, ben (^5algeu, ben ©Weiterlaufen unb alle Slrtcn non ginrii^tungen

gegen SluberSgläubige äur Slnroenbung gebrad^t ^aben. 3c6 werbe in

biefem 'lhid)c ' bie auf 3Seranla6ung (SabinS in Genf nerübten (Greuel

fcbilberu, unb üiele ä^nlid)e, namentlid^ bie gegen bie äBicbertäufer üerubteu,

liefen fid) beibringen, ^od^ eS barf betont werben: 2Bäre eS mogli*,

iin ©cfamtbilb ber Slusbrüd^e proteftantifd)er ^Jleinungswut gu entrollen,

es würbo einen fleiuen dlaxm einnehmen inmitten ber entfe^lic^en 3)?enge

üon 33iLreru ber burd^ bie igierar^ie oerfi^ulbeteu Greuel, ^ir ^^5rote=

(tauten fd)timen uns jener l^orfommniffe, fo gut wie bie grofee ^Jieljrsa^l
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ber rÖmij($cii ^atl)OÜfcu }iä) if)rer)cit§ n\(i)t minber fcftämet. 'Jliä)t )o bie

älngc^öriacit bcö Bijüabn^, ^m 3o^^c 1782 verurteilte bic 3riqui[itiou

mn SeütUa ein ^JOiäbdöeu 511111 glammeutob unb liefe i^in uor ber §in-

ric^timc^ bie dla)e abf^neibcn, ,/bamit ii)x fd^öneö Slntli^ bcu 3iif^öuerii

nid)t 5U Icb^afteö ^ebaueru eiiiflöBe". ^ie ^ilnTücnbimc] beö \ä)wa6)cn
gciicrö bei ber '^erbreitiumg ber 5le^cr war an üiclen Orten ftel)eube 'Jicgel.

5u .'iiiffabon befaub ]iä) ber $inrid)tungöpla^ am Ufer beö ^ajo. gür

iebeit, ber üerbrannt roerbeii foUte, wax ein etroa ^roölf gufe qu§ ber ©rbe

Öerüorragenber ^^fa^l eingerammt, ^tiua jroei ^\i^ unter bcm oberen

(^nbc befanb fi(^ ein üuerbalfen ; biefer biente bcm Delinquenten '^vi^n

Sije unb gcftattete bie Inle^uung graeier Seitern
;

groifc^en bieten Seitern

auf bem buerbalfen mürbe ber ^obeSfanbibat gefettet. Die Seitern bien-

ten gmei ^riefteru, um im legten 3lugenblicfe gu bcm armen ©ünber ^in-

auf^ufteigen unb ben legten Saftigen ^cfelirungöüerfud^ an^uftcllen. 3Bar

auc^ biefer fet)lgeferlagen, fo erflärten fie ben ^^erftocften bcm Xeufel t)er=

fallen unb retteten il)re gemeinten Seiber gurücf auf bie iltutter @rbe.

Sobalb bie umfte^enbc gulfirdilic^e 9J^cnge geroaljrte, ha^ bie ©ac^c fo

meit TOar, grunzte fie in milbem Xoben: ,/iDen ^unböbart! j^^renut iljnt

hcn ^uuböbart!" Dieö gefc^ßlj/ inbem ein ^5üf(|el Stedjginfter, an bcm

^noc einer Stange befeftigt, ange^ünbet unb bcm Delinquenten inö (^efid^t

gehalten rourbe, biö bicö Don dianä) unb ^^ranb fcjroar^ gefärbt mar. Die

entftellten Qüqc unb baö ©emimmer be§ 3lngefcttcten nad; Schonung ,,um

be^ barml^crgigen (iiotteö miüen" machten ber 3)?engc, bie mit einem nnrf=

Ii(^en unb gnäbigcr beftrafenben HriminalDcrbrecber raoljl aufrid^tigeö 'Mt=

gefüljl gcliabt l)ätte, unbänbigeö Vergnügen, '^ar ber „^unböbart" ge=

nüg^nb gebrannt, fo mürben ©infter, D^ieifig unb ^ol^fd^citer um ben $fal)l

gel)äuft unb ange^ünbet. .s^errfd^te ^-JßinbftiUe, fo büßte bic cmporfc^la=

genbe glammc hcn Si^ balb ein, begann bic '^cinc anzubrennen unb

bemirfte ben Dob in einer l)alben Stunbe; ba aber an ben Ufern beö

2ajo bie Suft feiten fo rul)ig ift, fo xä^ien bie glammen feiten bauernb

fo 1)0(5; fo mürbe bic Dual beö Dpferö biö in anbertl)alb unb jmei

8tunben ücrlängert unb hamit and) bie ^Sefriebigung ber Umfte^enben.

Dafe eö bd biefem 3^ ^oberöften auf bic legtere mit abgefel^en mar,

geigte bie Sorgfalt, mit ber nmn baö ^^ranbcpfer ^llen fid)tbar unb tiör?

bar nmi^te. Der fpäter anglifanifd&e ^if^of 3Silcor Don 'Jtod^efter mar
i/Oü ©eiftlic^cr in Siffabon unb fc^rieb am 15. Januar jeneö 3a^re§

alö ^Uugengeuge cineö Slutobafeö an ben ^Sifc^of Dr. ©ilbert ^Surnet

:

„3c^ ^abe baö ganje ©d^aufpiel mit angefel)en. 'i^on ben fünf 33erur=

teilten mürben oier üerbrannt; einer üerbanfte feine 'Jiettung einem un=

gemö^nlid^en 33efel)l §um 2(uff(5ub. Maä) Seenbigung ber ^^srogefuon mur^^

ben tin Mann unb eine grau oerbrannt, bie beiben anbern aber erft

erroürgt. Die Einrichtung trug einen überaus graufamen Gljaraftcr. Die
grau lebte inmitten ber glammen eine ^albe ©tunbe Der ^önig faß

mit feinen trübem an einem genfter fo na^e bei ber ^inrii^tungöftclle,

bafe er con bem ücrbrennenben Manne in 'tien ^crgbemegcnbftcn äßorten

angerufen merben fonnte. Diefer erflel)te nur eine ^Serme^rung beö 'Jieifig§

für fein geuer : aber aud^ biefe (SJunft rourbe i^m oerfagt. 3Ber nämli(§
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lebeubig ücrbrannt wirb, mufe auf einer girölf Sufe ()o^eu 55an! fi^en;
er ifi babei au einen ^fat)! gebunbcn unb befinbct \i6) etwa fec^ö gnfe
über bem :}iein5;feuer. ^a ber 3ßinb etroaö frifd^ wci)U, fo luurben bie
{)interen STeile beö Verurteilten bud^ftäblic^ gebroten, unb aU er felbft in
SBranb geriet, i)ffneten fid) feine Mppen, efje er aufhörte 3U fpred^en. Xaö
geuer raurbe in bem i^robe ergänzt, ba§ es für ben 33rennenben immer
biefclbe ^i^e entfaltete ; aber mit aü feinem ^Sitten unb Slel)en fonntc er

feine Vcrmel)rung beö §ol§cö erreid^en, burd^ bie feine Clualen nerfürjt

unb fein Uebcrgang auö bicfer in bie beffere ^löelt befd^leunigt raorben

Töärc". 3nbetreff ber 33an!, auf roeld^er bie ^Verurteilten fi^en mußten,
fd^reibt ein anberer 3lugen5euge : „^ie befangenen werben fo ^od^ ange=

fettet, bafe bie Spi^c ber flammen feiten über ben 6i^, auf inelrfiem fie

n^en, l)inauöreid)t. 3Senn zufällig hk l^uft etraaS bewegt ift, fo reid^t

i^nen bie glamme biö an bie ^nm, fo ha^ e§ man(^mal sroei noilc

©tunben bauert, el)e fie fterben ; fie werben eigentlid^ nid^t oerbrannt, fon=

bem Icbenbig gebraten". Ulm 20. September 1761 fd^ritten bie Snquifi-

toren §u einem 3luto^ba=fe in ber ^ominifanerftrc^e gu ,!iiiffabon, in

welcher ein Sd&augerüfte aufgefd^lagcn war. ©abnel ^Jialagriba, Mt=
glieb beö ^Settelorbcnö, welcher gemeiniglid^ bie ©efellfd^aft 3efu genannt

wirb, würbe in ©egenwart ber fremben ©efanbten, ber t)i)d^ften @taatö=

beamten unb beö 3lbel§ alö „falfd^er ^rop^et", 'Betrüger xinh gräulid^er

5te^er ben über bie ^e^er nerbängten Strafen verfallen erflärt. „^a^er

befehlen wir", lieifet eö, „bafe er nad^ ber fanonifd^en i>orfd^rift t)on feinen

tjeiligen ilBei^en begrabiert unb mit bem 3}lunbfnebel, ber TO^e unb 3luf=

fc^rift eineö ©rjfeierö ber weltlid^en ©erid^tsbarfeit übergeben werbe,

weld)e wir inftänoig bitten, i^n gütig unb mitleibig gu be^anbeln unb

weber mit ber I^obeöftrafe norf) mit ^Slutoergiefeen wiber ilin ju nerfa^ren".

(§ine ber auö ^3}lalagriba'ö Sd^riften gezogenen SSeisfagungen ging ba^in,

bafe eigentlii^ brei '^ntid^riften fommen werben: tßater, ©o^n unb ©nfel.

SDer £e|tcre werbe bem gleifd^e na^ im 3al)re 1920 gu ^üiailanb von

einem ii()nc^e mit einer 'Jlonne gezeugt werben unb bie ^^ßroferpina, eine

üon ben brei pUifdien gunen, heiraten :c. ^J)klagriba erwartete nun mit

gebunbenen ^änben unb in bem Sln^uge ber 3nquifition§opfer feine Qim^

ric^tung. 21U er fic^ gur (Srwürgung an ben ^^^fa^l gefegt tiatte unb i^m

ber tnebet an^ bem ^;)Jhmb genommen war, betete er mit üernel)mlic^er

Stimme: „jiBarm^crgiger @ott, ftel)' mir bei in biefer Stunbe unb fei

meiner Seele gnäbig . §(^rr, in ^eine ^änbe empfehle id^ meinen @eift
!"

Sein Öeic^nam würbe oerbrannt unb bie 3lfd^e in ben Xajo geworfen am
21. September 1761. ^er erfte ^nquifitor aber, '}lnni)0 iaioarej ^ereira e

^i)JelIo, gab am felbcn 3lbcnb im ^ominifanerflofter bem Slbel unb ben

^Jatgliebern beö l)eiligen üfPsiumö einen Sd()mauö.

262* 3n hen Analecta Romana (^a^rgang 1860, 61 p. 330)

wirb rerfic^ert: ®ie VUif^ebung ber Snquifition in Spanien fei, ba fie

o^ne Genehmigung beä ^:papfteö gefc^e^en, üöttig ungültig; bem Oied^te unb

äi^efen nad) muffe jeneö @erid)t no(| biö t)eute al§ beftel)enb angefe^en

werben, „aßenn irgenb Semanb," fdbreibt ^enn; Xbomaö 33uceie, „oon ber

^öd)ften 3Bic^tig!eit einer religiöfen ^e^re fid^ überzeugt i)ai unb ber fejten

30
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^J}icinuug ift, 3eber, n)e((^er biefe '^e^ue oermerfe fei eroig uerbanimt, fo

wirb ein vSoti^er ganj gen)i§ alle üerfolgeu, toeld^e iiii) nii^t 311 biefer be^

feniien, üorauögefe^t, ba§ er hk ^littti baju in ber {§anb ^at uub burd^

feine Ünroiffen^cit öerbleubet ift für bie golgeu feiner §anb(ungen. ®er
SSerbreitung uon ^enntuiffen unb i^r allein öerbanfen loir ha^ attmälige

^url)öreu beö gröfeteu Uebelö, roeld^eö je bie ^JJienf($en fid^ felber zugefügt

l)aben. ®enn ha^ bie religiöfe Verfolgung ein gröfeereö Hebel ift ai^

irgenb ein anbereö, leibet feinen 3^^^f^^/ ^^^^^ foroo^l wegen ber faft un=

gtaublidien Qa\)i ber ^ingeniorbeten Opfer, aU luegen beö llmftanbeö, baß

hie unbefannten Opfer, üon benen bie @efd)id)te feine 9Jadbricl)ten i)ax,

biejenigen, bie förperlic^ t)erfd)ont blieben, aber geiftig befto rnebr litten,

ttaturgemäö nod) t)iel ja^lreidier fein muffen. 3Bir ^ören vid üon Mäx^
tt)reru unb ^Sefenneru, t)on ©old)en, bie burd^ baö vgd^roert ober am (^aU

gen ober auf bem (Si^eiterbaufen umfamen, nur raenigeö, aber im ^ex-

l)ältni^ gu i^rer oiel gröfeern 9Jtenge oon Denjenigen, n)eld;e burd) hk
bro^enbe l^erfolguug ^um äufeerlid^en 2lufgeben il)rer Ueber^euguugen ge=

trieben rcurben unb bann nac^ biefem Stbfall, t)or raelc^enr ba^ ^erj fid)

enife^t, ge^roungen raaren, it)r ganjeö übriges ßeben in fortbauernöer er=

niebrigenDer ^eud^elei zuzubringen. Dies ift ber eigentlid^e gluc^ religiöfer

Verfolgung. 3Benn bie ^JOicnfd^en genötigt finb, i^re ©ebanfen 5U »er-

bergen, rairb'ö i^nen zur ©erool^nljeit, fic^ burd) l^erftellung äußerlid^e diul^e

unb ben grieben luit bem ©efe^e hux^ 3:äufd)ung gu erfaufen. 60 wirb

il)uen t^a^ betrügen zur f(^äbli(|en :)iotburft unb bic ^euc^elei zur .^ebenö-

^etüol^nlieit ; bie ganze öffeutlid^e ^^ieinung rairb gefälfd)t, unb "iiafter raie

Irrtümer werben nur um fo zahlreicher zui^ äi>e(t geboren, „^er mir,"

fdbreibt Voltaire, ,,fagt: Deufc raic id), ober @ott mirb hi6) ftrafen, ber

rairb mir balb fagen: Dcnfe loic id^, ober id) bringe bid) um." „^§at

biefer ©afe/' fragt D. g. otraufe, „üielleic^t au feiner furdjtbaren ^at)r=

l^eit etroa^ verloren, raeil eö l^unbert Qa^re ^er i)t, bafe Voltaire itin nieber^

fdöriebV" (£'ö fann ber grömmfte nid)t im grieben leben, menu cö bem

böfen ^JJad)bar uid^t gefällt. „3d^ fe^e," fd)rcibt SB. ©. (^labftoue, „roie

biefe ^o^e, übelberatene ^erfon (^^iuö IX.) gegen hk greil)eit be^ ^JÜen^

fd)engofd^led)tö, unb fomit uid)t nur gegen htn Vcftanb ber menfd)lid)en

©efellfc^aft, foubern aud^ gegen bie menfd)(id^e ^3ktur unb gegen hk diaU

fdilüffe, nad^ benen bie Vorfel)ung bei ber Prüfung unb ©rzie^ung ber

^J)(enfd)en »erfährt, fc^werc unb foraeit eö i^r möglid), tötli(|c ©treidle

füljrt." 3m Slpril beö 3a^reö 1862 ^atte ber (grzbifdjof üon ^ouloufe

ein Qubelfeft auögefd)rieben ^nm ^Inbcnfen an bie ©rmorbung oon öier-

taufenb Hugenotten (15. ^JOiai 1562) in ^ouloufe, roeld^e gegen S^fid^c^

rung freien ^Ibzugeö hk äöaffcn niebergelegt Ratten. Die 'Jiegierung ^atte

traft bcci ii)x z»fte^cnben 9^ed)teö, geierlic^feiten ^n unterlagen, bie z"

gegenfeitiger Slufregimg führen, fold)eö 3d)anbfeft verboten. Der MaxiU
forb ber römifd^en Kird^e (^apft unb ein ^eil be^ Äleruö) ift dlot; hk
6(^lange beiBi ntdt)t, weil ^^ilofop^ie, ^Jied^tö- unb 9kturn)iffenfd)aft il^r bie

(^iftzä^nc auögcbroi^en l)abeu. ®ö ift wo^lgetliau, z^itweife im opiegel

ber (:^k^fd^id)te ha^ Portrait ber Sllten raieber anzufd^auen; ]k Ijat ber

J&intergebanfen fo üiele oerfdjulbet, baö e§ an 6toff z« ^Jli^trauen nie
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fcljtt. ^er 3ufö«^iticn^an(; oieler 33cgcben^eiten wirb am fid^erften oon
demjenigen erfannt, ber feinen Mid an ben 3errbilberu ^icrard^ifc^er

9iütiüenbigfeit geübt l)at; benn au(^ ^ier fte^t bie äöirfli^feit mit bem
©eifte im ^Snnbe. „Man miife/' fd^reibt :Dat)ib ©traufe, „bei \)tn 2lu§^

brücfen, rote ha^ 58oltaire'f(^e ecrasez Tinfame nnb ä^uUd^en ni(^t üer=

geffen, ba§ eö bie (S'rinnpen ber 33art^o(omäuöua($t, ber ^ragonaben unb

i)er Sllbigenferfriege finb, bie in Voltaire i^re gacfeln gegen baö bnrc^ "ük

Tömtfd)e Kir($e entroei^te nnb gefd^änbete ß^riftentnm lehrten. Sßeun bie

IBlntftröme üerfiegten, in benen baö ^]Oiitte(a(ter roatete, roenn bie ©(Reiter-

l^aufcn crlofc^en, 'bk aU Semiten flerifaler ©införmigfeit S^^r^nnbertc

lang loberten, roenn bas 3:^obeörö($eln ber Xanfenbe nnb ^aufenbe mx-

ftiimmtc, bie ^nr gröfeern @^re ©otteö gefcblai^tet roerben, fo liegt bieö mi

t)eu milbern Sitten nnb ©efe^en, in bie roir nnö eingelebt ^aben, nid^t

aber in ber ©efinnung ber im ^^atifan (jerrfd^enben (Eoterie. ®ie Wia^^t

ift gebrüd)cn, nidf)t bie 2nft. Slnf fein eingigeö jener ©cfe^e beö fanonifc^en

^Jicc^tö, roeldieö mit t)crfd)roenberif($er Strenge Cnalen anf nid^t erroiefenc

^serbredfien I}äuft, ift Dergid^tet roorben; ber Urgrnnb bleibt immer ber alte:

bie l)ergebracl)te 51njcl)annng t)on ber eigenen UnDerbefierlii^feit unb non bcc

3^ed)tlonGteit nnb (£'^rlofigfeit ber 5lnberöglänbigen. ©ö liegt etroaö gurd^t=

bareö in ber ftarrcn golgerid^tigfeit bie in allen biefen ^^atfadien fid^ roiebcr^

fpiegelt, einer golgerid^tigfeit, an ber nod^ §nnbertaufenbe religionöbebürf=

liger fieracn ficb Derbinten, 2:aufenbe t)on gamilien fidl) ent^roeien, mand^

Kriege fii^ ent^ünben nnb ^:8öl!er p ©runbe ge^en werben; aber r)erroerf=

lict) ift biefe golgcrid^tigfeit nur al§ rndffidl)tölo)e Uebertreibung nnb Wdi'^

braud^ung jener ©ntfd^iebenlieit, bie roir alö baö nnerlafelid^e ^orreftb ber

^Toleran?^ anfeljen muffen. Unb ^unbertmal nere^rnngöronrbiger ift mit

bicfe über ha^^ Siel ^inanögelienbe golgeri(^tig!eit, alö bie ©d^eintolerans,

lüomit ^Jiom fidb nor ber ^iselt nmfleibet, um falon^ unb ^offä^ig ,^n er*

fdbcinen, luib taufenbmal neretirnngöroürbigcr ift fie mir, alö bie blöbe

C^iliiubigfeit, hk jene 6(^eintoleran§ für baare Mü^t nimmt, ober ha^

fd^tane ^^erftedfenfpielen, baö fie für foldjc ausgibt, unb fi* )o roibet

beffereö SBiffen äum 3)atfc^ulbigen an ber tiefge^cnbften Vergiftung unfercö

Volfölebene ma^t.

263* (So gibt (Srfi^einnngen in ber ^efd^id^te, roeld^e, gud^ rocmi

%e (Sjiftenj burd& untrüglid)e 3eugniffe erroiefen ift, bodl) für bie Otad^^

roclt ein nnüerftanbeneö Oiätfel bleiben. ®ie Verljeernngcn ber Snquintion

finb, fo eutfeUlid^ fie roaren, pfpd^ologifd^ nod^ immer üerltänblt^, aU

^uäflufe einer ^Jieligionöanfdjaimng, roeld^e jeben aufeerlialb i^rer ©emcin^

fdbaft ©tebenoen o^nebin für üerloren unb ber §ölle oerfatten betrachtet.

Slnberer 2lrt ift aber jene Sluögeburt beö Iberglaubenö, roeld^e ^^tr aU

Äerenroefen bejeid^nen unb roeld^e Dpfer geforbert ^at, über beren 3«?i

unö nod) beute ein ©raufen erfaßt. §ier ^anbelt eö iid) ntd)t um bie

Unterbrüduna einer für Derberbli^ gehaltenen äöeltanfd^ouung, nid^t um

bie Dermeintfidie 9^ettung ober 53e!e^rung «erirrtcr ober betörter, )onbeni

um hk Vernietung t)on mmfdl)en, benen man roeiter nn^tö üorroerfen

fomite, alö m m*t etroa ta^ Volf, fonbcrn einzelne non i^m be|aup=

teten, fie ftäuben mit bämonifd^en ^J)iäd)ten in Verbindung al§ 3auberer,
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^eyen, ober i^ejenmciftcr. ^eine bcftimmle öanblunc^, feine ^Heiuuno^^

äufeerung beö Singe) d^ulbiglen felbft lag üor, meldie für bie '^Verurteilung

beöfelben l)ätte angeführt werben fönnen; benn bie ^rojeffe, roeld^e gum
6d^ein eingeleitet würben, galten fd^on üor i^rem 33eginne alö entfd^ieben.

1)a^ gan^e ^ßerfa^ren begraerfte nur, burcb gotterqualen aud) bem 2lngc^

f^ulbigten ein (SJeftänbniö beffen, roaö man il^m anbic^tete, gu entlorfen,

^ie blofee Eingabe, ber ober bie 33etreffenbe fei ein 3öwberer ober eint

iQeye, genügte in hcn meiften gäHen gur 'Verurteilung; feiten nur pren
Toir ron ber greilaffung einer Unglüdflidien, bie einmal in ben Verbad^t

ber §ej:erei gefommen unb barauf^in oer^aftet loorben roar« tiefem furd^t^

baren 3Bal)ne würben allein in Teutfd^lanb am @nbe beö fünfzehnten

unb 3lnfang beö fed)ö§e^nten 3a^r^unbert§ 48,000 -})ienfd^en geopfert.

^2Bie fonnte biefer 2öal)n cntftel^en? ^,3ßie war e§ möglid^, 'iia^ gelehrte

y'iid^ter, ni(^t etwa bie tobenbe 3J^enge, einen 3lnge!lagten, gegen ben gu-

näd)ft fein anbereö ^^^^i^ii^^^r öt^ bie Sluöfage eineö dritten oorlag, ^u

einem marterooflcn ^obe oerurteilcn ? ^2ßie ift eö benfbar, bafe nid^t an^
fie auf hen ©ebanfen famen, ber fid^ unö ah unnad^weislid^ ^uerft auf^

brängt, ta^ in ben meiften gäüen S^iadifud^t ober anbere perfönlid^e Wo^
im bie Angebereien ^eroorriefen V %a)t ift man oerfud^t, 'bie Miä)tex felbft

alö Schürfen angufel)cn. 3lm wunberbarften crfd^eint eö auf ben erften

^licf, hafi bie Mei^xia\)i ber 3lngefcl)ulbigten fid^ oor i^rer ^inrid^tung 5U

bem, wa^ man il^nen Sc^ulb gab, befannten: fie entwarfen bie einge^en^

ften 6d^ilberungen oon i^rcm 'i^crfebr mit bem Teufel, ber i^ncn balb in

gorm eineö ^odfeö, balb in ber ©eftalt eineö fd^önen 3Jiäbd&enö erfd^ienen

fei. Sic gaben ju, auf 'Sefcn burd^ bie l^uft gefal^ren gu fein. 60 un=

erflärlid^ bicö junäd^ft erfd^eint, fo oerftänblid^ wirb eö bod^, wenn man
fiel) au^ hm 3l!ten oon ^^fenpro^effcn oergegenwärtigt, auf weld^e 2Beife

bicfe 2luöfagen ^u Staube famen. ^ie 2lnflagepunfte mit allen biefen

eingaben waren bereits oor ^Seginn beö ^rogeffcö aufgefegt, bie Singe?

fd^ulbigten l)atten bie i^nen oorgelegten fpegiellen gragen nur mit einem

3a 5u beftätigen. Unb biefeö 3a würbe i^nen burd^ bie fd^eufelid^ften

Folterqualen abgepreßt. 3Vor beginn ber goltcr, in bem „gütlid^en ^ex--

pr", beteuern fie faft auöna^möloö ii)xc Unfd^ulb, erft unter ben in oer-

fd^iebenen Slbftufungen über fie oer^ängten Qualen befennen fie fd^liefelid^

SlUeö, waö man oon il)nen »erlangt, ber ^ob auf bem Scbciter^aufen

bünft i^nen eben eine ^rlöfung gegenüber ber golterpein ; beö^alb befennen

fie, obwol)! fie wiffen, bafe i^nen ber geuertob bet)orftel)t. 3ln 3Serfud^en

^ur ßöfung beö ^roblemö ^at e§ niä)t gefel^lt, aber über bie geftftettung

ber ^l^atfad^en ift man faum ^inauögefommen.

264» 3^ ^^J^ ga^lreidien Sßerfen über ^ejerei ift oor furgem ein

intereffanter Beitrag liinjugefommen, ber auf ben in ber 33amberger ^ib^

liot^ef befinblid^en ^eyenprogefe^Slften beruht unb ba^er in erfter Sinie feine

51ufmer!fam!eit auf baö Sluftreten ber traurigen ©rfd^einungeu in unb um
^Bamberg rid^tet, baneben aber aud^ eine ^arftettung ber ©efd^id^te beö

.^ejenwefenö gibt. @ö finb bieö bie ,,39 ei träge gur ©efd^id^te beö

^ejenwefenö in granfen", oon ^r. griebrid) Seitfd^u^. ^ie ©d^rift

^eid^net fid^ burd^ flare unb gewanbte ^arftellung auö. Xroftlofe Silber
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locrbcu um ha entrottt. 2(uf ©runb eiueö atteii 33cräci^nif)cö, baö fid^

erhalten ^at, fonftatiert er, bafe in äBürjburg attetu tu ben Sauren 1627
6tö 1521) nid^t roenigev aU ^uubertimöa^timbfüixf^ic^ §ereu ücrbrannt
worbcu linb. ^Jiod) trauriger fatj e§ in ^raun|d)iüeig an^, ^tüo e^ t)or(;c=

fomnieii ift, bafe ni^t fetten an einem ^ai^e ^e^n UnglürfUd^e bem Söa^ne
äum Opfer fielen, ^ie ©efamt^at)! ber in SBürsburg ^Verbrannten roirb

ouf neun^unbert angegeben, unb jroar finb cö metft ^eute am ben befferu

unb rao^l^abenben ©tänben: Domt)erren, 9tatö^errn, (gbettcute, bie äöittrae

cim^ ^an^lerö, felbft Kinber finben li* unter ben ^:ßerurtei(ten. 3Jian fann
fic^ faum einen 35egriff oon ber Unfid^er^eit atter gefeafd^aftUc^en äuftänbe
machen, hk infolgebeffen um fi^ gegriffen ^aben muß. ®enn ^Jäemanb
war uor ber Slnflage fidler, gür Mek töaren bie |)erenpro5effe ein loiK^

fommeneö ^JJUttet, fid^ unliebfamer ©laubiger ober perfönlid^er geinbe ^u

entlebigen ; roar boc^ bie Eingabe eineö ^ejenmeifterö ober einer §ej:e nod^

mit pehmtären 'Vorteilen üerfnüpft. Unb fi(^erer Untergang ftanb bcm
5lngefc^ulbigten benor. ®ie meift unmittelbar auf ben ^rojefeaften beru^en^

ben unb burd^ raörtlic^e 5lnfübtungen auö benfelben erläuterten %n^^
fü^rungen beö ^^erfafferö fiub üor attem baburd) non ^j^tereffe, hai )it

an^ ben gemeinfamen 3^9^»^ roeld^e in allen biefen ^^ro.^effen raieberfe^ren,

baö Sijftem, loeld^es man ini ber 2lu§fpürung unb Verfolgung oon iperen

innehielt, offenbaren. Sin allen Orten fanben fidö Vertrauensmänner, raeldöe

bamit beauftragt raaren, etinaige ber ^ejerei Verbäd^tige aufäufpüren.

9tacl) ber allgemeinen -^^rajiö roar ber ^Jiid^ter auf blofee ^Ijcnun^iatiou,

üblen ^Jtuf ober fonftige ^nbi^ien ^in, befugt, einjufd^reiten. 3ft

bann eine ^j^erfon feftgenommen, fo rairb fogleid^ i^re ^^Bolinung nad^

©puren i^reö Verfe^rö mit bem Teufel burd^fud^t: bann rairb oon bem

,,peinlid&en" Slnroalt bie formelle Hinge, bcren genaue gormel ber 3Sei=

faffer mitteilt, oor hk ^jiid&tcr gebrai^t. ^^ei bem SSer^ör felbft fuc^te man
W Slngeflagten junäd^ft burd^ Konfrontation mit denjenigen, non benen

fie benun^iert waren, gum ©eftänbniö i^rer 6d^ulb gu bringen, ©elang

bieö, mie in ben meiften gällen, nid^t, fo rourbe baö Opfer bem 3ia(^rid^ter

Übermiefen, ber bie oerfc^iebenen @rabe ber golter in Slnmenbung brai^te,

biö enbli^ ron bcm Gemarterten ein fd^road^eö 3a erpreßt roar. 3Bir

TOoüen ben Sefer nid^t mit ber Sd^ilberung ber 3}Mrterinftrumente, ber

^aumenfdiraube, beö fpanif^en etiefelö, beö Sugeö ober 33lo(feö aufhalten,

iiber meldber Slbgrunb non (Slenb unb ©ntfe^en gö^nt oor unö auf, roenn

wix bebenfen, ba^ bie Unglüdtlid^en, roenn fie t>a^, roaö fie nie get^an

Ratten, ni(^t befannten, oft breige^n 2age ber Wolter unterworfen rourben,

mobei bann jur @r^öl)ung unb gur JSerlängernng ber Dualen nod& jroifd^en

'i)^n einzelnen ^agen größere groifd^enräume gelaffen rourben. ®ie ©d^rift

«nt^ält axi6) einen 33rief eineö fo Gemarterten, ber unö über ben ©eelen=

juftanb beö 6d^reiberö Kunbc üerfd^afft. ßln^kn biefe Opfer, roel^e fi(^

feiner 6c^ulb bemufet waren, nid^t an atter göttlid^en unb menfd&lidben

Gerc(^tigfeit nersroeifein ? 33iö gu meinem Grabe bie golterqualen gefteigert

rourben,' ficlit man am beften baraus, baB bie 2lnge)$ulbigten nid^t feiten

roälirenb berfelben ftarben. SDer 3Serfaffer erjä^lt uon einer üierunbfiebcn=

jigjä^rigen grau, roel^e, aU fie nad^ au^geftanbener Tortur roieber m i§t
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(^efängniö jurüdgefü^rt n)iirbc, lücbcrfiel unb i^reii (^eift au^()auci^te. Unter

biefen Dualen bitten natürlid^ bie ^JJleiften, man möge i^nen nur üorfagcn^

wie unb raaö fie bcfennen foUen, fic feien gerne baju bereit. §aben fie

bann bie üon ben S^id^tern (ängft Dörfer aufgefegten eingaben burd^ i^r

3a befräftigt, fo muffen fie betätigen, ba^ alleö, raaö fie t]efagt, hk lau=

lere 3Sa^r^eit fei, auf bie fie leben unb fterben motten, ^ie 'Verurteilten

würben in Segleitung eineö ^riefterö, in ben fat^olif(^en J^an bfd^aften

^eutfd^lanbö im fiebengelinten 3al)r^unbert meift eineö Qefuiten, auf ben

9%id)tpla6 geführt unb üerbrannt. ^)tic^t feiten mürben fie §ur (Sr^ö^ung

ber Strafe oor^er mit glü^enben 3ö^^9^" ge^micft. Söottte nmn bagcgen

einem ber Dpfer eine befonbere ©nabe ermeifen, fo rourbe eö erft burdb ha^

S^roert gerichtet unb barauf ber Seic^nam üerbrannt. ^m 2lnl)auge mirb

uns ein ^rogefeprotofott vorgelegt, Xer Slngeflagte mar ein ^JOJann oort

^erDorragenbcr !^ebenöftettung, er mar feit ä^angig ^a^ren 3iat§^err in.

^Bamberg unb mieberl)olt, fo aud^ bie legten nier 3a^re üor feinem ^obe
Söürgermeifter ber Stabt gemefen. ©ein Ütoie ift $anö Qunius. @r

erfd^ien am 28. 3uni 1628 oor feinen 9^idt)tern, bereu 3kmen unö in

bem ^^>rotofOtt erhalten finb : ®r. 33raun, ©r. Rö^enbörffer, ®r. 6(^mar|=

con^, ^r. ^errenberger. ^n bem gütlichen '^er^ör fagte ber Slngefd^ulbigtc

natürlid^ au§, er fei unfd^ulbig, er l)abe fein Sebtag niemals ©Ott Der=

leugnet. 'Jhm mirb er mit feinen 5lngebern fonfrontiert. Xer erfte ber=

felben, Xr. ©eorg 3lbam ^aan, fagt if)m im @efid^t, er motte barauf

leben unb fterben, hai er i^n üor anbertl)alb Qa^ren in einer gufammen^
fünft üon ^ejen unb 3öuberern gefeiten, ©benfo bel)auptet eine Jrau, mit

ber er bann fonfrontiert mirb, i^n hei einem ^ej-entan^ gefel)en 5U l)aben.

:}iatürli(^ bleibt ber Sürgermeifter gleic^rao^l ^unäc^ft bei bcc Beteuerung

feiner Unfdöulb. ^«folgcbeffen mirb bann am näd^ften ^age, ben 30. 3unt^

jur „peinlid^en grage", gur golter gefd^ritten. sbie erften beiben ©rabc

ber golter überftanb er mannhaft, o^ne fid^ ^u einem Befenntniö Einreißen

^u laffen. darauf mirb er entfleibet unb am gangen Körper nad^ einem

^ruben^eid^en unterfu^t. ©in fold^eö mirb tu einem bläulid)en ^iialc in

gorm eines 5ileeblatteS gefunben, in bas nmn ^ineinftid^t, o^ne baf; es

blutete. 9ia(^bem man liierburd^ ©emife^eit erlangt §u ^aben meinte, bafe

ber Sürgermeifter in ber ^^at ein Sauberer fei, mürbe jum britten ©rabe

ber golter gefd^ritten; aber aud^ biefe beftel)t er o^ne ©d^ulbbefcnntnis.

@r mirb in fein ©efäugnis ^urücfgefü^rt unb fünf 2:age feinen Sd^mergen

unb ber gurd^t vor ber gortfe^ung ber golter überlaffen. Xiefe 3roifc^en=

geit ootter Dual unb Slngft genügte, um ben Bürgermeifter bei ber Söieber^

aufnähme ber Berne^mung gu einem umfaffenben ©eftänbnis gu bringen-

3n bem ^rotofott über bie Serne^mung üom 5. Quli Reifet es nur, er fei

in ©Ute nod^mals gur l^onfeffion ermahnt roorben unb ^abe bann in ber

^^at baS ©eftänbnis abgelegt. ^Bie basfelbe aber guftanbe fam, barüber

erl^alten mir guüerläffige ^unbe aus bem Briefe, ben er am 24. ^uli

1 628 mit bebenber §anb an feine ^od^ter fd^rieb. Tian mufe ben Brief

lefen, um )iä) einen Begriff oon bem (Slenb machen gu för.nen, Don bem bie

€eele bes Unglüdlidien erfüttt mar. ©r beginnt mit ben SBorten: „Un-

fc^ulbig bin iä) in baS gefengnuS fommen, unfd^ulbig bin id^ gemartert
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raorbcn, iiufd^ulbig mufe icft fterbea.'' SJac^bcm er eine ©d^ilberuna bcö

(^ütUc^en tkx\)üi^ entmorfen, berichtet er über bie Oualen ber golter.

©elbft ber genfer, ber i^u in ha^:> ©efänqniö flefü^rt ijahc, t)abe 3)titleib

mit i^m i]ei)abt unb i^m ^efagt, er foHe um ©otteöunden befennen, gtei^^

Diel ob eö mai)x fei ober nic^t. (Sr folle fid) etroaö erbenfen, beun eö fei

unmößli^, baB er bie if)m no(^ beoorfte^enben meitern Qualen auöt)alte.

2lu^ fönue il)m baö bod^ nid^tö mel)r f)elfen, bcnn raenn er g^kiä)

Qlleö nodft auöljQlte, fo merbc er ja bod) nic^t mef)r freige(affen werben.

''Jflan merbe it)n nic^t e^er auä ber golterfammer entlaffen, bi§ er gugebe,

ba^ er ein ,,®rubuer" fei. Xa^ fei auö allen i()ren Urteilen ^u erfe^en.

Söelcf) furchtbare Auflage gegen bie ^ftec^töpflege jener 3ßit auö bem ^JHunbe

eineö ü}tanneö, ben mir . als beren gefü^llofen 'I^oUftreder 5U betrachten

gemo^nt finb. 3uniuö bittet barüber um 'Bebenf^eit, bie il)m axi6) Q,t'

n)ät)rt roirb. 3" ergreifenben ^^orten fi^ilbert er feiner ^0(^ter feine

«Seelenangft ; er ^abe iüot)( erfannl, bafe ber genfer 9^e^t \)a\>t, aber nod^

immer l)abe fic^ fein (i>)en)iffen bagegen gefträubt, etioaö 5U befeunen, beffen

Unroalir^eit il)m üollfouuueu beraubt fei. ©nblid^ aber fei er bod^ gu ber

Ueber^euguug gefonnuen, eö fei beffer, er fage e§ nur ,,mit bem Maxxi

unb mit äöorteu unb t)ätte eö aber im ^>ßerf nid^t getl)an". (Sr überlaffe

bie '^erantiüortuug bafür Xeneu, bie ibn bagU gegroungen, Unb bann ergälilt

er feiner Xocf)ter, ma§ er 3llleö auf 'befragen ber Mc^ter auögefagt \:^(Ät,

Tügt aber nodj)malö bei, es fei alleö erlogen. Xie 3luöfage felbft untere

fdbcibet fid) nicbt me.entlid^ üon ber in ben übrigen ^erenpro^effen unb

ift ein beutlid)er '^cioeiö für bie iSrfinbungögabe ber Jiid^ter, n)cld)e biefe

3luöfagen aufgefegt l)aben. ^J^atürlic^ cnbete ber ^^ro,^e§ roic bie übrigen

alle: ber '^ürgermeifter mürbe oerbrannt.

265. 'Ißenn bas fieljramt beö ^^ßapfttumö geneigt unb befähigt

geiöefcn märe, '^m gefunben (Elementen ®cf)ul3 unb |>flege angcbei^en gu

laffen, fo mürbe t)iel Jammer erfpart morben fein. Xie 2lnfid)t, bafe bie

gaubcrci nur in ben köpfen derjenigen eriftiere, n)eld)e a\\ fie glauben,

mar in ber abenblänbifd)en (Sljrifteu^eit eine imlfötümlid^e. ^Dian brauchte

fie nur gut^u^ei^en, unb e^ bätte bie ,,^irc^e" ber ^i^ormurf nid^t ge=

troffen, "t^a)^ fie aucf) raol)I bie 3öat)r^eit preisgeben unb ^ur 8cl)ule beö

ili^al)ueö mcrben fönne, ein ^^ormurf , ber um fo fd&merer miegt, menn

^irc^e uut) §ierard)ie aU raefenögleic^ angefe^en finb. 3n 35>ir!lic^feit

\aX nur ber 3lberglaube hti ber ^ierarc^ic ©c^u^ gefunben; bie Dolfö=

tümlid^e 2lnfid^t rourbe für fe^erifc^ crflärt unb baö geft^alten an ibr mit

bem geuertobe beftraft. "äw ßauberei, an bie 3Sorfpiege(ungen t)on Seren=

meiftern ^u glauben, galt no* im elften ga^r^unbert alö fd^ioere ©ünbe.

^amalö fonnte nocl) niemanb a^nen, baß eine 3eit fommen roerbe, in

meldier bie ^ppfte biefeu glauben a\x il)ren ^BuUen befennen unb il)re

35cDolImäc^tigten anmeifen mürben, auf (iirunb besfelben Xaufenbe bem

Xobe iix übergeben. Xic ältere liturgifc^c l'iteratur ber römifd)en .^ird^e

ift nod) frei oou bem ©tauben an teuf(ifcl)e ^JJ^agie ; fie mirb ba nirgenbä

ermähnt, ^xx^ im ^roölftcn gabr^unbert gä^lt 3ol)ann oon ©aliöburi)

bie rcrfd^iebenen 2lrten beö ßauberglaubenö nod^ ixx ben gabeln unb

Xäufd^ungen. ^Jlber nun verbreiteten fid^ im 31benblanbe bie mit ^Mion^",
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gabeln, Wlixateln angefüllten (3<$riften bcr ßifterctenfcr unb ^ominifaner,

n)ie hk 6amm[ungen be^ (Säfariuö t)on ^eifterbac^, bc^ ^:^omaö uou

ß^antimpro, beö Stephan Don 33ourbon unb ä^nlic^e. ©teid^^eitig trat bie

33e^auptung, ba& unter ben fo ,5aö(retc^en !e|erif4en Seften ^JKtrafet ftatt^

fänöen, immer beftimmter auf. .^aum roar Sie ^t^wtfttion oon hen ^dp=

fteu geftiftet, faunt entfalteten 'oic erften üom ^^.^apfte gefanbten unb beüoH^

mädbtigten Snquifitoren in ^eutfiftlanb unb granfreid^ i^rc ^^irffamfeit,

a(ö auc^ £e§erei unb S^^^^^^^^^i ölö 6atan^bienft mit cinanber oermengt

rourben. ®ie ^ereinjie^ung be^ 3^"^c'^"'^l^"^ ^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^ 3nqui^

fition raurbe oeraiilafet teitö burc§ tik 2lnfi(^t oon bem gemeintamen llr=

fprung ber ^e^erei unb ile^erei, teitö burd^ "t^a^ Streben ber Ite^erric^ter,

ibre ^Ma6)t ^u ertüeitcrn ufib iftren ©inftuß ^u üergröBcrn. Sie fonuten

fid^ babei obenbrein no^ ai^ 3Bo^(t^äter ber ^JÖknid)l)eit, ak^ ^öefreier oon

ber .*oerr)d^aft beö Xeufel^, auffpieten; ^ugtei^ Ratten fie öur^ bie ^luf--

brüdfung be^ fe^erifc^en ©barafterö bie ^i^littel, atte ber 3tJ^i^ßi*^i '2>erbäc^-

tigen ^u ergreifen unb ,^u befeitigen. 1)a^ max nur au^fü^rbar, raenu ber

©laube an ha^ ^efte^en ber ^eufeUbünbniffc unb an bie Söirftid^feit ber

6pu(fgefd)id;ten a(ö unumftöBtidbe ^Äa^rtieit anerfannt mar. 3n einer

^ullc üom 11. Dftober 1231 forbeite Ö>regor IX. auf, 'Qa^ raeltlidfee

©d^roert gegen neu entbecftc fe^erifd^e (Greuel in ^eutfd^lanb, oon benen

feine 3nquifitoren i^m l^unbe gegeben Ratten, gu gießen. Sic 58uIIe be-

zeugt einen cntfe|(i(|en 2lberglauben. „^enn ein '^leuling aufgenommen

mirb", fo fd^ilbert ber ^apft in feiner ^^utte an bie ^ifd)öfe oon ^^aber=

born, §i(beöt)eim, 33erben unb Dönabrüd ha^ treiben ber lieber, „unb

in bie Sd^ule bcr Iserroorfenen eintritt, erfd^eint itim eine 2(rt %xo']ä), Den

50Zancbe aud) ilröte nennen, ©inige geben ber[e(ben einen fd)mad^ioürt)igen

£u6 auf ben ^intern, anbere auf 'oa^ Maul unb jic^en tk B^nge unb

\)c\i 6peic^el beö ^iercö in i^ren 3)lunb. Sie)eö erfd^eint suroeiten in

gehöriger ©röfee, mand^mat anS) fo grofe al^ eine @anö ober @nte, mei=

ftenö nimmt eö jebod^ hk ©eftatt cineö ^adofcns an. 2öenn nun ber

^iooifie weiter ge^t, fo begegnet i^m ein Mann oon rounberbarer SÖiäife,

mit fd^roarjen ^ugen, fo abge5et)rt unb mager, t)a^ atteö gleifd^ ge=

fd^rounbcn unb nur nod; hk $aut um bk änod^en ju Rängen fd^ctut.

liefen füfet ber Mom^c unb füblt, baB er falt toie ©iö ift, unb nad^ Dem

^uffe ocrfd)rainbct alte Erinnerung an ben fattiolififten ©tauben biö auf

Uc (e^te Spur aus feinem ^er,^en. hierauf fegt man fid^ ^^m Ma\)k, unb

menn man fid^ nad^ bemfelben ergebt, )o fteigt burc^ hk Statue, 't)k in

fotd^en ©deuten ^u fein pflegt, ein |(^n)ar,ser ^ater oon ber ©rö^e eim^

mittelgroßen §unbeö rüdroärtö unb mit ^urüdgebogenem Sd^ioan,^e ^erab.

liefen füfet guerft bcr ^floüi^e auf ben hintern, bann ber ^j}kifter, unö fo

fort alle Uebrigen ber ^Jiei^e nad^". ©ö ih ni(^t angune^men, ha^ je ein

^apft, roie er ^ätte t^un follen, ha^ Seben unb treiben ber i^m alö

Keger ober gauberer be^eii^neten Seute ^at geroiffen^aft unterjud^en (äffen.

266» 3c me^r bie ©infid^t in bie ^iaturoorgänge oerfd^loffen war,

um fo mebr fteigerte fic^ bie ^Jieigung beö ganzen ^J}iittelalter^ 5u @e=

l^eimniöoollcm unb SBunberbarem, gu feltfamen fünften unb Sflätfclbingen,

bie bann in bem §eer oon ^J}iagiern, 3^itber!ünftlern, fa^renben Si^ütern,
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Stafd^eufpielern, Ijeruntergcfonimeueu 6tubeittcn, bic auf bcu Sa^rmarfteit
uuD anä) an 'otn §öfcu i^ren gofuöpofuö trieben imb üou bereu li^etftuiigeu

ta^ gauftlnid) eiue Sammluug unb 3ufammeufaffuug ift/ueuc unü t>an^

etnbe ^JiaEjruug erljielteu. C^ö ift unjuläfeig, mit oerfc^iebeuem ^J)ia6e be§
Utteilö an bie ^^Borgäuqe ber üiatur ^u ge^eu. äöir folleu un^ barau
öeir)öf)ueu, überall mct^obtfd^ gu benfeu, unb metf)obi)c^eö Xenkn ift iiic^t

auber^ luögüd), alö tubent rair jebeu ^^organg au6) m6) bemjenigeu ^JJia=

lerial ftubieren, an bem er fic^ üottgietit. ^im petitio principii raäre

e^, an^ uur einmal aU gefd)e^eu üorauö^ufe|eu, raus mit aller §rfai)=

ruug im ^29iberfpru(^ ftel^t. ^Ter Glaube, 'oa^ eö möglid) fei, burd^ übei:

natürlid^e S^^ermitthmg 35öfeö bem ^J)lenf(^eu ^ugufügeu, raar im ultcu

(^riecfeeulanb uub Moni üerbreitet ; bie ^]§^ilofopl)enfd^uleu, mit Slusua^me
ber (Spifuräer, gaben il)u ^u. ®ie ^ccemoiru erliefen ein (^cfeg, roelc^eä

W ^Diagier gum ^obe ücrurteilte, allerbingö, raeil fie Slnberu ein 2eib

anget^an, unb nic^t, rocit fic ©ott beleibigt ^aben foUten. 2Baö in ber

!^ogeube bcö ^illtertum^ aU ^JJiacöt über bie böfen C^)eifter crfc^eint, ge=

ftaltct fid^ für bie fpätere ^U^antafie ju einem 33unb mit bem xeufeL

gm früheren ^Diittelalter ^eftet fic^ bie 3aittJcrfage gern an ^erüorragenbe

Flamen; balb branbmarft fie mit il)rem ^ainöjeic^en l)oc^geftel(te '^er=

brec^er, balb üerfolgt ik, bem 'Jieibe ber ©ötter cergleid^bar, ungercö^n^

lid^e Öeifteögrößc, rounberbare -öiai^t über bie ^JZenfd^engemüter, über t>aö

ditid) ber ^öne, ober über bie ge^eimniSüOÜen Gräfte ber ')iatm. 'Dann,

^cgen hk ^tcformatiouöjeit l)in, fteigt fie allmälig in bie ^Jlieberungen ber

(Ä)efellfdl)aft herunter, ^u ben ©döraarätünftleni, ©olbföc^en, 3]Bal)riageru unb

©eifterbanncrn, biö fie enblid^ ju bem ^ej:englaubeu entartet
_
^ei ben

alten öermauen ift ber §ejenglauben in feiner abftofeeuben, abfd^eulic^en

©eftalt ni(^t 5U finben, an^ bem einfachen ©runbe, weil fie ui^t au ^en

Xeufel glaubten, dagegen glaubten ]k an oerfi^iebene ©ötter, raelc^e bem

9Jtenfcl)en, unb üorgüglic^ bem raeiblidien ©efc^led^tc, befonbere Gräfte,

jebod) nur gu t)eilfamen Sroecfen rerlietien. ©aneben fanntc bie germanifc^e

^J}ii)tl;ologie uo(^ mandje 3n)i)d)enn)cfen groifi^en (Göttern unb ^J)ienfd)en:

9iiefen, Si^erge, (Slfen, meiere bem ^JJtenfd^en ebenfalls Gräfte mitteilten, aber ju

fd)äblic^eu 3raedeu. ®aö, raaö mit jenen göttlicben Gräften gerairft rauröe,

toar ^^^uuber; maö burd^ 3roif4cnn)efen beroirft rourbe, mar 3<iwber.

3n ben 2l)ätig!eitöformen öer 3auberer, meiere beliebig fic^ unfic^tbar

machen, fid) in ^iergeftalt üermanbeln tonnten, erblidt man eine ber

Duellen beö ^erenglaubenö ; eine anbere finbet man in ber ^:ßerel)rung,

weld^e bie ^eibuifdjen SDeutfd^en il)ren (5)ötteru raibm'eteu, ^auptfäd^lii^ in

bem üon ben ^riefterinnen geübten Opferbienft. ^nbem bie d)riftli^en

aKiffionäre bei ber 33efe^ruug ber ©cutf^en ^raar bie (Sjiftens i^rer ©btter

iii(^t beftrittcn, aber biefelben aU böfe ©eifter unb il)re ^ere^rung aU

5i:eufelöbienft erflärten, leifteten fie ber Befeftigung beö SBa^nes ^:ßorfcliub,

3(n bic ©teile ber ^^riefterinnen traten nun bie bem ^i:eufel ücrbünbeten

^ejen; bie Dpferftätten raurbeu ^n ^eufelö!ü(^en, Die Opferjeiten 511 ben

für bie lUuöfabrt ber ^eren betiebtcften 3eiteu. "Die ©(^ilberung, loelcbe

"

ei)afefpeare umö Sa^r 1(309 in „^:9Jacbet§" oom ^o(^en ber ^erenfuppe

^giebt, ift ganj bem S^olf^glauben entnommen: ,,©ra(^enfc^uppe, äöolf^=
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gcbife, §cj;cnmumte, 9Jtau( imb güfe', 'Bon beö Meex^ (^cfrüfe'a^'ni :)iabeu,

6döier(ingöit)ur^ bei ')laä)t erc^raben; ^iBerft be§ ^afteriubeii §cr^, ^Mt
^odögalle feffeltüörlö; Singer and) be§ fleinen 5lnaben, ^cn bie

^JJJe| erroürgt iin Kraben, Unb vom Xiqex baö ©ebärme, ^aB eö alles

brobelnö lärme", (^in ©runb ber Strenc^e unb ©raufamfeit, mit bor bie

iiejreupro^effe c;efül)rt würben, ift in ber (Siufii^rung beö römifd^en ^Ked^teö

gn erbliden, n)e((^eö mit feiner peinli^en Strafgerii^töorbnuni] ia^ weniger

fd^arfe beutfc^e die^t oerbrängt ^atte. Qn ^erenprojeffen raurbe nid)tö

nmftänblid^er befd^rieben, alö ber §ejenfabbat^. geftgeftcllt roar, baß

man oft grauen in einem 3^^^^"^^ ^^^ ©ntsücfung liefen fanb, un=

empfinbli^ für Sd^mer,^ unb o^ne J^ebenö^eid^en (^^pnofe); '^a^ fie nac^

einiger 3^^^ n)ieber gum Seraufetfein famen unb bann auf ber golter ge=

ftauben, ik raären auf bem §ejenfabbat^ gemefen. ^iefe eingaben gogen

l)ie 3Iufmerffamfeit ber X^eologen unb ^nriften auf n<i). )Bk geraö^nlid^

lüaren fie in il)ren Urteilen geteilter ^Dteinung. Einige biilbigten ber 3ln=

fid)t, bie §ej:e ftänbe unter Dem 'betrug beö Teufels; aber ^oa ber Jöetru^

burd^ einen Jßertrag begrünbet fei, muffe ik nid^töbeftoiDeniger nerbrannt

iDeröen. 2lnbere brachten am fü^nere ©rflärung bei : ,,^aB bcrtelbe ^eil

ber -]}kterie nid)t gugleicb ein jraei Orten fein fann, ift eine 58orauöfe^ung,

roeld^e gan^ unb gar auf ben (^efe^en ber :)tatur beruljt; aber biefe ®e=

fe^e §aben feinen '^eftanb in 33e§ug auf baö Söunberbare, unb baö
31>unber ber ^ranöfubftantiation üernic^tet bie Unraal^rfc^ein^

lidf)feit, bafe ein ^JJlenfd^cnleib an mehreren Orten gugleidi fein

tonnte, ^ebenfallö uermoc^te ber Teufel für biefe (Gelegenheit ein Goppel
beö Seibeä ^u fd^affen, um bie Wiener ber (^5ered^tigfeit gu äffen. £'eitere

2luficl)t ronrbe unter ben X^eologen gäng unb gäbe, unb ^roei Söunber

würben triumpl)ierenb gu bereu iXnterftügung angefütirt: „3llö ber lieilige

3lmbrofiuö bie ^JJJeffe in einer ^ird)e §u 3}|ailanb feierte, Ijielt er plöglic^

mitten im @otteöbienft inne. ^ein ^opf fanf auf ben ';yitar, unb er

blieb beraegungöloö, mie in einer O^nmadöt, für bie ^auer ron brci

Siunben. ®ie ©emeinbe loartete fd^iueigenb auf ben ©egensfprud^. ©nb=

lid) fe^rte ba«^i ^eroufetfein beö ^eiligen äurücf, unb er oerfidierte feiucu

3ul)örern, baj^ er in ^ourö hei bem ^eid)cu begängniffe bes ^l. iUattin

miniftriert b^be, eine Ingabe, bie in wenig i^agen beftätigt würbe." (§in

äljiilid^eö 3Bunber warb üou bem ^eiligen Giemen^ er^äl)lt: „'3)iefer c^eilige

ber älteften 3eit würbe mitten in einer 3}leffe ^u ^om abgerufen, um eine

5lird^c in pfa ^u weil)en. Sein Körper, ober ein ©ngel, ber beffen @e-

ftalt angenommen, oerblieb in ^om; aber ber ^eilige war ;^u berfelbcn

QciX in $ifa, wo er einige 'Blutötropfen auf bem 3Jlarmor 5um Slnbenfen

an ha^ äöunber gurüdfliefe". So bexid)tct 'Sart^olomäuö Spina, ^ic

allgemeine 3lnficbt fc^eint gewefen ^u fein, ha^ bie §eren zuweilen mit

bem ^Rörper, unb zuweilen im Reifte ^um §erenfabbatl) cntrüdt werben,

unb bafe bie Teufel biebei beren (SJeftalt annehmen, um \^en Sd^arffinn ber

9fiid)ter ju Sd^anben S" mad^en. Sagten ja bod^ manche (Gefolterte auö,

bafe nc biefe ober jene '^^^erfonen burd^ 3a«^^i^i^ill^^ getötet Ratten, tit nodi)'

frifd^ unb gefunb oor ben Slugen eineö ^od^roeifen unb geftrengen ö)erid&tcö

umberwanbelten. Unb biefeö ©erid^t na^m foldien Unfinn ^u ^^rotofoll

unb Derwenbete iljn gur .perfteEung beö Sd^ulbbeweifeö.
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267* Sil hcn §aIIucinationen beö ^JOflittcIalterö fpiett ber Xciifcl

ftetö bie crfte Mo\ic. (5üi Diel erörtertet (Gebiet war bie l^crbinbunl] ber

böfen ©elfter mit ben Xieren. ^a§ ber 2eufc( bie ©eftalt jcbeö i^m
beliebigen ^iereö annehmen fonnte, fd^eint man allgemein angegeben ju

i)ahen; unb bieö bot ^enen feine ©c^roierigfeit, bie fid^ erinnerten, bag

feine crfte (Srfd&einung auf (Srben eine i5d)tange, unb bafe gelegentlii eine

i^egiou Xeufel in eine ^erbe Sd^iueine gefal)ren raar. 3luä) cerficbert ber

{^eilige ^ieroni)muä, bafe ber l)eilige Slntoniuö einen Gentaur unb einen

gaun (einen fleinen ^JD^ann mit ^^örnern an ber Stirn) in ber äßüfte ge=

funben, bie mögli($erraeifc Xeufel raaren. ^DUtunter fommen böfc (Reiftet

in !^ebcnöbef(^reibungen von fogen. ^eiligen in ©eftalt t)on Vieren uor.

Mc\)x 6(i)n)ierigfeit bot bie Öi;fant§ropie ober bie '^erraanblung ber -öeren

in 2ßölfe. 3"^' Unterftüfeung i^rer ^Diöglic^feit raurbc bie (5Jef(^i($te 5Rebu=

fabnegarö (^an. 5, 21.) unb bie ber ^Scrroanblung oon !iiot'ö ©ema^lin

(1. 3)2of. 19, 26.) angeführt; I^ijfaon, «(lönig üon älrfabien, raurbe in

einen 2ßolf üermanbelt, roeil er üerfud^t t)attc, ^u^itcx, ber il)n um i^aft-

frcunbfd^aft gebeten ^atte, im Sdf)lafe gu evmorben. fielen xljeologen

raar nic^t unbefannt, baB ber ^eilige (?) 3luguftinu§ hk £i)fant^ropie für

eine gabel anfal), unb bafe ein <^anon beä ton^ilö oon 2lncijra ben.

(Glauben baran uerbammte. Sic raurbc bennod) anerfannt non ben be=

fd)Iagenften unb rec&tgläubigften Xl)^ologen, Don ben 3"pw^Htoren unb

t)on ben @eri(^töl)öfen ber meiften cl)riftli(^cn Sänber. l^er 33en)ciö, auf

raeld^cn fie fid^ ftü^ten, roar feltfam unb entfc^eibenb. SBurbe bie ijere in

©cftalt cineä ^iercö oerraunbet, fo bcl)ielt fie bie 3öunbe an il)rer '))Un-

fd^cngcftalt, unb ^unberte fol^er gdlle marcn oor ben ©erid^ten oer^aubelt

raorben. 3u 3talieu (Slttg. 3tg. 30. 3luguit 1880) n)urbe am ®nbe be^

fcdl)ösel)nten 3al)r^unbert§ aftenmäfeig feftgeftellt, bafe ein gäger, ber bie

einem ^Bolf abgefd^offene ^:pfote al^ Sagbbeute in feine ^af^e ftecfte, barin

jju ^aufe bie ^^anb feiner grau erfaiutt ^abe, maö biefer eine pciuli^e

Unterfuc^ung gujog. 3luö ^r 2lnton ^arfc^'ö ÜUturgefd^i^te be§

Xeufelö entnetime ^d^ folgenbeö: ,,3luf bem ^Blodfsbcrge ober anber^iDO an

abgelegenen, einfamen Drten mirb an l)ol)en gefttagen ber römifd^en Mrcbe

m\t^' in ber 3Öalpurgiönad|t ber ^c^-enfabbat^ gefeiert. 2luf 33efen|tielen,

^Mft= unb 63cugabeln, aber auc^ auf in Xiergeftalten umgemanbelten leu^

fein reitenb, fubreu bie ^cren unb fieser burd^ bie Sc^ornfteine ^um

^cj:enfabbatl) auö. ^amit bie ^Mnner unb SSeiber oon ber (Entfernung

it)xcx ©^el)älften nid^tö merfen, gefeilt iljnen ber Teufel ein btefen at)n'-

li*eö 2;ruggebilbe hei. 3luf bem ©abbatl; friedet ber Teufel auö einem

großen ^rugc ^croor unb erfd^eint meift in ©cftalt cineö grofeen poto

mit brei Römern, beren mittlere^ alö Scuc^te bient. (Sr ^at einen langen

SAman^ unb unter biefem baö ©efid^t eineö fd^roaraen 3Jlanneö. (Sr pra^

fibiert auf einem ©tutile oon ©ben^ols unb fie^t lialb alö 33od-,Jalb aU

mcn^^ an^, hat ein blci^eö ©efid^t, runbe feurige klugen, ftraff empor^

gerid^tete ^aaxe unb einen 3icgeubart; feine Stimme ift tonloc. ober

jdbnarrcnb, toie bie eineä (Sfelö. ^Jleben il)m tliront als Königin Diejd^onfte

&ejre, gefdimürft mit einem ^iabem; ben X^ron umgeben ^Jiie)en unb

Srcerge unb ein Seremcnienmeifter leitet bie Q^erfammlung mit einem
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Stabe. 3"^öd^|'t befid^tigt bcr Teufel ba§ Med^d<i)en ber §ereu, bte

"2eiife(ömarfe, ein ben ^e^cn an gctjcimeti Körperteilen eingeprä^^te^ be-

^'oubereö Äenngeid^eu, baö wk Kröte, *Qafen= ober Ka^enftaue auöfie^t uitb

imempfinb(id6 ift (im 2anhe ber ^aö!eu fanben fidb brcitaufeiiö ^Jlenfd^en

mit fold^en ^eufelömarfeu, 511 bereu ^onftaticrung ein ^JDiuttermat genügte).

3ft hk ikrfammhing üoll^äblig, fo beginnt öer ©efoitg. ^ie ":)ioDi^en

muffen ®ott unb bcr bidcn grau (fo Reifet 3}Jaria) abj^roören, voohd fie

dn bicfeö ^^u(^ mit fd)iöar,^en §ierogli)pben berühren unb bie ^eufe[ö=

marfe erhalten. 2luö Kröten, 3bttern, (^ibed^fen unb eingeäfd^ette^ Sei^

bern ungetauft gemorbeter Kinber werben Satben unb ^^uber bereitet,

racld^e ha^n bienen, Saaten ^u neröerben, Kranf^eiten ^u erjeugen 2c.

Kleine Teufel fpielen mit ben ^ejen 33all unb gerren fie burd^ geuer,

um fie an ba^felbe gu geroö^nen, raogegen fie bur(^ (Einreiben einer au^

Kinberleid^en bereiteten Salbe unempfinblid^ gcma(it raerben. 9iun roirb ge^

^gcffen ; ©ertd^te an^ Kröten, 2laö unb 3)ienfd^enfleid) werben aufgetragen, kn
^Jauptfeften beii^ten bie §eren i^re Sünben bem ^^eufel, bie batin befteben,

ba^ )k hie Kirdie befud)ten u. bgl. ^ann (ie^t ber I^eufel bie ^JJteffe

unb teilt ha^ beilige Slbenbma^l in beiben @eftalten au^. ^ie Oblaten finb

fdbiüar^, l^art mie alteö Sd^u^leber, ber 3Bein wie ^inte. ^ie @efellfd[)aft

leiftet bann bem Xeufel bas §omagium, inbem fie i^m ha^^) nadte i^'kii^^t

fü§t, wobei ein 9Jäniftrant ben Sd^manj empor^ält; ^ierburd^ werben he

'Isafallen beö Xeufelö. @nblid^ beginnt ber ^an^, wobei bie §ejcn i^re

Kleiber abwerfen unb hie fd^eu^lii^ften Orgien gefeiert werben unb ber

xeufel, ber fic^ gan^ !alt anfüllt, al^ Succubu^ unb Sncubu^''') erfd^eint.

^Jiit bem erfteu |)a^nenfc^rei )ti^ht ber Spuf auöeinanber."

268» ^ie päpftlid^e 2lutorität erftredt hä) auf alleö unb ift faft

o^ne aüe Sd^ranfen ; baö SBerf beffen, ber il)r ju bienen ^at, ift beölialb

gleichfalls unbegrenzt. 'Jiüolauö ©ijuierid^ war ©eneralinquifitor üon 'iira--

gon. @r ^at fein Slmt üieiunbmergig Qa^re lang üerwaltet unb feinen

ämtSgenoffen ein na^ ')lan\en georbueteö 'i^er§eid)niö ron Ke^ereien, auf bie

ne fa^nbcn fonnten, oorgelegt. %an mufe erftaunen über ben isorrat oon

2lnflage= unb ^-^erurteilungöftoff, über ben bie Snquifitoren üerfügen burften,

wenn ]ie im ^ntereffe beö (^laubene eine ^efiperänberung beö ^^ermögenö

irgenb einer gamilie b^rbeifü^ren wollten. 3n 33etradbt beö feltenen 33or=

iommenö ber Sefe= unb Scbreibefutift, beö bo^en ^reifes t^eologifd^en unb

anbern Scfeftoffeö, ber Schwierigkeit beö Untcrfcbeibenö oon Sd^ulmeinungen

unb ©laubenöartifeln, in 33etrad&t enblid^ ber unerfcbwingli(|en 5lnforbe=

rungen an bie ©ebäd^tniötreue beö 2lnge!lagteu Ratten fie fein Sd^icffal

in i^rer (Gewalt. Mit biefem Direktorium in ber §anb, bürfte eS nid^t

eben f^wierig fein, fogar bem ^apfte uad^guweifen, ha^ fein Konto mit

r^mei SDu^enb Ke^ereien belaftet fei.' Der ^-Beftanb ber Ke^ereieu betrug

nad^ i&vjmexiä)^ Ermittlung oier^unbertjweiunbbreiBig ^Jcummern, eine Mn^

gabt, bie fii^ feitbent erl^eblid) t)ermel)rt ^at. Das alp^abetifd^e l^er^eidbniö

'') Sncuben würben jene ^^eufel genaimt, welcbe unter ber ©eftalt

eineö ^JJJanne^ beut grauengefd^ledbte nadbftellten, Succuben jene, welche in

loeiblid^er (^eftalt bie 9Jiänner beläftigten.
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bctfelbcn umfafet in ber ^^enetioner 2lu§gabc öom^a^rc 1595 §it)ölf mc^-^

^ebtudte goUofeiten. 3lIIein unter bcm 33ud)ftaben A finben n^ auf bem
erften 6latt merunbfünfäig ^c|eTcicn üer^eic^net. (£i)menc^ ftarb im ^a^rc

1399 in feiner '^aterftabt ©erona. ©ein „Directorium inquisitonim"
n)urbc, nad)bem eö Dielfoc^e ^Qnbf(f)riftlic^e 'Verbreitung gefunben ^atte, im
gal^re 1503 gu 'Barcelona gebrudt; fpäter, in ben Sauren 1578 unb 1587
erfrf)ien cö in 9iom mit 3Serbefferungen unb (Erläuterungen beö fpanifd^en

Hononiften grang '^^cgna, De!an§ ber Mota (beö ^öc&ften päpftUcf)en @e=

rid)t§^ofeö für auSiDärtige Slngelegen^eiten), unb ^utelt mit einem nod^

ftänbtgen J^ommcntar beö ebengenannten ^urialiften im 3a^re 1595. (^re=

gor XIII. tiatte bie im^ctbre 1578 erfc^ienene Sluögabe mit feiner Slppro-

bation perfe^en. ^er Mn\)c, eine ^Bibliot^ef mit fid) ^erumjufdileppen,

waren bie guguifitoreu überhoben : (Sin ^Breoier, üw ^ru^ifi^ unb (it)merirf)ö

35uc^ im 'JJad^tfad, unb ber ^)JIann @otte§ fanb }x^ mit bem ^anbroerfjeuge

für feine @elb= unb ^J^enfd^enjagb auögcrüftet. @§ ift biefeö ^enferbud;

ein mäßiger goliobanb, ben mo^l nod) :)üemanb, ber meiB, baB auf ©runb^

feincö Snbaheö ^aufenbe in (^efängniffeu üerfault, um Vermögen unb

"^ehen gebrad)t roorben finb, o^ne ©ntfc^en in bie §anb genommen ^at.

Maä:) (^\)UKxxä) fallen Sflaüen eineö roegen ^c^erei Verurteilten bem giöfuö

mi^eim unb fönnen burd) bie golter gur 3luöfage gegen ihren ^errn ge=

groungen werben. 3m brei^e^nten unb oieraebnten ^a^r^unbert loar int

Vergleiche nut ber nad)tribentinifd^en 3^^^ ber Umfang ber (^laubenöent=

fd^eibungen nod^ gering ; bie gnquifitoren l)atten bal^er in ber Veftimmug

befien, maö fe^erifd^ fei, einen weiten Spielraum unb ^anb^abten bie i^nen

übergebene (ämait gan^ nad) it)rem (5)utbün!en; üon i^rem Urteile fanb

feine Vcrufung )iatt 3m .topfe ber gnquifitoren galt i^e^erei unb 3au=

berci emfc^liefelid) beä Xeufelöbünbniffeö aU un^ertrennli^ nerbunben.

269* ^ie römifd^^at^olifd^en ©cftriftfteller bebanbeln in ben le^ten^

3af)r^cl)nten faum ein ^^enra fo bäufig unb auögiebig, alö hk §eren=

progeffe. Sie ge^en barin einig, bie ^Qe^enbulle furj ab^^m unb il;re

^ebeutung fo tief alö mögtid^ tjerabgubrüden. %nä) ber ^ejen^ammer

fei ntd)t fo fd^limm aU fein 'Jtuf, er fei nur oon untergeorbnctem (Sin.

flufe auf bie ^e^enoerfülgung gewefen :c.. 3lber feitenö beö römifd^'-fat^o=

lifd)en 3lutoritätöprinjip§ ift bie £el)rc oom ^Teufel unb beu^e^en in ber

fraffeften gorm gum ©laubenöfa^e geftempelt: 2Ber baran groeifelt, ha^

eg ^ej-en gibt, unb bafe fie einen Vunb mit bem :i:eufel ^aben, ber ift

felbft x)om ©lauben abaefatten unb ber ^ejen Vunbeögenoffe ;
eö ift ^^f(t*t

im Ükmen (SJotteö unb ber ^ird^e gegen i^n ein^ufdireiten. 2ßer etwa

no4 einen Junfen Varmt)er§igfeit in fic§ fütilte, bem mußte eö je^t flar

werben, wie fd^limm berfelbc gegenüber ben ^ejen angebracht t|t; benn

aufeer ber 8dbäbigung ber 3}2itmenfd^en iwllbringen biefe äBeiber nod)

^Jbfdieulid^ereö; baö 3lbf(^culid)fte wa^ fid) überhaupt benfen läBt: fic ner^

leugnen ben ©tauben, läftern ba§ «oeilige unb buhlen mit ben ^eurelju

@ö\ft baxum eitel ®unft unb eine Schönfärberei wie fie l)eute mc^r alö

ic in ber fatbolifd^en ©efd&id^töfd^reibung üblid^ ifl, wenn man tagt: bie

'VuHe hätte nic^t ben .^ejenpro^e^ einleiten, fonbern bie Kompetenz ber

gnquifitoren in biefen fingen regeln foüen. ^3)ie Verfaffer beö§ei'cn =
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j^ammcr" (malleus maleficarum) finb in her ^age, auö bem Sc^a^e

i^rer ^ifa^rungen mittetleu 5U fönucii, baö eö t^nen mit ber @nabe @otteö

ftcte gelungen fei, ^ic 6(^n)eigfam!eitö=^er^erung 51! befeitigeii, roeun fie

nad^ kbtafierung ber ilopfljaare brei '^)lak unter ^ilnrufung ber ^eiügften

^reieinigfett SBei^roaffer mit einigen tropfen geraei^ten 3ßa(^feö in einem

^elc^c gemifc^t bem ^uquifiten in ben nüchternen i^Jiageu eingaben, ^a^
mit (^ott naä) feiner ^Sarml^erjigfeit Wie ^i5er^ej:ung entferne, fei ein brei=

tägigeö gaften angufagen, baö ^o(! ju ©ebeten auf§uforbern unb bie neue

^orturart lüo möglid^ an einem greitage an^uraenben, ha an biefem ^age

erfahrungsgemäß bie ^Sefenntniffe am [eic^teften erfolgen, ^^or beren ^^or=

na^me ift bem Qnquifiten ein 3ebbel mit ben „fieben äBorten (S^rifti"

unb hk gu biefem Qwcde ertra gen)eil;te „Ijeilige Sänge ß^rifti" an ben

nacfteu .Körper ju Rängen. ®ie „fc^arfe grage" aber roirb nur öorge=

nommcn, mä^renb eine 3[)Jeffe gelefen rairb. jßine ^JJieffe mirb gelefen,

mä^renb im (^emad; baneben ^Dienfc^en unter unbef(^reib(id^en Sc^mer^en

ben legten Seufzer auöftofeen ! 2ln Stelle beS ©d^arfrii^ters ^anb^aben n)0^)(

aud^ noc^ gemeilite ^^^erfonagen bie goltermerf^euge, inbem fie behaupteten,

einem Ungeteilten fönnte ber sBeeljebub unb feine ©enblinge fiegreic^

n)i^erfte^en Um bie <S($n)ierig!eiten 5U befeitigen, auf rocl^e bie üon

Qnnoceu^ VlIL beftellten 5le^errid)tcr bei it)rer ^ilrbeit ftiefeen, unb allen

Söiberftanb ber geiftlid^en unb meltlic^eu ^u breiten, erliefe ber $apft bie

SuUe Siiramis desiderantes, in loeld^er bk „iliri^e" fic^ über ha^

^erenrcefen ausfprid)t. Unge^ä^lte ^^aufcnbe frommgläubiger ß^riften nnh

infolge biefer ^ullc gefoltert, oerftümmelt, öcrbraunt morben. grüner

fonnte man fagen, and) ^nnocen^ VIll. fei im 3(berg[auben feiner l^eit

befangen gewefen ; an feinem ©rlafe fei bas ^apfttum als fold^eS unfd^ulbig.

Seitbem mir aber belehrt finb, ha^ ein ^^apft gar nic^t bem Slberglauben

verfallen fönnc, gehört and) hk ^crenbullc ju ben Offenbarungen ber

Unfeblbarfcit. Statt 5um <^ampfe gegen btn 3lberglauben 5U ermuntern,

organifiert ber ^^^apft eine §e^e 5U ©unften besfelben nnb gegen jebraebe

menfd)lid)c Kreatur, in ber nod) ein gunfe t)on isernunft fid^ ber §ier=

axd)k unbequem gu mad)en broljt. gür jeben Renner ber *Qerenbulle

Snnoccng' VlII. fte^t feft, 'oa^ barin nid^i nur ber 3Ba^n gerabeju gelehrt,

fonbern mit ben 3:eufelöbünbneru felbft auc^ bie wenigen 3Sernünftigen,

bie ben Spud befämpfen nnh il)m ju wehren trad)ten, oon bem 33anni

ftrable beö rafenben ^riefterö getroffen werben.

270* ^er beutfd)e ^cj:t ber §ej:enbulle (Siimmis desiderantes)

lautet: ,,33ifd^of ^nnoceu^, ber Jlnei^t ber Rnec^te ©otteö. 3" Urfunb.

!!öon t^en glül)enbften Söünfd^en für 'i)a^ allfcitige ©ebei^en unb ©rblü^en

beö fatbolifd^en ©laubens, namentlich in unfcrer geit, unb für 'oa^ gern-

balten jeber fe^erifi^en '^o^ljeit üon ben ßänbcrn ber (Gläubigen, gemäfe

Unferes ^irtenamteö befeelt, beftimmen unb uerfügen SSir gern uon neuem

^a^, raoburd^ fot^aneö gottfeligeö 'l>erlangen gur 2luöfü^rung gelangen unb

beöi)alb nad) ^iluörottung aller Qrrtümer infolge ber 2(uöübung unfereS i)icnfteö

alo mit ber §arfe eineö t)orfid;tigen Slrbeiterö ber ©ifer für ben (Glauben unb

ber 'Jtefpeft ben Gemütern ber (5) laubigen fräftiger eingeprägt werben

möge. — Qüngft nämlic^ ^ahtn 'Mx nid)t o^ne große ^^etrübniö er^
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fa()rcn, ha% e§ in einigen ©egenben beö nörblid^en ^eutf<^(aubö, nament=
tid) in ben ^roüingen, (Stäbten, Dörfern, Oertern nnb Siötümern oon
^})iain§, 5löln, 2rier, ©al^bnrg unb ^^remen fe^r mk ^erfonen
bciberlei @e|c^(e$tö gebe, roeld^e, itireö eigenen §cileö uneingebcnt, öom
fattiolif^en (^(auben abgefallen, mit SSTeufeln in männlid^er unb n)eib(id)er

@eftalt Umgang §u pflegen unb hm^ i^re 3öubereien, 3tiu^erfprüd)e, ^^e=

fd)roörungcn unb anbere gottlofe abergläubifc^c §anblungcn, SBeiöfagungcu

^i^crge^cn unb l^erbrec^en ber äBeiber ©eburten, ber ^iere öeibeöfrui^t,

bic grüdite ber ©rbe, ben ©rtrag ber äöeinberge unb Säume, fogar ^JJtänner,

grauen, ^Jxinbcr, Si^afe unb anbere ^iere nerfd&iebener 3(rt, ami) äi>ein=

berge, Dbftgärten, SSiefen, gelber, Seibeplä^e, ©etreibe^ unb ©emüfean-
lagen ucruid)ten, erftiden unb ertöten unb fogar ^}3iänncr, grauen, t)a^

iSki), 9iinber, 6($afe unb ^iere überliaupt mit äußern unb innerlid)en

Sc^mer^^cn unb Qualen plagen unb peinigen unb ha^ biefe felben 3}ienfd)cn

bte 3^ii9"^^9 Der^inbern unb bie Söeiber an ber ©mpfängniö unb ^JJiäiiuer

unb 3Öciber an ber e^elii^en 33egattung ; ba§ fie ferner felbft ben (Glauben,

ben }k in ber l)eilioen Xaufe empfangen, fc^impflic^ gu nerleugncn unb

niele anbere gottlofe "iJinge, '^erge^en unb i^erbreijen auf Slnreijung be§

gcinbeö beö ^J)ienf(^engef(^le($tö t)in, gum ^erluft i^rer (Seeleu, 5ur 33c=

leibigung ber göttlichen ^JOlajeftät unb gum nerberblidjeu Seifpiel unb 'iter=

gcrniö iUeler ^u begeben unb ju oollbringen fic^ nid)t febenen. Unb ob=

glcid) unfere geliebten (Bo\)m ^einrid) Snftitor für hk errüäl)utcn

(^cgeiiben ^Jiorbbeutfd^lanbö unb Safob ©pr enger für geroiffe @egeu=

ben beö ^Jitieingebieteö, beibe ^DJitglieber beö ^prebiger=Orberiö unb Sebrer

ber @ottcögelal;rt^eit, alö Unterfud^uugörid^ter ber fe|erifd^en Sos^eit burc^

päpftUdie ferlaffe angeioiefen loaren, mie fie eö nod^ finb: fo nehmen boi^

in leneu ©egenben etUd^c ©eiftlic^e unb Öaien, bie mel)r raiffeu lo ollen,

alö ]iä) 5iemt, ben Umftanb, bafe in ben (£'rlaffen unferer bieöfättigen iNer=

fügung i^re ^^roninsen, ©täbte, 33iötümer, Dörfer, unb bte anDern t)orer=

racibnten Dvte, foraie hie oben be^eid^neten ^erfonen unb '^erbrec^er biefer

(^egenbcn, nii^t namentlii^ unb befonberö genannt raorben finb, äuin ^l^or=

manb, bartnüdia ^u bel)aupten, bafe biefe Orte ni(^t unter benfelben @e=

genben begriffen feien unb beö^alb ben befagten Unterfud^ungöriditeru

nid)t erlaubt fei, in hm oorgeuannten Sanbfd&aften, ©täbten, 33iötüniern

2C. bas be5üglid)e 9ii(^teramt auö^uüben unb über ^erfonen berielbigen

Zauber loegeu ber angefül)rten Sergeljen unb Iserbrec^en ©träfe, ßiu^

fcrferiing unb 3ure(^tn)eifung gu oerl^ängen ©eö^alb bleiben m ben be=

nannten Säubern, 3täbten unb Orten 2C. berglei^en ^^crgeiien unb Ikr^

brccben nid)t ol^ne offenbare ©c^äbigung ber ©eelen unb o^ue ^i^erluit oe^

eiütgeu 6^eilcö unbeftraft. 2)arum raoUen wir jeglii^eö §inberniö, nioburi^

bic'äluolibuug beö Slmteö biefer Unterfuc^ungsric^ter irgenbraie ^mtan ge^

l)alten merbeu tonnte, an^ bem SÖege räumen, unb baniit ntd^t bte ^selt

ber fe^erifi^eu Soä^eit unb ber übrigen betreffenben i^erbrei^en sum^l^er-^

berben auDerer Unfd)ulbiger i^re ^ilnftedung ausbreite, luotlen äbtr mit ge^

eigneten (Gegenmitteln unferem 2lmte gemäg oorfteben, unb be|timmen be§=

balb, loo^u unö ^auptfä($li($ ber @ifer für ^Keincr^altung beö C^)laubenö

eintreibt, ' traft Unfereö päpftli^en 3lmteö burd^ gegenwärtige^ SU bem
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RtDede, bomit cö ni^t fernerl;in üorfomme, bafe bic genannten '^roDinjen,

6läbte, 33iötümer 2C. in jenen ©egenben ^Jiorbbeutfc^lanbö ot}ne boö nötige

(i!)lQubenögerid)t feien, folgenbeö, bafe nämtid^ eben jenen Unterfud&ungö=

rid^tern 511 betagten ©egenbeu bie äluöübung beö Unterfu^nngöriiftteramte^

guftet)e unb über ©inroo^ner berfelben (^egenben megen ber betagten ^^er-

ge^en unb ^^erbred)en Swre^traeifung, Ä'erfer unb ©trafen rcr^ängt it)er=

ben bürfen, fur^ '2ßir benollniöc^tigen jene burd^ge^enbö in jeber ^Scgie^ung

§u 2lIIem, bergeftalt, alö ob in ben früi)ern ^rlaffen bie '^roüinjen, Stäbte

2C. ebenfo berglei(^en begüglic^e ^erfonen unb '^erbreci^en namentlid) unb

auöbrücfUc^ be^eic^net geraefen roären. 3nbem 3Bir ^u größerer ^orfic^t

Unfere frühem (Srlaffe unb 2lnorbnungen (nämli(^ bie ^eftellnng ber ^mei

Me^erri(i)ter) auf hk be^üglid^en ^^rooinjen, ©täbte, löiötünier unb Drte,

rate auc^ bie bejüglid^en ^^erfonen unb ^^erbrec^en au^gebe^nt wiffen wollen,

erteilen 3Bir oon neuem fraft be^fe^ben llnfereö 3Imteö ben obenerraä^nten

^Kic^tern oolle unb unumfd^ränfte isoHmad^t, bafe fie felber ober einer oon

ibnen unter S^iäi^^w^^Ö ^^5^^ neuen ©e^ilfen, Unfereö geliebten ©o^neö

30 bannet ©reniper, (^eit*tlid^er beö ^onftanger ^iötuniö, -DJeit'ter ber

'iBiffenf(^aften, ober unter gwä^^^^^i^Ö irgenb eineö anbern öffentlichen

6d)rciberö in ben bejügücben ^rot)in§en, Stäbten 2c. mit biefen ober loeu

immer fie geitmeife auft'tellen, in be^ug auf jeglid^e ^^erfon, meldten 6tan=

beö unb melc^er ';Euö§eic^nung fie nur fein möge, bicfeö ^id^teramt au^^

^nübcn unb biejenigen -^^erfonen, roeld^e fie ber exmä\)nUn ^^erbred^en fd^utbig

befunben ^aben, gemäfe beven ©c^ulb ^ured^tiüeifen, ein!erfcrn, ttrafen unb

büfeen .bürfen; and) in jeber ^farrfirc^e jener ^rooin^en bem gläubigen

^i^olfc @otteö SSort, fo oft bieö eiipriefelii^ fein möge unb il)ncn gutbünft

iiortragen unb prebigen bürfen - überhaupt in tcn betreffenben ^iec^tö^

facben alleö hierin Diotraenbige unb Geeignete anorbnen unb gleid^fallö nad^

©utbünfen unb ol)ne alle ©inf^ränfung auöfü^ren bürfen. Unb ebenfo

beauftragen äßir burd; biefeö Unfer päpftli(^e§ Scftreibcn Unfern ebrn)ür=

bigen trüber, ben ^Sifdl)of oon Strasburg, bafe er felber perfönlid^ ober

burdl) isermittlung eineö ober mel)rerer anberer 3lnorbuuugen treffe, rao,

mann unb fo oft bieö i^m angejeigt erfc^eint, ober er feiten^ ber benannten

')üd)ter gefe^lid^ angerufen raorben ift, biefe Slnorbnungen feierlid^ unb

offentlid^ oerfünbe unb nic^t geftatte, ha\^ jene beö^alb (tu Ülu^übung i^reö

)iidf)teramteö) oon irgenb rcem unb unter ^Serufung auf maö inuner für eine

'^^ollmad^t, im Siberfprud^ mit bem 3n^alt Unferer frühem unb jegigen

(Srlaffe beläftigt ober font'tmie be^inbert merben
; ferner : baß er mit Unferer

'^^oHmad^t alle 58elät'tiger, ^^e^inberer, SBiberfprec^cr unb (Empörer, rüei6)n

tlßürbe, meld^er Sluö^eid^nung unb meldten 3lbelö, überhaupt mel(^en Bian^
beö fie an<i) immer fein mögen unb mit roeld^em ^ßorred^t . oon Straffrei^

beit fie aud^ gefdl)ü^t feien, mittelft ber Strafe ber Sluöf^üefeung auö ber

^ird)cngemeinfd^aft, ber 3lmt§ent^ebung unb be^ ^nterbiftö ober nad^ &nU
hünkn mit no(| fc^redlicl)eren (Strafen uub ^ujsen, unter 3luf^ebung beö

düä)X^ im Berufung, ^ur ^ni)t gu bringen unb fogar nod) bei ben be^^

ijalb anhängig ju macbenben ^Jied^töflagen baö Strafurteil, fo oft cö nötig

?,u üerfd^ärfen unb abermals gu t)erfdl)ärfen Sorge trage, auä) erforbcrlid^en

galleö bie ^ilfe beö roeltlid^en 3lrmeö biebei anrufe. 2llle früheren päpft-
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li^en ©rlaffe uub Stnorbnuugcn, roelc^c (biefcT 33uIIc) cntöcöenftütiben,

finb aume^obcn. Äciucnt ^;Dien)c^cn mittiin fei erlaubt, biefc Üufeve ^^er=

füöung, ^uorbnung, ^:8eftimmimö uub äluftraQ (an beu Sttaputöer 33i=

fd)of) gu brechen ober fred^en Saguiflcö benfelbeu ]i6) gu n)iberfe|en.

3Ber aber bic§ 511 t)er|ud^eu raagen follte, ber möge iDiffen, \)üi er bem
3onie beä aümäd&tigen ©otteö unb feiner l^eiligeu ^-Upoftel ^:peter unb ^aut
anheimfallen luirb. (Srlaffen ^u 9iom am <B\^ beö ^eiligen ^^^eter im Sa^re
1484 nad; (£^rifti ©eburt, ben 9. ^ejember, im erften 3al)re Unfcrer

päpftfid^en 2lmtöfül)rung."

21L ')la^ Eingabe uon 3anu§ erflörteu bie Mnoriten Samuel
(£affini unb 2llfon§ Spina ben (Glauben an bic äBirflic^feit beö ^e^en^^

rcefcnö für eine ^^or^eit unb felbft für eine ^e|erei, fo ba§ bev le^tere fogar

meinte, bie 3nc|uifitoren liefen bie ^ej-en bloB roegen biefcö il)reö ©laubenS
ccrbrennen, Unb fo ftanben fid^ im 14. unb 15. S^^t^unbert bie ®egenfä|e

fd)roff gegenüber : Wian fonnte faft glei^^eitig in Spanien a(ö ^e^er üer=

urteilt raerben, roenn man bie 3ßirfli(^!eit ber nöd^tlic^en ^ejr^nfa^rt Jbt-

()auptete, in ^taiim aber, raenn man fic üerneinte. 2lllmälig fiegte bic

breifad^e 3lulorität ber ^äpfte, beö X^omaö üon Slquino unb be§ ^omini=

fantrorbenS; jeber ^iberfprud) üerftummte. 2llä ilaifer 3)taj:imilian L
am G. 9tot)ember 1486 bie ^e^enbuHe feierlid^ anerfannte unb bem römi=

fd^en 9^eid^e beutfd^er Siation alä ®efc^ einfd^ärfte, ba famen bie §eren=

proi^effe geraaltig in Sd^mung. 2lu§ jener SSuÜe ging baö im 3a^re 1489

5um etftenmal erfd^ienene 33ud^ ,,malleus malelicarum" (.'oe^en^ammer)

t)ctt)or. ^ier finbet man alles jufammenge^äuft unb in religiöfeö @en)anb

gcfleibet, iüa§ jcmaU 'Ba^nrai^, 3heberträc^tig!eit, 'Jtaub- unb 3)lorbgier

liat auöfinnen fönnen. 2llä raai^re gelben ber Unflätigfeit unb @emein=

^cit geigen fi^ bie SSerfaffer, rao fie auf gefd^lerf)ttid^c \lWrpltniffe gu fpred^en

fommen. ©ine fold^e bur(^ unb burd^ Derborbene ©inbilbung^fraft, eine

Sd^amlofigfeit, mit ber fie i^r ©ebilbe auftifd^en, ^attc fid^ nod^ nie auf

bem 33üd)ermarfte üorgefunben. Sllepnber VL, )iito X., ^uliuö IL, ^at)c

riau VL unb onbere '^säpfte, me^r al§ ein 3a^r§unbert lang nod) 3nno=

ceng VllL, ^aben in gleid^er 3Beifc burdj) 3lufforberung ^ur ^^erfolgung

ber aUagie bicfem 2Bal)nglauben eine fird^li^e Slutorifation gegeben, ^ur^

33uacn von 2Uepnber YL, Suliuö IL, £co X. unb §abrian VL murbc

bcT i^ei'cn^ammer alö jum fanonifd^en ^J^edl)te ge^örcnb anerfannt. „®ic

^cjrcn/' ^eigt e§ im ^ejenliammer, „finb fd)limmer als ber Xeufel; benu

biefcr ift nur einmal auö bem ^i^tanbe ber Unfd^utb gefallen unb niemals

in integrum reftituiert morben; bem gefallenen 3}ienfd^en bagegen ift

bicfe ©nabe in ber ^Taufc mieberfa^ren. ^er ^Teufel fünbigt alfo nur

ocgen feinen Sd^i)pfer, bic ^e^-e aber gegen i^ren Sd^öpfer unb ©rlöfer

öugleid^." ^er ^ilbfd)nitt, roeld^er bie ?^rage bcantn)orten foü, toarum eS

met)r ^ejen als ^crerid^c gebe, ift gan^ bem raeiblidien ©cfi^led^te ge=

nibmet unb läfet feine gute gafer an bemfelben. ^ie ^O^erfaffer meinen,

elbft bie fprad^lidie ^Ibleitung bes SBorteS femina (grau) bcraeife, bafe

bic grau t)on 5ktur aus einen f^raad^en Glauben befi^e; benn eS fomme

ber oon fe (©laubc) unb minus (roeniger). „Dicilur enim femma a

Fe et minus, qui semper minorem habet et servat fidem." ®enen,

31
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iDcld^c raä^rctib her goüer ftarben, ^atte in ber ©prad^c ber 3nquifition

ber STeufel ba^ ©entc! umgebre^t, bamtt er lüd^t oerraten raerbe. ©in

äBeib in ®üren, baö in roicbetl^olter ^eiu ftanb^aft üerneinte, ^rautgärten

biir(^ .gagelid)lag be)'(^äbigt gu ^aben, büeb, mit ungeheuren ^^eingcroiditen

befc^roert, Ijängcn, raä^renb ber ^ogt 5um 3^d^en ging. 2llö er n)ieber=

fe^rte, fanb er bie 5lrme burd^ htn ^ob öon itiren Qualen erlööt. ^em
^sogt feblte bie bamalö feiten 5U finbenbe ©eifteöftärfe, um bel^aupten ^u

fönnen, ber Teufel i^ahc fie geholt, er mürbe roabnfinnig. 5(nbere ftarben

balb, nadbbem fie Don ber ^Ukrterbanf abgcli)öt mürben, ^aufenbe be^

fannten, maö fie nie gejeben, nie getl^an, nie gemußt Ijatten: ij^ufc^ober

burd^ bie J^uft entfül)ren, auö einem Striiie bie Wdidi) frember Äül)e melfen

u. bgl. rcaren feine ungern ö^nlid)en ^^efenntniffe. ®ie ^Is'orfteüung, e^ gebe

(^3eifter beiberlei (^cfd)led^tö, meldte n6) mit bem anbern ©efd)led^te ber

^J3ienf(^en fleif^lid^ üermifdöen, ift üon ber unfehlbaren Steile in C^ilaubenö-

fad&en fanftioniert morben. Ter ^apft nimmt alfo an, bafe ein ©eift

Uujud^t treiben fönne, unb gmar ein männlid^er, mie ein meibli^er, ober

mie er felbft fagt, ein ^^ncubu^ mie Succubus. :)iunmel)r ift mirflid^ au^

einer ©ruppc p^i)fiologif(^er (£'rfd^einungen ein §eer dou ^^erbrei^en ge=

morben, bereu 33e!enntniö mit ber golter gu erjmingen fei. ©ö ift fein

fd)öneQ 3^"Ö»^i^ fi'^ i^^^^ S^^t mön(|ifd^er grönunigfeit, aber hie @eftäub=

niffe bicfer Irt muffen oietfad) auf fubjeftioer S^alirljeit berul)t ijahen.

(Sonft mar biefc^ ©eftäubniö aud^ o^ne änmenbung ber golter nidit un=

gemöbnlid^. „Gö ift 5U evfennen/' f(|reibt ^ulinö Sippert in feinem 33u(^e,

(S^riftentum, i^olföglaube unb ^Nolföbrau^, „bafe ben ^iteufel

Ijäiing erft ber Qnquifitor tnö (Epiel hxa^te, bi§ eö, maljrfd^einlid^ erft in

golge biefer ^ro^effe, ^ur feftftetienben allgemeineu ^Dieinung geraorben mar,

baf3 jeber Umgang, ben ber ^raum öorfpiegelte, nur auf ben Teufel

Surüd^ufüljren fei. Selbft ha^ ift nic^t auögefd^loffen, bafe ber xeufel

mitunter erft burc^ ben ^^rotofoüiften in bie Ba6)t gefommeu fein fann.

äßaö i)ic iserliörten angaben, ntag oft nur ber „anfe^nlid^e Sintggefelle",

ober ber „frifd^e ^JJtönd)" geracfen fein — aber ber ^|>rotofolIift mufete ja

jefet fdiott, bafe ba^ nur ber Xcufel in einer feiner üerfd^iebeneu ©eftalteu

fein fann, unb fo erfahren mir benn je^t au^ bem ^rotofolle, ha^ bie

arme (Sünberin, mit bem xeufel in ©eftalt eine^ frifcben ^JDiondbeö llm=

gang gehabt Ijabe. Sd)on mit biefem alö felbftoerftänblid^ überall gezogenen

6d^luffe fann oielen (^eftänbigen Unrcd^t gugefügt morben fein. 3lber

anbererfeitö mögen fid^ anä) h\e]c träume felbft mie eine geiftige (Spibemie

gemehrt ^aben. 3« ber traurigen -^^eriobe, roeld)e bie „^^ieujeit" einleitete,

in ber taufenbfältig W (Bdl)eiterl)aufen brannten, mar ba^ §erenüer^ör

ber täglid^e ©efpräd^öftoff, unb burd) bie ©efa^r ber (Baä)c mufete ne ben

yjieufdjen fo energif(| erfaffen bafe er n6) bergleid^en ^^orftellungen aiii^ in

fd)lafenber '^äi faum ermeljren tonnte, ^er ^raum beö l^inbeö felbft

mufete angeftedt merben burd^ baö unfaubere ©efpräd^ be§ ^ages, mürbe

t»od^ ben 18. gebruar 1655 5U 5löln bie äeljujä^rige ^od^ter eincö 3}Iar=

fetcnber^ enthauptet unb oerbrannt. ^a§ arme Rinb ^atte am bem
^age^gefpräd^e fo t)iel in feineu ^raum aufgenommen alö feine unfd^ut^

hii]c gugenb faffen fonnte unb tu üublicber Unfd)ulb geftanben. ^iud)
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bic ^Bottuft ift biöineileu in ben ©icuft bcr (^raufanifeit gc^ogeu raorbcn»

3n ben omtlidöen ^eric^ten über ^cjcnpro^cffe trifft man bie ^äufig oor^

fonimenbe söemerfung: Jl dl, bic fd^önfte maih im Drte." Ober ba
foH eine Bäuerin 2liiö!imft geben, roic cö fommt, ba§ [ie üou sroei tü^en
itie^r 5lu|ung gie^t, alö i^re 9kd^barin t)on fe^ö. Unb raeil fie baä ui(^t

fann, rate (Seine 9Bol)(eljTroürbcn ber §err £e|erineifter eö für auöreic^enb

.l^ält, rairb fie nac!t in feiner ©egenroart bie ^altwafferprobe befiele, obec

<iiif bie golter gefpannt werben.

272* 3n bcr Jlapitulation oou @ranaba befanb fic^ ein Irtifel^

Tiad) meld^em jeber Sube, bcr fid^ hä ber 33efi^na^me ber ©tabt biir(^ bie

Spanier in berfelben befanb, nur brei ^al^rc ^cbenf^eit ^atte, um ß^rift

5U werben ; anbcrnfalls foKte er überö 3Jieer in bic ^Äerbcrei gebrad^t wer-

ben, ^ie ^Vertreibung ber Quben war alfo offenbar eine fdion vox bet

(Eroberung üon ©ranaba feitenö ber fat^olifd^en üJ^ajeftäten unb i^rcr

ipricftcrfd)aft inö 2Iugc gefaßte ^Jiagregel. $Die 3uben felbft Ratten gut

geit beö ^riegcö üou bcm über i^nen fc^webenben Ver^ängniö feine 2l|tt=

ung; fie bienten bcm Staate gleid^ anbern bürgern: jübifc^e ^affen^

f($miebe arbeiteten im J^ager, iübif(^e ^rooiantmcifter ücrforgten bie 2lrntec,

iübifd)e äiNcdböler forgtcn bafür, "oa^ ber (Solb bei ber §anb war §ur

l^ötjnung. Dbne 3^eifel finb cö au^ guben gewefen, wcld^e baö @elb

Dorfc^offcn, welc^eö gcrbinanb unb Sfö'^ßö« ^cm 3)lauren!önige beim §ric=

benöf($hiffe ju jaulen Ratten, ^ie jübifd^e 33eöö(!erung Bpanmx^ [)aitt

alfo au i^rem ä^eil 5ur Eroberung ©ranabaö (2. Januar 1492) reblid^

mitgearbeitet. 3u ben Slugcn beö @eneral=3nquifitorö galt W:> freili(i^

ttid)tö, unb ber @encra(=3nquifitor trieb bie föniglic^en ©ewiffen wie ba«

llBaffcr 't)k Wai^k. 2lber aud6 baö anbere Söort gilt ^icr: „3Ber gern

•tanjt, bem ift lei$t aufgcfpiclt". ®er ©encral^Snquifitor, 2^oma^ be

5:orquemaba, befanb fic^ im befolge gerbinanbö unb 3fabella§, wie c«

einem ,,33ei(^tt)ater ber 3)lajcftäten" geziemte. ®a befam er benn oft ju

i^ören, ha^ ber ^i3nig ©elb brauche, ^et ^ominifaner wußte dtat unb

fd)ritt 3ur %i^at. Einige feiner Mön6)e Ratten balb eine neue Untbat bcc

Suben aufgefpürt. Diefc uut)erbefferli(Jen (S^riftenfeiube Ratten wk'iitx

eine gcwcibte ^oftie geftol)len, in bcr Slbfid^t, biefelbe mit bem warmen

Salute" eincö ju fd)ladbtcnben (Sl;riften!iube§ gu burd^tränfcn unb bamit hk

Snquifitoren ^u ücrgiften. 2llö fid^crfter 33eweiö für bic Söa^rbeit biefcc

1Bel)auptung würbe bcr Umftanb gcltcnb gemacl)t, bafe jerbrödfelte ^oftien^-

teile ficb ^wifd^en ben 33lätteru eineä jübifdbeu @cbetbuc^cö in bcr ©i;na[=

gogc Dorgefunben Ratten; ein merfli(|er Si(^tf(i)ein war oon i^nen auö^

gegangen! 3n ber Sll^ambra, in welcher bic fiegrcid^cn, aber infolocnten

3Jiajcftäten refibierten, werfte baö eine SScrbrcclicn ha^ (Sc^o üou ^uubert

anbereu. 3n ben Slugeu beö ^önigö fonnte Xorquemaba nur gewinnen,

t)aB er mit feiner 2lnfid;t, berartige (freuet näl)men uid^t el)er ein (Snbe,

aU bi§ bcr 33obcu (Spanien^ üou allen 3uben gefäubert fei, fo ben 9?aget

auf ben 5lopf traf. Unter bem 30. 3Jiär3 1492, brci ^JJJouate na^ bcc

Eroberung ©ranabaö, erging ein föniglic^eö @bi!t oou bort, wonad) äffe

Suben baö ,^>^anb 3U oerlaffen Ratten, mit Sluöna^me berjenigen, bie ba«

€t)riftcntu)n auuäljmcu. ^aö ©bift ift fcl)r langatmig, aber mit feinem
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3nl)alte mu6 3d^ bie Scfer bod^ befannt mad^cn. 3^re ^o\)i)eiUn ^ätteit

mit 33cbaucrn öcrnommeni, ba^ bie Quben fortführen, bie d^^riften

bur(^ i^ren Unglauben ^ii fdiäbigen; (eiber ^abe barin racber bie 3lb=

fd^liefeung ber ^l^riftuöfeinbe in bie abgefonberten ©tabtuiertel, nod^ bie

Verbrennung einzelner infolge ber Unterfu(^ung unb beö Urteils ber 3n=
quifition eine Vefferung gebrai^t. Um biefen 33erfud^en, bie ß^riften^eit von
Spanien 5u üerberben, ein (Snbc gu madjen; \)ättm bie ^Jiajeftäten auf

ein enbgültigeö unb burd)greifenbeö Mittel gefonnen. Bit feien gemii

nid^t ber 5lnfi(f)t, bafe alle Quben fd^julbig feien; aber fie müBten fi^ bod^

fagen, bafe, wenn geraiffe (^lieber einer ©enoffenfd^aft ober Kommunität

fid^ fort unb fort oon bem barin ^errfd^enben Q!}ei)t angetrieben fül^lten^

Verbred^en gu begeben, nid^tö anbereö übrig bleibe, alö biefc ©enoffenfd^aft

ober Kommunität aufgulöfcn unb gu r)crni(|ten. Bie befählen ba^er allen

3uben unb ^übinnen, baö £anb su oerlaffen unb nie roieber gu betreten,,

aud) nid^t gu einem zeitweiligen ^efud^, unter Slnbro^ung ber Xobeöftrafe.

Ueber ben testen Xag beö 3"^^ ^inauö bürfc fein 3ube fid& mel)r auf

fpanifd^em Vobcn betreffen laffcn. 2Ber bieö bennod^ voaqc, ferner: wer

einem Quben ober einer 3übin 9fiaft ober Obba^ in feinem §aufc ober

irgenb meldöen 6d)u^ unb 6d^irm gemä^re, ber l)abe fein §ab unb @ut
x)ern)ir!t, jeben Slmteö, jeber SBürbe, jeben ^ienfteö, bie er befleibe ober

inne \)abe, ftc^ oerluftig gemad&t. 2Säl)renb ber i^nen nod^ gemährten oier

3Konatc möd^ten bie ^uben i^^re liegenben ©üter oerfaufen ober gegen

beroeglid^e Qahe umtaufc^en ; fold^e ^inge jebod^, beren Sluöful^r bur^ bie

C^efe^e beö Königreid^ö oerrce^rt fei, wie t)or allem ©olb, ©ilber uni>

gemüngteö ®elb bürften fic nid^t aufeer Sanbeö mitnel^men, ^er greife

9tabbi 3lbarbanel, ber ha^ Vertrauen auc^ ber ^errfd^er, oon gerbinanb

unb 3fabella genoffen ^atte unb t)on le|terer ad^t Qa^re oor^cr an ttn

§of berufen war, um, n)aö i^m anii) gelang, il)re ©infünfte ju regeln unb

in rerbeffern, biefer oerbientc unb unter feinem Volfe ^od^oere^rte ©reis

bal)nte fid) ie|t feinen 3Beg in bie 2ll^ambra, marf fid^ unter ^^ränen ju

ben güfeen ber ^Jlajeftäten nieber unb flehte um (Erbarmen: fed^ö]^unbert=

taufenb ©olbfronen erbot er fid) ^erbei^ufd^affen alö Ööfegelb oon ber über

bie 3uben »erhängten Verbannung. §ören mir feinen eigenen Verid^t:

„3d^ bat fo bringlid^ um ©nabe, ba^ mir faft bie Sinne fd^manben unb

bie leiblid)en Kräfte mid^ oerlie^en. dreimal ftürjte id^ bem König 5U

gü§en unb befd£)roor i^n, niä)t fo graufam mit unö, feinen Kned^ten, gu

oerfal^ren. 3iimm, fagte iä) i^m, all unfer ©olb unb «Silber; nimm bie

fämtlic^e Qahe beö ^aufeö Sfrael, aber belafe uns in ber Heimat! Qd^

mahnte oud) meine greunbe, bie Veamten beö Königs, i^ren 3orn gegen

mein Volf gu mäßigen ; anli) bei ben föniglid^en diäten t)erfud)te id^ alles,

bamit fie ben König ^m 3utüdna^mc beS VerbannungS^ßbifteS bewegen

möd^ten. 3lber wie bie S^atter i^r Di)x mit Btanh füllt, bamit bie Stimme
beS Qanhexex^ fie ni^t bewege, fo »erhärtete ber König fein Qex^ gegen

bie Vitien, mit benen mir iljn beftürmten. @r werbe, oerfi^wor er fid&,

bas (Sbift ni(^t wiberrufen um alles, was bie Quben i^r eigen nennen,

^ie Königin ftanb ^n feiner 9^ed^ten unb war wiber uns; fie beftärfte

i^ren @ema^l in bem Vorfaje, baS begonnene Scrf gu @nbe §u fül^ren.
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<So xoax olleä aufgeboten roorbcu ju uuferer 3^ettuug; aber ba war fein

"Siat me^r uub feine §ülfe". Unb boi^ roar e^ nabe baiau geioefen, baft

ba§ ©elbanerbieten beö Ibarbanel jufanimen mit ben manigfad^eu gür=
fptad^en ben Sieg baüongetrageu ^ätte» ®er iRönig tarn inö ©c^roan^
fen, ob er nid)t beffer ttjiie, bie bare ©lunme t)on fe(^ö()unberttaufenb

©olbfroncn )id) gcfaüen ju laffen, aU auf feinen 2lntei( an ber ^eute ^u

j^offen, hie ber 58ertreibung§plan in luöfid^t ftellte, nad^ lüelcber fo oiele

gierige ^änbe greifen raürben, ha^ cö einigermaßen zweifelhaft raar, ob

ber föniglidbe 2lnteil W fii^er gebotene ©umme au(^ nur erreichen raerbe.

^a führte ber ©rofe^ßnquifitor ^orquemaba ben (Sntfc^eib ^erbei mit einem

Sd)(age ; er ftürgte in ba§ Si^i^^^t", in roetcbem ^önig unb 5lönigin bei=

fammen fafeeu unb ^ielt beiben ein ^ru^ifir t)or 2(ugen, mit bewegter

©timmc ibnen gurufenb: „®a^ erfte 3}kl ^at 3uba^ ben 8o^n @otte«

Derraten um breißig (Silberlinge; ©uere §obeiten finb im 39egriff, ^bn
^um 3n)eiten Mak ju nerraten für uielleii^t breibunberttaufenb. i^ier ift

er! i§ier babt 3^r ^\)n. SBenn ^\)x raottt — üerfauft 3^n!" 33ei ben

legten äi>orten (cate ber üerroegene W6n6) baö Kreu^bitb vor bem £önigö=

:paare auf ben ^ifd^ unb ging mit ftoljen ©(^ritten auö bem ©emacbe.

gerbinanb unb gfabeüa merften, \)a^ bem SBillen beö 6Jro6=3"ci"ifttoTä

trogen fo üiel ^eifee, aU ha^ ©eraitter beö päpftlii^en Unroillenä über ficö

iinb baö £anb ^ufammengie^eu — fie fd^lugen fii^ baö 3lngebot beö ^abbi

Slbarbanel unb bie gürfpradie feiner greunbe auö bem ©inne. Diacbbem

^orquemaba beim Könige foraeit gefiegt ^atte, mad^te er fid) baran, bie

I^age auöjunü^en. ©r fenbete ''|srebiger=^J'J^önd)e bur(^ ha^ Öanb, um bie

3uben gu befcbren unb reröffentU^te ein ^büt, in roelcbem er i^nen bie

^aufc anbot unb bie Slufna^me in ben Sd^ooß ber beiligen ^ir^e. (Sä

geigten aber nur raenige ^^erlangen baruadb. @r üerbot ben ß^bnften, nadb

Ablauf beö Monate Slprit nod^ ferner mit ben Suben ju üerfebren unb

i^neu Dbbacb ober ©peife ober fonft etroas §ur 2ebenö=^:)Jotburft ©ebörigeä

3U geroäbren. ^nnerbatb ber in bem ä^erbannung^^^efret ibnen geroäbr^

ten uiermonatU(^en grift üeräufeerten bie Suben ibve gäbe fo^ufagen um
uid^tö. ©ie liefen umber unb boten ibre Salben §um ^aufe an, fanben

aber feine 2(bnebmer. ©d)önc Käufer unb einträglid^e @üter mußten )k

um ben buubertften Xeil beö 3ßerteö üerfd^leubern. (Sin Qam mürbe für

einen (Sfel, ein Sßeinberg für ein ©türf Xuä) ober deinen weggegeben 2C.

3n ber erften 3ulin)od^e fanb ber aEgemeine Slufbrucb ftatt; 2llt unb

Sung, (SJroß unb ^Idn, "Edh unb mann, Wiä) unb 2lrm griffen jum

^anberftab, um baö (^eburtölanb gu oerlaffen, ju guß, auf ^ferben,

(Sfeln ober 5^arren, jeber bem gafen gu, in welkem er fidj einf^iffen

woßte. Spanien fügte ficb allein burd^ bie ^ubenncrtreibung ben ^i^erluft

oon a^tbuuberttaufenb fleifefgen ^JJ^enf^en ^u, bereu SSerbrcd^en nur barin

beftanb, ha^ fie feftljielten am (^3lauben i^rer 3Säter unb hm ,,fatbolifcben

^JJiajeftäten" mel^r (SJelb geliehen bitten, alö biefe jurücferftatten fonnten

^ber wollten.

273* ®ie ©ogmatifierung be§ päpftlid^en ^Jtedbtcö, auf (^runb beä

<Slauben§ pb^fifd^en 3wang su üben, weld^e im ©pttabuö üottgogen tft,

bebeutet nid^tö anbereö, alö bie S^ogmatifierung ber Snguifition. ^lefe
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flcftt nid^t in ben 5l(einfinber=^ated^iöiuen ; aber eö bebarf nur eiueö 3lii-

iaffeö, ein t)orn)igtgcö ^inb brau(|t ben ^JicUgion^leljrcr, rocnn er ein

xömifd^er @eift(id^er ift, nur ju fragen, ma^ 'tik ^nquifition fei, fo rairb

ber ireffUd^e bie ,,forrefte" 2eörc fd^on bereit l)aben. griebolin ipoffmanii

meint in feiner @ef(^id^te ber Qnquifition: „Daö forrefte 2ehc\\ wax
jur 3ßit ©xjtnerid^ö eine 3lrt ©iertanj". Unter bem 6d)irm beö ©eneraU

3nquifitorö ^iego Dc'^a, ©rjbifi^ofö üon 6eöitta, verfolgte ^iego ^iobri^

gue§ Sucero namentlich ßtiriften ifraelitifc^er Qlbfunft, unb barunter ^^er^^

fönen au§ ben angefe^enften gamilien. 3^re ©üter lüurben eingebogen,

ä^iabbiner, bie ^roif^eu ber ^aufe unb ber ^i^erbannung ,^u loä^lcn ^atten^

würben niä)t feiten ^riefter, ja 33ifd^öfe; fonft blieben fie bem S^bentum
treu unb befud^ten im gel)eimen bie 6ijnagoge. @ö beftönben, behauptete

er, 6r)nagogen in (Eorbooa, 5U meieren ber Satan in C^eftalt eineö :^k'

genbods bie Seute burd^ bie Süfte au§ allen ^ißeltgegenben ^erbeifübre^

barunter Stiftö^erren, ^Mn^e, ^JJonnen, bie mä^renb fie ^ier beifaunnea

fäfeen, 5u §aufe gefpenftig in i^rer geroö^nlid^en ©eftalt gefe^eu mürben.

2)ie golter oerfd^affte i^m bie ^efenntniffe, beten er beburfte; hit \\\u

glüdli^en fagten auö, ha^ fie ben näd)tlid^en Sluöflug in ^iergeftalt ge^

nmd^t, in ber Synagoge angefommen fid^ raieber in ^JJienfc^engeftalt oer^

roanbelt Ratten unb auf bem ^tüdtmeg loieber gu ^eftien mürben. *^er

.§ieroni;mit gcrnanbo be ^alaoera, f. 3- ^Beid^toater Qfabella^ ber ^a=

t^olifd^en, bann erfter ^ifc^of oon ©ranaba, raurbe alö aditgigjä^rtger

C^reiö im 3al)re 1504 oon bem ^"^wifitor Sucero als ber .^e^erei oer=

bäd^tig angeflagt, meil er im Qa^re 1478 unb in ben folgenben Qaljreu

iidf) gegen bie ©rrid^tung ber Qnquifition auögefprod^en. ^3J^an fanb l;erau§,

ha^ er mütterlid^erfeitö oon '^nhtn abftamme. ^er ®eneral=3nquifitor

^ega beauftragte ben ©r^bifd^of oon ^olebo, ben nad^maligen ^arbinal

granciöco 3£imeneö be (EiSneroS, mit ber Unterfud^ung. tiefer mad)te

bem ^apfte iDUtteilung. 3uliu§ II. na^m felbft bie Unterfuc^ung in bie

.<Qanb unb fprad^ ben (^r^bifd^of frei. Unter ^arlV. tonnte ha^^ ,,l)eiligc

(^erid^t" nie red)t sur Maä^t gelangen, unb bie ^e^erjagb fonnte nur ah
2Banbergefct)äft, ni(|t alö fefe^afteö ^anbmcr! betrieben werben, fehlte bodfe ber

3nquifition in Spanien jur Seit baö 3lllernötigfte, bie Werfer. 5lber unter

^^ilipp II. erl)ielten bie ©laubenörid^ter uuumfd^ränfte 'Tiaä)t 3n ben

Salären 1570 unb 1571 mürben burd& föniglid^e ^^ßerfügung 3entral=

gerid^tö^öfe für bie Qnquifition in ben fpanif^en Kolonien errid^tet, unb

gmar in ^JJejüo, ^ima unb (Eartagena. ^ie na^ Slmerifa _^inübergeflüd^=

teten, ^ur ^aufe ge^roungenen 3uben muJBten ja gum römifd^en ©lauben

befc^rt unb barin erhalten roerben, unb bie „6pür^unbe bes §@rrn"
(Domini canes), mie fid^ bie Dominüaner mit ©tol^ nannten, ^mangcn

fie gur ©iulialtung ber römifc^en ©a^ungen unb üerurteilten bie 9iüdf=

fälligen ober ^erftocften. ^ie ^nbianer ^mangen fie burd^ ^Inbrol^un^

Don Folterqualen imb Sd^eiter^aufen gur ^aufe. ^JJ^an na^m ^ux Qdt
ber ^aä)t ber „^ird^e" an, bafe bie i^r ^Biberftrebenben fo mie fo ber^

einft t)om §öllenfeucr geplagt merben mürben; bie auf ^e;i:erei unb auf

5ie|erei gefe|ten Strafen galten barum alö eine 2lrt Einleitung gum gött-

lid)cn Strafoerfa^ren. ©eorg fiängin cr^älilt in feiner Sd^rift Religion
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unh ^erenproscfe: ^m Saljre 1()27 erregte bie ^inti^tumj bcr '^oiU
mci^kx^'Xod)tzx ^aü)axina uon ^eiinot^ (^rofecö Sluffetieu. Sie fütjrte

il^rem ^Sruber, bcin ^oml)errn in ^öln, bae ^auöraefen uub cnt^üdu
ßeiftlid^e iinb racttlic^e äöürbcuträ(^cr burc^ il)re 2Inmut unb Sd^ön^cit.

@ö ift auäimefjmeu, bag [ic buxd^ i^rc Sd)ön(jeit fid^ 3lntrQ(;c ^ujog,

Töcld^eii fie raeber ©e^ör Qchen moütc noc^ fonnte unb bofe fie fid) baburd^

eine ü)knge üon ^afe unb D^ac^c ^ugoc^. ^Jiun oerbreiteten lic^ alletlci

(^erüd&te: in i^rem ©arten jeigen nd) 'j{am;)tn; ^mci Pfarrer jagten auö,

fie l)ätte eö t^nen anget^an unb (äffe i^nen ^a6)U feine ^iu^e. Sic raurbe

eingeferfert unb gefoltert, ,,|o ba§ bie Sonne fie burd^fd^einen fonnte". Sie
ertrug ftanbf)aft alle (^rabe unb blieb bei ber Sel)auptung tl)rer Unfc^ulb.

Sluf bem 3Bege jur ^Mnri^tung gelang eö greunbcn, il)r eine ^iern)a^rungö=

urfunbe gegen ha^:> fd^redlid^e '^erfa^ren pr Unterzeichnung uorjulegcn.

2llö fie mit ber liufen ^^anb unterfc^rieb, riefen bie fie begleitenben 3e=

fuiten: „iSe^t, baß [ic eine ^Jerc ift, fie fd^reibt mit ber linfen ^anb!"
Ta rife fie ben '^erbanb oon ber rechten §anb unb geigte fie bem 58ol!c

mit ben -iöorten: „Qa, id^ fd^reibe mit ber linfen, meil bie ^enfer§=

fncd^te bie redete mir gerfc^mctterten, um mic^ Unfc^ulbige jum (^eftänb--

niö 3U bringen", ©raufen unb (Sutfe^en erfüllte ha^ 'i^olf, unb eö fielen

f)orte 'ii>orte gegen bie ^erenrid^ter. ^a ftimmten bie frommen '^äter einen

^4^falm an, ber .Slarren fe^tc fid) in 33en)eguug, unb über bem l)clben-

mutigen ä)iäbc^en fdjlugeu balb bie glammen jufammen. — ^Mt bem ßnbe

be^ fieb5el)uten 3al)rl)unbertö l;at bie äBut ber ^erenoerfotgung ausgetobt

unö eö ift uon ba an eine 5lbnat)me ber ^ranfl)eit gefcl)id^tlid^ fcft^uftetlcn,

ober niä)t olinc bafe ba ober bort nod^ ein augenblicflic^er l)eftiger gicber=

anfall erfolgte unb feine Opfer forberte. ^aö ^lofter ^immelöpforte bei

Sürgburg mar eö, ba§ eine ber legten beutfd^en .^ejren bem gcuer über^

gab: ^ie :}Jonne ^JJJaria )}knaia Seugerin marb auf 'Sefel)l beö ^om=

fapitelö Unteraell peinlich ocr^ört. ®aö ©eridl)t mar gebilbet an^ sioei

bifc^öflid^cu ^Jtäten unh ^mci ^Dhtgliebern bcö 33ettelorbenö, meld^er ge=

meiniglid) bie ©eicttfi^aft Sefu genannt loirb. Xie ^Jbnue geftanb, ]k fei

fdj)on alö Kinb gur ^i^erbinbung mit bem 2;cufel, ber fi^ i^r in ©eftalt

t)on Leitern unb Cffisieren barftellte, uerfü^rt roorben, l)abe fd^on im

öiDölften 3al)re ak ß^renbame bei ben .öerentängcu fungiert, fie ^abe ©Ott

unb ber matia abgef^morcn unb, um nid)t entbedt gu werben, um fo

pünftlid^er i^re Drbenöobliegenl)eiteu erfüttt 2C. Im ;2l. Juni 1749 lourbe

fie entl^auptct, nad^bem mau fie, roeil fie nid&t ge^en fonnte, auf hen

^Jiid^tpla^ getragen i)aiU. ')laä)i)ex mürbe i^r Seib rerbranut, raobei ^err

©eorg ©oar, ^JJhtglieb be§ 33ettelorben§, roetc^er gemeiniglid) bie ©efett^

fd^aft 3efu genannt mirb, änc ,,d)nftlid^e 3lurebe" ^ielt, meiere na^^er

im Xrud erf(^ien. i„©el)t l)in, it)x 3It^eiften", ruft er pat^etifd^ au^,

,,bie i^r ni^t an ^ereu, Sauberer, an t\cn Xcufel unb an ©Ott glauben

roollt, nac^ Untergea, um jene Drbeuäpcrfoncn anoU^ören, roelc^e 9Jiaria

'Jicnata bezaubert ^at, unb iljr werbet gefte^eu muffen, ha^ eö folc^e ^ij^eu

gicbt!" 2ln bie «Qinri^tung fd^tofe fid) eine heftige ^:polemif an jmi)(^en

©oar unb bem ^:profeffor ^Tartarofi auö ^Jioperno, ber 1 750 bie 3fiebe be§

^^oterS bei ber ^inrid^tung ber ^Jienata mit biffigen 33emerfungen in§
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3talieni|d&e überfefet unb eine (5($rift geöien bie ^eren^ufammenfünfte t)er^

auöoeßebcu ^at. ')laä) ^na,ahe beö (El. ^1;. ^ertl)e§ befämpfte ber Itijta--

tiuer 6lerätn(;er, uai^bcm in hen 3a^rcn 1754 uiib 175t) ^löci breüc^n-

]ä^rit]e 3Jiäbc^eii aU §crea ö^^öpft unb Derbrauut raiirbcu, in einer eigenen

©c^rift bie §ej:enproäeffc. ©d^reiber biefer QeiUn befudjte im 3al)r 1852
bie <Rerfer beö ehemaligen ^alafteö ber Qnquifition -^u ßartagena in 'Jieu--

C^ranaba. Qd^ fprad^ bort mit beuten, roeld^e im ^a^re 1808 ber ßin=

äfd)crung einer Qnbianerin beigewohnt Ijatten. (5ö raar oon i^r auf ber

goltcr geftanben roorben, \)a^ fie tnel)r feier auf ben 3)?arft gcbrad^t i)ahc,

alö i^re §ü^ner .^u legen oermoc^ten. Qm peruauifc^en ^orfe ^^sata^

rourbe im 3lpril 1888 eine ber ^ejcrei bejüd^tigte alte grau burd^ einen

^riefter unter beut (Geläute ber ^ircbengloden auf offenem ^JJIarftc lebenbig

üerbrannt. ^ic dlotv^ mirb burd^ ben ©efanbtcu ber ^l^ereinigten Staaten

in ;^ima, (E^aö. 9S. '^^ud, beftätigt mit ber ^emcrfung: „So oiel ic^

loei^, befinbet iiä) ber ^riefter je^t im ^^er^ör in Xrujillo wegen feinem

^erbred^enö mit ber äBa^rfc^einliäfeit, ha^ er bie Strafe bafür erbulben

nmJB". ®ie 33erfünbigung beö Sijllabuö, hk ^ciligfpred^ung beö ^^eter

2lrbueö unb ba§ Unfe^lbarfeitöbogma geigen beutlid^, roie ber Söinb loe^t.

®ie -^riefter ber römifd^en ilirdöc bürfen nid^t fo fel)r mit ben l)eutigeu

äBcltanfd^auungen oermad^fen, ha^ i^nen hk ^nquifition, unb ber Staat
ai^ :Büttel berfclbcn, frembe 33cgriffe werben. 58ei ben -Jleubruilen beö

römifc^en ^reoierö finb gum 5. September ha^ ,*Jieben unb bie Tagseiten

bcö Clrbueö einjufd^alten. ;§eiliger Slrbucö, bitte für unö! ,,?.^^un wir

Unrecht", fragt griöolin ^offmann in feiner ©efd^id^te ber ^nquifi?
tion, „wenn wir fagen: „®cr blutige Slrbueö war im (Brunbc moralifd)

beffer, alö feine unblutigen -l^ereljrer oon ^eute?"

274* ^ic (^ronologifc^e Diei^enfolgc ber in oorliegenbem ^^ud&e

cntljalteneu ^i}?aterien lä§t mitunter gar felir ju wüufi^en übrig, gür

ben, weld^er oon bem oon Wiix auöbrücflid^ geftatteten ^Jiec^te be§

'Jiadbbrucfö ©ebraurf) mad^en will, erfd^eint barum eine Berichtigung ge^

boten, ^en 'l^orfc^riften beö «»longilö üou ^ouloufe oom ^ai^xt 12^29

golge gebenb, Ijat ber ^nquifitor baö ^olf an5uwcifen, auf Heger ju

fa^nben, wo immer eö fie finbe, ober er fpürt für feine ^erfon allein

ben ©erüd^ten nad^, weld^e i^m Canon melben, baß ber ober jener, l)ier

ober bort, ctwaö gegen ben Hird^englaubcn gefagt ober getrau l)abe. (Er

mag auc§ nad; bem ^Jhife bcö einen ober anbcrn fid) erfunbigcn, unb er

wirb ÜOU mand^em mandjeö l)ören, \m^ ilin bered^tigt, Seutc in (^ewal)r-

fam 5U bringen. Selbft blofe i^m allein 33erbäd)tige fann er ein=

fperren laffen ; bod^ ift, elje er fid^ l^iegU entfd^liefet, boppelt Borfi^t nötig,

ihn feinen 'l^erbad^t ju begrünben, bebarf eö gweier S^^Ö^^^j ^^ ^f^ ^^^^

nid^t nötig, ha^ fie bie bem 3>erbäd^tigen jugefd^riebene unfird^lid^c 3leuBe=

rung mit eigenen Citren gehört ^aben, eö genügt, wenn fie iljnen, oon a\\^

bem ^interbrad^t worben ift. 3^r S^i^Ö^i^^ brauet aud^ nicbt in ber wört=

üä)t\x 3öiebergabe ber betreffenben fegerifd^en 3Ieu6erung gu befteljen; eö

reii^t bie ©rfiärung bin, ha^ fol(^e ^^leufeerungen au§ bem ^JJhmbe ber

fraglid^en ^erfon im 33olfömunbe umliefen, '^m gemeingültigen 'Jicd^te

wirb oon feinem 2lngcflagten geforbert, ha^ er gegen fid^ felbft 3^wgniö
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ablege, aiuberö ücrt)ält cö fi^ hä ^ro^effcn ^e^i ^efecrei; ^ier ift ber
2(nöe!(a9te üerpfUi^tet, alle§ ju fagcu, atte einöClnen llmftäubc 311 crjälileu,

n)cld)e, mö(^eu tie i^u felbft aud) no(^ fo fel)r belaften, ba^u bieueu föuueiC
bem 3uqiiintiou§rgtö!a( baö Urteil über bic Sc^ulDfrage gu erleid)tinu.

^ie Quetfdiung mittelft be^ fpanifd^en ©tiefetö raar eine beliebte golter=

iuetl}übe hei beu @lauben§aertd)ten. 58iclc Ratten ha infolge üou ^nocben=
fplitrcrn jabrelang auf 5^rü(fen eiu^er^u^infen. (Sin Snquifitionömouc^
^Jiamcnö 3o^. be 9?oma lie§ einigen Unglüdlic&eu 'Stiefel, bic mit fod)ent)=

l^eifeeni ^alg gefüllt raaren, an^roingen ; unb ha^ tonfurierte Sd^eufal lachte

bei hm Sc^inerjenöfd^reien feiner Opfer. Dft lüurbe bie golteruug mit

einer fold^en ©raufamfeit auögefü^rt, baß bie ^nquifitoren nid^t roagten,

bie entfe|li(^ jugerid&teten Opfer gum 6(^eiter^aufen 311 führen unb üor=

sogen, ]u in bcn Snquifitiouögefängniffen ftcrbeu 511 laffen. 2lu(^ bie ^Be^

forgniö cor einem 3Sol!öaufftanöe mochte mand&mal ber ©runb fein, ba§

man t)om geuertobc ^Ibftanb na^m. (Sinen folc^en ^a\i erfahren rair aus

gribolin §offmann'ö Öefc^icbt^ ^ß^ 3uquifitiou: ^er auf 33efe^l

So^anneö XXIL feftgenommene ^JJ^inorit ^erntjarb ©elicieur rourbe am
8. ^e^ember 1819 t)erurteilt, naä) erfolgter ©egrabation üon feiner prie=

fterlicfecn äl^ürbe in einem Werfer an .Letten gelegt 5U werben auf^ebens=

bauer, unter 33efd)rän!ung ber i^m ju reii^enben 9ial)rung auf ^Srot unb

•iÖaffer. 33crn^arb rourbe in ba§ ^ttQwiUtionögefängniö außerhalb ber

3Jlauern üon Garcaffonne abgeführt; ju Oftern 1320 roar er feinen Seiben

erlegen, puö V. üerfügte, ba§ überführte Slngefc^ulbigte, roeld^e geftänbig

finn ber ^e^erei, ,,um bie fernere Äi>a^r^eit ju ^aben unb roegen ber ®e=

noffcn", na(i bem 'belieben ber geiftlii^en ^Jtii^ter gefoltert roerben. 3Bur=

ben ieboc^ Flamen genannt, an benen ben 5^e^erri(^tern nid)tö gelegen loar,

fo galten bie eingaben aU üom Xeufel untergefd^oben unt) blieben alö

uuglaubroürbig unbead^tet. Oft ücrfd^ob man nad) beenbigter Unterfuc^ung

bie feierlici^e ÜrteiUücrfüubung, um an einem ^ol;eu gefttag ben ^riump^

ber .^ird^e burc^ gleidjjcitigcö Slbt^un einer gröSern 3a^l üon Opfern ju

rerl)errlid)en. @ö fam oor, ha^ Unglüdlid^e i^r Urteil crft erfuljren, roenn

man bic 5lleiber mit ben furdjtbaren Sinnbilbern braditc, in benen fie am

^^ranbpfaljl ober auf bem ©d)üffot prangen follten. Bei bcn Slutobafoö

nuiBten ^ominifancr bie @tanbarte ber 3nqui|itiou auf ben im 2lngefi(^t

beö Od^eitcrliaufenS erridliteteu Slltar aufpflanzen unb bort bie 2:otenmeffc

lefen. ^ie Stanbarte jeigte ein grünet ^reuj in fd^roaraem gelbe mit

einem Oelsroeige auf ber einen unb einem blo&en Sc^roerte auf ber anbern

Seite. Tk grüne garbe beö .Hrcujeö follte bem jum Sdjcitcrliaufen iscr^

urteilten anbeuten, baB i^m nod) Hoffnung roinfe, ber ^immiifc^en (^hmöe

teiÜ)aftig roerben gu fönncn, infofern er, beoor fein fterblic^cr Seib uon

ben glammen Der^elirt loürbe, aufrid)tige 9ieue über feine bcgangeiien

^erbrei^en empfinbe. ®cr Oel^roeig bcgeic^nete ba§ ^Qolj, au^^ roelcbem

jeneö Slxeu^ gewimmert geroefen, bem roir (Sl)ri)ten unfere ©rlo]ung üer=

banfcn, baö gejüdle ©dbroert liingegen bie ftrafenbe ^Jiacbt be§ ,,^eilxgen

a)ericbteö", ntit rocli^cr iu bem Sünber bro^t, refp. il)n süd)tigt. eanmel

Butter, in feinem §ubibra§, leitet bie Branb= unb ^JJiorbanjtalteu be^

^leruä oon bem e^läi^ter^anbroerf ber Oberpriefter ah: „%a\t fd;eint c^ m
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Co nod& fo wäx\ unb man bcn Uuterf^ieb nur maä)i\ bafe mau ftatt Xi)icxe

Wlm\^m )ä)iaä)i/' ^cnn n^ bcr %aü he^ah, bafe Torturen, meldte nac^

bcn (SJeiüätjrömänuern be§ ^cjuiteu grtcbrid^ dou <5pce mä^tic( genug

iroren, ^apu^inern, '^^rälaten, ^oni^errn, ja felbft bem ^avitc baö ^iir

^inri^tung crforbcrlic^e ^efenntuiö abjupreffen, bie erhoffte Strfuug iiidjt

i)atten, fo lüurbe angenommen, baB bei ben angeiuenbeten golterarten etn)a<3

t)er)ef)en fei, raaö nadjge^olt racrben müffc.

275» ^ic cinfad)e, objeftiüc Quellenfunbc ift ni(^t icbcrmannö

Ba^c; ^enbcnjautoritäten betrachten fie unter Umftänbcn a(ö ^ur rot)en

^^romfenfc^rciberei gehörig. 2lm 4. Sluguft 1879 übcrrafd)te .*iieo XIII.

bie 2ÖeIt mit ber „ä^omaö=@nct)!(ifa". ®a beruft er n6) auf einen %n^'

fprud^ ©ij-tuö' V.: „(So gef(^a^ burd^ gnäbige gü^rung ^cöjenigen, bcr

allein ben @eift ber Riffen fd^aft unb ber 3Bei§^cit unb beö ^^erftanbc§

r)erlcif)t, unb ber feine Kird^e im Saufe ber 3ßtt je nad^ ^^ebürfnis mit

neuen ©aben bereid&crt unb mit neuer (^(^u^rae^r fid^ert, bafe üon fe^r

weifen 3)lännern, Unfern '^orfa^ren, bie fd^olaftifd^e ^()eo(ogic erfunben

(sie) raorben ift, raetd^e bcfonbcrö groei ru^müolle Scl)rer, ber engU)d)c

t)ei(ige (?) i:^omaö unb ber ferap^ifd^e ^eilige (?) ^onaocntura, fel)r be^

rühmte ^^srofefforen bicfer gahdtät unb bie erften pou biefen, meld)e unter

bie ^eiligen t)erfe|t würben (nämli($ dou ^^äpften), mit t)0^cr C^eifieö^

fraft, auöbauernbcm (Sifer, unter fielen 3)iü^en unb '^ki^tmad^en bearbeitet

unb ücrüüttfonunnet, in bcfter 3öeife gegüebert unb mit reichen unD oor^^

treffUd^en (^'rftärungen ücife^en, ber ^iac^raelt überliefert Ijabcn". 3Baö

bie ^unbgebungen be§ §errn ^Ijomaö üon 5lquino betrifft, fo l^at noc^

niemanb feine begrifftid^e ^Ik'rftanbeöfd^ärfe bezweifelt; biefelbc ge^t mit:^

unter fo loeit, ha^ fie in bie naitjfte ^^ernunftlofigfeit ausartet, Bein

^auptDerbienft befielt im 6ijftematifieren. @r fd^öpfte babei auö 3lri-

ftoteleS, ben mol^ammebanifd)en ^^ilofopi)cn, ber ^ibcl, einigen fog. Äird&eu-

oätern, namentlid^ 2lureliuö 2luguftinuö, bann au^ ^etruö £ombarbuö
unb anberen (5d^olafti!crn. Selbftänbig beruorgebrad)t tjat er wenig.

9ioger '^acon be^eidjnct it)u famt ber gangen 6d)olaftif alö ^a^ ^^erberbeu

üon ^2ßiffenfd)aft unb Ätrd^e. ^JM ''jiic<i)t beanftanbct werben u. a. bie

Slrtifel ber 6umma über bie Qexyn unb bie ^Sul)lfc^aft mit bem Teufel,

in weld^em ^Qcrr dou 2lquino aufö genaueftc befi^rcibt, wie ber Satan eö

anlegt, um balb mit ^JJtänncrn, ball mit Sßcibern ^iuber ju fabrizieren.

3lu§ bem (B^a^c feiner naturwiffenfd^aftltd^cn £enntniffe teilt er ferner

ber 3Belt mit, bafe bie im Sd^wäd^e^uftanb ober bei ©übwinb erzeugten

£inber SBeibi^cn unb bie anberen ^})Jänn^en werben ^efagter X^onmö
t)on Olquino fud&t auS fijmbolifd)en 33ezeid6nungen, wcld^e bie Ijcilige '5d)rift

für „Äe|er" gebrandet, gu bem Sd^luffe ber ^erei^tigung itjrer Einrichtung

5U gelangen. 3öie bem „^eutfd^en ^J}ierfur" Dom 11. 5luguft 1894 gu ent-

nehmen ift, beweist ^^omaö von 3lquino bie ^ered^tigung bcr ^e^er=

tötung auö ber l)ciligen ©d^rift, wie folgt: „^ie 5le^er werben in bcr

l^ciligen ©d^rift ßo^. 10, 10— 12) ^iebe unb ^^ölfc genannt, ^iebc

aber pflegt man gu Rängen, Söölfe totgufdalagen ; alfo muffen ^e|er ge=

^tntt ober totgeferlagen werben, ^e^er werben (3lpg. 13, 10) 6öl;ne be^

6atan§ genannt ; alfo muffen fie ha^ 2o^ il)reö 'i^aters teilen b. l;. brennen.
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^cr 3lpofte( ^:pQu(uä (^it. 3, 10) ciebietet, einen fefecrifd^en ^:ökMi|(]öeit

511 mciben; biefcn Sluftrag fanu man am ht^kn bur($ bcö 5^c§erö Xotnnc^
erfüücn". - ^:papft Urbaii II. erflärte, bic Qbnc[)tlirf)c Xötimo, eincö Rc^cu
ol)ne rid^terüd^cö Urteil imb o{)ne ^:)Jotn3e^r fei fein moxh. ^ei 3^üc!=

fäiligen l;ä(t Xi)oma^ ^Selef)rung für iinnü^ unb fd^lagt oor, fie fur^rot-g

gu öerbrennen. ®ie ^efeerei fei öeiftiger (S^ebruc^ unb ba^cr nad) bem
^^>orbi(be beö Sllten Xeftamenteö mit bem ^obe gu beftrafen; roenn eö im
^Jleuen ^eftamente für bicfe <Rc|erftrafc feine ^^Beifpiele gebe, fo fomine
'ba^ b(oö bat)er, bafe bie Slpoftel ^ie^u m^ feine ©emalt ge()Qbt l;aben.

Um bie ^erbreitunt; ber ^Deformation in ben 9Dieber(anben gu t)iubern,

erliefe ^arl V. oom 3al)re 1521 bi§ jum 3a^re 1550 eine ^Jtci^e oon
3[^erorbnunöeu unb liefe fie in ber gorm oon ^lafaten in ben ':jsroüin,^en

ueröffentlid^en. ^iBer ber ^e^crci fd^ulbig befunben lourbe (unb jur (Sin=

leituug eineö ^^^ro^effeö auf ^efecrei genügte fc^on ber Sefi^ ober baö Sefen

oerbotcner 33ücber), fonnte fid^_ baö erfte üJlai in ben meiften %ä\in\ hnxä)

Slbfd^roören retten; raurbe biefeö oerioeigcrt, fo follten 'Mnner entljauptet

loerben ; 'JiüdfäHige (fold^e, bie einmal abgefdjrooren l)atten, unb 'bann jum
grociten ^JDkle ber 5le^erei fd^ulbig befunben loaren), würben oevbrannt.

^aul IV. erflärte, bic ^^quifitiou in Italien fei bie beftc Stüße beß

^apfttumö. T>a^u fommt bie ©rflörung beö c^arbinalö Dttaoio ''^allar)t=

cini (©efd^icbte beö ^onjiU üon I^rient I., U IX., 5.): t)a^ Stalien

no^ fatl)olif^ fei, oerbaufc eä ber Suquifitiou. 3n einem 33reoc ^aul§

IV. öom 4. :;^^auuar 1559 loirb ber fpanifd^c (^eneralinquifitor mit bem

Dberfteu 'Jiate ermä^tigt, Ale^er, oon benen mit Söa^rfd^einlid^feit oermutet

lüerben fann, ha^ nt i^re ^efeereien nid;t aufri<^tig, fonbcrn nur, um frei ju

meiben, abgefd)n)oren, unb tia^ fie nadi) :^icbererlangung ber grei^cit bie-

felbeu 5U ücrbreiten fortfahren fönuten, auc^ raenn fie nid)t S^ilcffättige

finb, bem iüeltlid;en 2lrm ^u übergeben, um fie nad^ feinem (Srmeffen l)in=

riditen 5U laffen. ^ic 'ljia\)]k Sucius III. unb 3llei'anber IV. tjaben z^/

für rcd^t unb eoangelifd^ erflärt unb befohlen, bafe ein ^Hüdfälltger, an^

menn er roiberruft unb jur ^ird^enle^re fidö mieber befcnnt, umö 2eb/i

gebrad^t merbe. SDem Qnquifitor mar oerboteu, ^}JUlbe unb 6d^ouungi^

feigen; bie golter in i^rer Ijärteften ©eftalt mar ha^ geroö^nli^e ^Ji^tel,

um ©eftänbniffe ju erpreffen, steine ^^erfid^erung ber Uebereinftinmung

mit bem ©lauben rettete ben Slngefc^ulbigten. ^Man gemährte if)ni ?cid)te,

Sünbeuoergebung unb ha^ Ijcilige 2lbenbmal)l, glaubte alfo be^Otöäter::

lid^ feiner ^^ßerfidierung ber ©iuneämaublung; äUÖ^^i<^) ^^^^ ^^"^"^^
.H{.^^

erflärt, hai man il)m geric^tlid^ uid^t glaube, er bal)er ftermi minfe.

Unb um baö Ma^ ooll 5U ma^en, raurbe feine unfdmlbige Axmilie i^reö-

(Sigentumö burd^ ©ütereiuaie^ung beraubt unb gelangte i^r öermöjien 515

iQälfte in bie päpftlid)c Kammer, ^ur ^älfte in hie ^äube ber ^nqm]i^

toren. Jim baß J^eben aUein", fagt 3nnoceu5 IIL, M^ ben ^otjuen

oon irrgläubigen, unb auc^ bieö nur au§ SBarmber^igfeit gelaffen werben,

eo raurben fie benn aud^ 5U bürgcrlid^en Slemtern unb Würben für uu=

fät)ig erflärt. ^ie ©taatögeraalten Ratten bie 5lerfer gu bauen nnh ^u

erhalten, ba§ ^olg gu ben ©d^eiterl)aufen gu liefern, unb bic Urteile oe^

Snquifitionögerid^teS in ooEftreden. äöeigerten fie m bie)cr e^cbcrgcn^
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bieufte, ober be^e^rteu fic erft ©iufid^t 511 ncl)mcn oou ben ©rünben ber

Verurteilung, fo traf fie ber 'Sann, blieben fie o^ne (Bü^ne unb Untere

werfuug ein '^a^x laug im Sanue, )o oerfielen )k felber aU ber 5le^erei

brinöcub oerbäd&tig ber 3nquifttion.

276* 2luö ber ^egertjerfolgung c^ux^ |eroor bie 3nq uifition.
€eit bem elften Sa^r^unbert ua^m bie ^uquifition immer beutlid^cr bie

gorm an, bie fie gu einem glu(^e ber (E^riften^eit mad)en follte, unb hie

enblid^ auf bem ^lonjil ^u ^ouloufe 1229 ^ur ^^oHenbuug gelangte, ^aß
gerabe bamal§ 'iik 33erfolgung ber ^efeer graufamer unb auSgebebnter

würbe, l^atte feinen @runb barin, 'ba^ 3U jener 3cit tl)atfä(^lid) ^o^lreid^e

©eften entftanben, beren mand)e f^roärmerifd^, unfittli($, gemeingefährlich

raaren unb barum unterbrüdt merben mußten, mä^renb gleid^geitig mand^e

©ehicrer bie 2öut beö l^olfeö gerabegu l)erauöforberten. ©0 ^atte 5. B.

^^etruö bc 33rui)ö an einem (S^arfreitag einen Raufen 5lreuge angejünbet

iinb an biefem geuer gleif(^ gefod)t; bafür mar er üon bem erbitterten

^.solfe erfi^lagen roorbeu. '^oä) fann auc^ nic^t geleugnet werben, bafe ha^

(5ntftel)en ga^lreidier ©eftcn in biefer 3^^^ ^^rd) bie in ber römif(^en 5lird)e

J^errfdienben traurigen Suftcinbe ceranlafet mürbe, ^aö £ateran!on3it üom
3aljre 1179 üerorbnet: „äöer gegen ^eger (£at^arer, ^rme üon Jl'ijou)

eine ^^erpflic^tung ^at, foll folange nid^t gebunben fein, berfelben na(S5u=

fommcn, alö bie betreffenben Rt^ex ]i6) nic^t befe^rt l)ätten. 3^rer ©emalt

foII umn ©emalt entgegcnfe^en, i^re @üter fonfisgieren. Xie ^e^er fclbft

fönnen t)on fat^olififten gürften gu ©flauen gemad^t merben. ©cgen
!e§erif(^e @ebictcr ift bie ^flid^t beö ©e^orfamö niä)t t)er=

binblii^." gur ^ur^fü^rung biefer ^efd)lüffe raurbe, nac^bem W ^re=

bigten ber römifd^en Legaten beö ^ifdjofö ^iego t)on D§ma unb beö

^ominifuö nid^tö gefrud^tet Ijatten, im Qa^r 1180 ein tous^ug gegen bie

5latl)arer im fübli(^en granfreid) unb in 9iorbitalien geprebigt. T)U ©i)nobe

üon ^^erona 1184 forberte hk ^obeöftrafe für bie 5le|cr. Qn feinem

bidleibigen, ju ©nbe be^ fedjSgetjnten 3a^ri)unbertö in ^JJiabrib erfd^ieuenen

'Bnci)^: lieber ben Urfprung, bie ©ntmidlung, baö l^o^e Slnfeljen

^nh ben fingen beö ^eiligen 3nquifitiono = Dffi5ium§ üerlegt ber

^ofeinquifitor \5ubroig ^^^aramo hk ©rünbung biefer „^od^anfe^nlid^en
ii«t nü^lic^en" sUnftalt inö ^arabieö. tiefem :2iteraten jufolge mar
^?tt felbft ber erfte ,^e6errid)tcr unb baö r)on i^m über 3lbam unb ©oa
gefäüt Urteil ber erfle Äefeergerid^töerlafe ; i^re ^Befleibung mit 'i;ierfe(Ien

Tüar bm ^Diobell beö Bau Benito, unb i^re ^Serjagung auö ©ben gab baö
^>orbilD ib für bie 5U üer^ängenbe (^ütereinjie^ung. ^er ^ominifaner
^at)numbi§ üon ^ennafortc unb fein Drbenöbruber ^^Joneta üon ßremona
bemonitriert^n, bafe, roenn bie ^ird^e allen ^efeern i^r ^^ermögen ent^ie^e

unb il)rc Silber enterbe, bieö bem göttlid^en ^ed^te gemä§ fei; benn in

ticn ©prüc^en ©alomoö (13, 22.) ^eifee eö: „^er Q^nk ^interläfet feine

.^inber unb (Sriel alö (Srben, unb bem @ere(^ten mirb aufgefpart bie

^ahc beö ©ünbirö". Unb ^aulu§ (l. £or. 3, 22.) fd^reibe an bie ^0=
rint^er: „^üeö i)t euer", ^ie ma6)xxä)t beö l)eiligen (?) 2lureliuö 3lu=

guftinu§, hai ber .^aifer einft bie ^onatiften megen i^reö unbeugfatnen
©igenfinneö ber ß'xbfdiaft unb jebes Sefi^e^ unfäljig erflärt ^atte, ftanb



— 493 —

in ®ratian§ ^efret; iüq§ bort aber bloö t)on ^onatiftcn gefagt mar,
würbe auf ade Ite^er übertragen, ^ie Siegel, baö 33ermö9eu be§ nid)t

bereueuben ^e^erö eingu^ie^eu, rcd^tfertigt g^aramo auö bem @runbc, ba«
^^erbred^en beö Äe^erö fei fo grofe, ba§ etroa^ t)on feiner Unlauterfeit
aßen feinen ^erroanbten anhafte; bie ^:ßorfic^t jebocft war getroffen, bafe

^inber, raetd^e i^rc ©Item »errieten, i^r Erbteil behielten. 3fiur aU %\u
geber, nid^t aU 3euge, rettete bcr eoI)n fein (Srbre^t unb feine „@^re".
^inc e^efrau ift üerpflid^tet, i^ren in ^c^erei gefadenen mann ber 3u=
quifition an^uäeigen; fic rairb, raenn i\)x ^er^ nad^ einer anbern ^erbin=
buug fid^ fe^nt, feine X^räne üergiefeen. ^ie Sßorte ber ^ulgata (5:it. H,

10.) .,Haereticum devita, 3Beibe bie 5le^er/' üerraanbeh ^aramo jielbe-

rouBt in „Haereticum de vita, gort am bem 2ehzn mit ben ^e|ern."

(Sin unüerfennbareä 33cifpiel eineö 2lutobaf^ biete bie (Svjä^lung (Öuf. 9,

54.), nad6 raeld^er bie 3lpoftet Safobuö unb 3o^anne§, aU ein ®orf in

Samaria i^rem ^@rrn ben Eintritt öerraeigerte, geuer üom ^immel auf

baöfelbe ^erabgerufen loiffen raollten. &ax ju beftimmt ^atte bie 3lb=

roeifung be§ Diufeö nac^ ,,geuer t)om Fimmel" gelautet; bie ^ierard)ie

verfud)tc eS mit bem gcucr, ba§ fie an;\ünbcn fonnte; benn fo umr'ö i^r

Vergnügen, ^n jebem 3nquifition§=^erfer ftanben ^rugifij: unb golter=

banf neben einanber. ^a^er fam ^aramo auf ben ©infatt, bie 3nquifi=

tioii mit bem 2lIIer^eiligften ber Stiftö^ütte ^u üergleid^cn, „n)o ja gleid^«

faüö ber ©tab älarons unb baö 3}ianna ber ©nabe neben einanber lageu'V

ober fie bem barml^ergigen Samariter gleid^ouftellen, „weil fie in bie burc^

bie .^e^erei ncrrounbeten Sauber ben äBein einer fräftigen (Strenge, ge=

mifd)t mit bem ^eilfamen Dele ber göttUd^cn @nabe, göfee", ©ine grei=

fprei^ung erfolgte niemals, fonbern ^ö^ftcnö hk ©rflärung, „bafe bem

iHngeflagten nidS)tö ^ätte nad^geroiefen werben fönnen". ®er Slngeflagte

mufete fämtlid^c ©erid^töfoften tragen, felbft bie S3eäa§lung bcr golter^

inec^te, gefd^a^ boc^ aßeö „gu feinem Seelcnl^eil". SDa§ 33ermögen ber

Sd^ulbigerflärten rourbe eingebogen, aud^ wenn eö fd^on läugft in anbere

^äntic übergegangen war. @r felbft würbe feineö 2lmte§, feiner SSürbe

oerluftig, fein Slnbenfen nerflud^t, feine D^iadöfonimen e^rloö. ©ein ^au^

würbe eingeriffen unb ^u einer ^Jiiftgrube gemacht. S^iemanb burfte bem

5le^er irgenb weld^e ^ienfte ber SSarm^ergigfeit leiften, nod& mit i^m t)er=

fe^reu unter ©träfe ber (^rfommunifation unb ber i^ermögenöeinsie^ung.

gurd^tbar war bie ©träfe, weld^e ben ^^ßerurteilten felbft traf, gU beren

^l^oüftredfung bie weltlid^e ©ewalt burd^ Sann, Snterbift unb fon)tige

geiftlid^c 3J2ittel gezwungen würbe: Sluöreifeen ber 3unge, ^erftümmelung

unb 33ranbmarfung, ©alecrenarbeit, lebenslängliche §aft unb ber geuer-^

tob waren bie gewö^nlid^en ©trafen ;
glüd^tlinge würben im S3ilbniffe

rerbrannt unb für nogelfrei erflärt. ©ogar bie Seid^name bcr ^'crftor^

bcnen würben au§ ben (Arabern geriffen unb oerbrannt. — Unb baS aUe§

unter bem 33orwanbe beö ©iferö für ha^ (S^riftentum, unter ber Slutontdt

beffen, ber fic| ©tatt^alter ©otteö auf ßrben nennt! ^on ben 23orfcf)rir=

ten 5ur 33erfoIgung ber Rt^ex ift hi^ l^eute nod^ ni^tö wiberrufen, alfo

alleö nod^ in üotter ilraft, wenn aufi) „wegen Ungunft ber 3eit" nid^it

gang buri^fü^rbar.
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277* @in italienifd^er ^^eotoge, 3l(fonö ^Fcu^aretti, fagt unö mit

^rlaubuiö ber Oberen in einem ^raftat über bie ^nquifition, ba^

bicfctbe nid&tö anbereö )ei, alö ein ber ^ird^e unentbe^rlidjer ©rfag für bie

e^cntalige Sönnbergabe ber 3lpoftet. (£'r Derroei^t auf ben plögli^en ^ob
beö 5lnaniaö unb ber 3app^ira Cilpg. 5, 1— 10.), bie ni(^t all' i^r @ut
bem ^^etruö ablieferten unb biefem bod) fagten, eö fei alleö, barob aber

fofort tot ^inftür^ten; foroie auf ben 8imon ^J^ai^uö, ben, fagt 3}käaretti,

cbcnfaEö p(ö^(i(^er ^ob traf, loeil er §ei(ögaben um ©etb faufen wollte

unb fo ber (ärünber beö fpäter^in gu Ijo^er ^lüte gebie^enen geiftüd^en

Slemtcrfc^ad^erö geworben ift. ^iefe Sßunbcr ber urptö^lid^en 33eftrafung,

jagt ^Diuäarelli, Ratten aufgehört, nn't) fo fei eö nötig geworben, ®iejeni=

gen, n3cl(|e gegen bie ^ird^c fünbigten, burd^ bie 3nquifition gu beftrafen«

^er 33ibe(funbige meint, bie 3lpoftelgefd^id^te ergä^le in bem galle ein un=

mittelbares Eingreifen (^)0tteö. ®em ift alfo na^ ^Jingarelli nid^t fo:

beö SlnaniaS unb feines ^^eibeS ^ob mar eine ^irc^enftrafe, ein fummari=

frf)er QnquifitionSpro^e^. "^^^iu^ IX. nimmt biefe ^^ollftredung für feinen

erften '^^orgänger in Slnfprud^. 2llö im Qabre 1875 feine ehemaligen

3)iinifterialbeamten 5U i^rem „'l^ater unb 2öol)lt^äter" famen, um i^m gu

gratulieren unb für bie ununterbrod^enen ©e^älter [aii^ ber ^eteröpfennig=

^offe) gu banfen, 'Da beflagte ^^^tuS „bie bunfte 6tunbe, in ber bie gin=

fterniö biefeS arme Qtalien überrumpelte" unb bie „ßinbringlinge fid^ an

hu Stelle festen, bie ibr inne l)attet. ^iefe Ufurpation, meine Sieben,

war fd)on feit langer ^üt norbereitet. @S ift fd^on me^r als gwanjig

3a§re l;er, bafe ein fat^olifd^er gürft, ba er in eiiier ber größeren ©täbte

Italiens ju ^ifd;c fafe, gleid) einem ^^^rofeffor üon feinem 5lat^eber aus,

bie ^Infic^t auSfprad): er l)abc niemals begreifen fönnen, was hk welt-

Itdbc ^errfd^aft mit bem Stcttüertreter (S^rifti gu fcbaffcn ^ahe; ber ^eilige

^etrus Ijabe biefc weltliche ^crrfd^aft ja ai\6:} niemals befcffen. tiefer

^ürft bebad^te nid)t — er ^at es inetteidit nienmls gewufet — bafe ber

Slpoftelfürft, wenn er aud) banmls bie weltlid^e ^errfc^aft tbatfäd^lid^ nic^t

gcnofe, niditsbeftowenit^er nnn ©Ott bie &ahc erhalten ^atte, hie ^eud^ler

unb bie Sügner eines plö^lidjen 4;^obeS fterbcn gU laffen". )la^ ^efannt=

werben biefcr 9iebe ^at man fid) üiel Kopfgerbred^en gcmad^t über hen

logi|d)en 3"fommenbang gwifdjen ber ''^^apft^errfc^aft unb ber angeblid^en

Söunbergabe beS ^eiligen ^4>etruS. Söenn man bie päpftlid^e ^ebe unb

3)k5arelli'S Slusfü^rungen mit ber ^^atfad^e 5ufanunenl)ält, ha^ hie „6d^enf-

ung (SonftantinS" an ben $apft nod^ im 3a^rel478 als ©laubenSartüel

be^anbelt würbe, unt) man ju (Strafeburg fünf ^^erfonen wegen Seugnung

biefer Sdienhmg üerbrannte, bann fommt fd^on me^r .^id^t in bie <Bad)e.

3d) würbe bem ^ifd^of ^bilipp ^remcng non ©rmelanb einigen §umor
zutrauen, wenn er in feinem im 3al)re 18G9 erfd^ienenen ^uc^e ./Das
Seben 3cfu eine ^^rop^etie", fagt, hie ^odi^eit ju .^ana fei eine

SÖeisiagung auf bie §od)äeit ^erbinanbs beS ^at^olifd)en mit 3fabella.

Qnbes es fommt im Verlauf foglei(^ auc^ eine fleine 33oSbeit gegen Deutfd^^

lanb unb bie S^ieformation äuni ^^orfdbein: er bemcrft mit öenugt^uung,

wie mei bas geeinigte Spanien jur ^efämpfung beS ^|>roteftantiSmuS

beigetragen Ijabc. (^ring gerbinanb üer^eiratete fic^ im ilter t)on fieb=
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^c^u 3al)ren). Xa^ l^oI! ftrönite ^u bcn ^inrid^tuncjeu in 3JiQi)c ()crbei,

ba fc^oii baö3ufc&auen für ein üerbienftüc^eö ::li5erf c^ait; bie üoniebmften
^i}tänner fuc^tcu eine (g^re barin, babei ah Cifierid^töfi^eröen gu figurieren,

eeinc ^at^. ^iJ^ajeftät $t)ilipp IL betra(^tctc bie 5lutobafeö ak ^oftuft=
barfeit, gii ^aHaboIib raurben am ®reieinig!eitöfeft bcö 3a^rcö 1551)

einiuibbreifeig ^'erfonen üerbrannt unb fiebenunbbreifeig im ©efängniö
5urüdgefü^rt, um für ein fpätereö Slutobafe aufberaaEirt 5U raerbeu, mit
weld^enr man bie 'MäUi)x ^^ilippö II. feiern raottte. 2lm 8. Dftober

folgte bann jeneö Derfc^obene Slutobafe in ©egenraart beö Manbeöüaterö.

3n '^^rojeffion füt^rte man bie gum ^obe ^Verurteilten, bie barfu§ gingen

unb mit bem Sanbenito unb einer fpi|en ^)Jiü^e angetban raaren unb
Xjintcr benen bie 33ilbnif]e entf(ol)cner unb in ©argen bie ^eid^name üer=

ftorbener 3Ingef(agten ^ergetragen würben, §ur 5Ürc^e, wo bie 3Serurteiltcn

mit auogeiöfc^ter ^erje in ber $anb nor einem ^ruäifii* aufgeftellt rourbeiu

darauf mürben fie bcm mcltli(|en 9iid)ter überliefert unb gefeffclt in ben

.•Werfer jurüd'gebrad^t, um t)on ba §um 9ti(^tpla| geführt gu raerben. '2)ie=

jenigen, meiere nun itire ^e^erei miberriefen, raurben norber erbroffelt, im

entgegengefeiten gall mürben fie lebenbig nerbranut unb mit i^nen bie

SBilbniffe unb (Gebeine ber entflogenen unb »erftorbenen Slngeflagten. ®ic

näd)ftcn isorgänge l^ingen banon ab, ob ber Suft^ug ben Dpfern öen

Cualm inö ©efid^t, ober non bemfelben wegtrieb. ^Tlkndje Ijatten Mraft

genug, lautloö ben legten (Sd^lag beö §er§enö ^u erwarten; anberc brai^en

i)on ©dimerj übermannt in ein fc^rcdlid)eö beulen auö. ®amit nun ben

„Mleincn" fein Slergerniö gegeben werbe, würbe ben Delinquenten mit^

unter bie ^JOhinbfperre, eine 3lrt 33remfc, angelegt unb bie 3»n9ß gebunden,

fengebadt an eine finget. 60 oerna^men bie 3iif<^(iiicr nid^tö, alö baö

i^niftern bee brenncnben ^olgeö unb ben :il>e(^felgefang gwifd^en einem ^ric=

fter ber guquifition unb feinen (S^orfnaben beim Ulblciern ber 3lller=

l)e'liacn=;^itanei. Die im 3a^re 1866 non ber römifd^cn .ft^ongregation

t)er ijeiligcn CO '^itcn gutgeljeif^ene afte^^en^burger Sluögabc beö römifd^en

^^^veuiciö cntljält für bcn 8. 3uni t>a^:> Dffigium bcö beiligen (?) .^'^i^nigä

gcrbinaiib IIL non 5laftilien unb Seon. Unter anbern xugenben biefeä

gürftcn werben bie SJlilbc unb bie ©erecbtigfeit aufge^äl^lt; bann Ijeifet

cö, baB er bie ^el3cr überall in feinem 9iei($e nerfolgt unb mit eigenen

iOänben Ö0I5 sum ©d^eiter^aufen für bie ^^erbammten Ijerbeigetragen ^ahc.

3el)ntaufenbe üon ^rieftern finb gum Sefen beö ri3mifd^en ^reüierö nerpftid^tet»

278* Dr. ^onftantin Sd)lottmann, ^:profe|for, in §alle, batte

^ufangö Sanuar 1884 ben Dr. Subwig Sßinbt^orft in einem ju neran^

ftaltenbcn 9iebetournter ^ur Beantwortung folgenber gragen aufgeforbert

:

„AÖft CO göttli^er SBitte, 't^a^ man le^er nerbrenne, ober nid^t? e^attc

in'bctreff beffen ber ^apft ^Jic*t, ober Jüut^erV ^,Senn ber ^^apft, wo

bleibt bie (5)ewiffen§frei^eitV gSenn Sutljer, wo bleibt bie päpitli^e Un=

fe^lbarfcitV 3n bem einen wie im anbern galle: ?,wo bleibt (S'ucr @r=

ccUeiu?" Serr äöinbt^orft fd^eute foldbc 9iebetourniere ;
er mod^te benfcn:

„^2Beit pom ed^ufe gibt alte ©otbaten". Seo X. bat folgenben ©a^

^^utberö mit bem giud^e belegt: „^e^er ju üerbrennen lü gegen ben ^ibiUen

be^. l)eiligea ©eifteö". CJtr. 33 unter ben in ber Buüe Exsurge Domine t)er=
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urteilten ^ropofitionen). ^^er^rocifluug mar ha^ ^oö eine§ jeben, raett^er

ber 3nquifition anheimfiel ; im öünftigften gaUe cerlot er nur feine ^^fcire.

Saute ber ^l^ergroeiflung finb eö benn aud^ eiujic^ unb allein, bie auö ben

.Werfern ber ^nquifition, bie au« bem Whinhc i^rer Opfer freiließ fpärli(5

c^ewuo, biö gu unö gebrungeu finb, (Srfd)ütternb finb bie Sorte, rccld^e

ein Jvran^ofc in einem .llerfer ber fpanifd^en Snquifitiou uicberfd^rieb, e^e

erfi^ entleibte: „]C ®ott, id) fd^icfe ^ir meine ©eele üor ber 3^it jurürf,

um ben 3ßo^npla^ roilber Ziere in Derlaffen, bie ben 'Jiamen 3Ji enf d^eu

angenommen i)aben; nimm fie gi^öbig auf, ba Tu bie Seinfteit ber ©e-

finnungen fiel)ft, bie mid^ ftetö befeelten. 'Jiimm oon ber (Srbe baä fd^redf-

lid^e Ungetüm, ba§ ©erid^t, bas bie 3}?enfd^^eit entel)rt unb 1)iä) felbft,

fo lange Tn cö geftatteft!" @$ rcar, aU Ratten bie ©tinunen fold^er

Unglürflid^en i^ren Sieberl^all gefunben raeit braufecn in ber ^^ruft cineö

bcutfc^eu Gängers, ber eö laut in bie Seit ^inauSricf: „jD Tulbung,

(Lottes ^inb, Tu auö beö ^Kittlerö SBunben i&^i^üorgegangene, Sd^önc

Tu, ... D, fe^r' ben fanften ^Blic! nad^ <Süben, roo mit Thronen
bie 3)ienfd^^eit Ti(| um ^nlk fielet . . . glie^' ^in mit ß^erubsfraft unb

ftürÄ' baö Untier nieber!" Ta§ roar ju @nbe beö üorigen Qa^r^unbertö,

nl§ biefe Sorte gefprod^en würben; unb ber fo rebete, fa^ bie <Sd^reden

ber Snquifition in ber SRä^e, ba baö Qnftitut nod^ beftanb. ©o lange bie

3nquifttion t)on ben greunben beö ©pllabuö oerteibigt loirb, ift für bie

et)an(iclifd)c ^ird^e ^ampf gegen bie römifd^e ^ierard^ie unabweiölidfjc ^flid^t.

Untcr'm 28. 2luguft 1879 hxaä)te bie SlEgem. Leitung einen ^erid^t über

ben 'l^ortrag, meldten Sluguft von Trüffel am 25. Quli in ber gcftfi^ung

ber föniglid) bar)erif(^en 2lfabemie ber Siffenfd^aften gel)alten ^attc. Ta§
X^cma roar : Qi^^^ötiuS oon;Ö09ola an ber römifd^en Hurie. ,rTafe

3gna§", lefen mir ha, „in 33e§ug auf bie portugiefif(^e Sn^iiiHtiou eifrig

tbätig mar, raurbe aud^ bereu ©egnern befannt, unb roie er er^äl^lt, fu(^te

iljn einmal ein 2lgent ber 9Jeud)riften, ^ernanbeg, auf. 3G"ö,^ empfing i^n

nidl)t in feiner So^nung, fonbcrn gab i^m ein SteHbid^ein im ^antl)eon,

mo er mit i^m ^mci ©tunben lang oer^anbelte. Ueber ha^ (Snbe ber Untere

boltung fd^reibt 3gna§: „3d^ fd^mur il)m beim a derlei ligften ©aframent,

ba^ ic^ benfelben Sunfd^ t)ege, mie er, nämlid^: ba§ ^eil aller befe^rten

©eelen. 3d^ rerftanb barunter, ha^ man ben ^nquifitoren fein ginberniä

in ben Seg legen bürfe, unter ber ^^orauöfe^ung, ba§ fie il)r 3lmt reiftt::

mäfeig inne l)aben unb i^re ^flid^t raol)l erfüEen, befonberö nic^t, menn
fie feinen geitli($en Vorteil auö i^ren ^erriciitungen l)aben, fonbern bafür

Opfer bringen." 3)Jan fagt nifijt gu oiel, mcnn man behauptet : ha^ naä)

ben gu t^m gefprod^enen Sorten ^ernanbe^ ha^ gerabe Gegenteil oon

Jsgnag' mirflid^er Slnfic^t für beffen ^JJieinung galten mufete. Qm meitcren

i^erlaufe bcö ^riefeö erflärt ^^na^ eö benn aud^ mit beutlid^en Sorten

für ungereimt, menn ber biö^er ben 91eud^riften gemalerte päpftlidlie ©d^ug

fortbauere; er rü^mt fid^, 33efted^ung§r)erfud^e oereitelt gu i)ahcn, meldte

bor 5Igent ber Dleuc^riften oerfud^t l)attc bei Tienern be§ ^arbinalö (ErcS=

crutio ©pba, racldien ber portugiefifdie ©efanbte alö ben einzigen unbe=

fted^lic^en ^arbinal be§eid^net. Sie Sgnag burd^auö auf ©eitc bcö ^önigö

unb ber üon biefem vertretenen Bad)e ber Snquifition ftanb, ge^t barauö
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lierüor, bofe er bem Simon ^"Robrif^ues befiet)lt, fid) Dem Sefretär bcö

portugiefifd^en ©cfaiibten ebenfo üoilftänbio 511 eröffnen, raie er c§ fonft

nnr gegen it)n felbft tl)un möge. 3lud^ ber «Rönig uon ^^portngal roanbte

fic^ balb nac^l^er an Sgnas, um feine 3Sermittlnng bei bem ^?5apfte gu

erbitten. Unb wenn ^gnaj über bic erfte 2lnbien5 i» biefer 3lnge(egen^eit

bei ^aui 111. nur berichten fonnte, bafe fie, menn an^ nicbtö gemixt, fo

bocf) Qucb nid^tö gefcßabet ^ahe^ gelang e§ i()m wenige )l^o^^n fpäter,

befferen (Srfotg ju erringen, ^ev ^apft erftärte fic^ ;>ur ©eftattung ber

fönigliclen ^nquifition bereit. ®a§ ^auptmittel, raoburd^ bieä erreicht

raorben mar, ^atte barin beftanben, ba| Sgna^ fi^ anl)eifd^ig machte, hei

bem ^Önig üon ^^sortugal burdj^ufe^en , ba§ ein @n!el beö ^$apfteä, ber

.^arbtnal garnefe, ba§ 'Siötum '^ifeu, beffen (Sinfünfte ber ^önig bem
Karbinal Bi)iva, bem ©önner ber tlJeud^riften, t)orentf)ielt, befommen foUe,

Sgnag erfüllte fein '^erfpred^en. Unb inbem fo bem ::^kpoten, meld^er be=

reitö fo Diele ^iötümer befafe unb nod^ mehrere baju ermarb, Gelegenheit

gegeben mürbe, au^ bem reid^en ^iötum eine mögli^ft grofee 'Hente ^u

erpreffen, gelang eö, bem Könige hie päpfl(id)e Slnerfennung ber ^nquifi^^

tion 5U üerf(Raffen. Iv^gna^ trug in biefem %a{k feine '^ebenfen, ben Wli^-

ftanb ber Häufung ber SBtötümer in einer §anb, beffen :öefeitigung in

ben 9teform=^^orf(^(ägen ber ^arbinäle im isa^re 1538 an erfter Stelle

geforbert wirb, ju begünftigen. gür feine ©efellfd^aft l)atte bdö ben ^i^or=

teil, bafe ber iRarbinal garnefe gern in ben ^Diöcefen, bie er felbft nid)t

nerfetien moUtc unb fonnte, bie Sefuiten begünftigte unb il)nen (Kollegien

crrid^tete. ^er :)Jepot mar unb blieb ber eifrigfte Gönner ber GefeUfd^aft

3efu, unb Sgna^ be^anbelte ben ehrgeizigen ^^srälaten mit ber l)öd^ften

(Ergebenheit, (gbenfo äufeerte er fid^ burd^auS befriebigt, aU ber 33ruber

be§ «Rönigö von '^^ortugal gum larbinal ernannt mürbe: „3}tag ber ^apft,"

f^rieb er, ,Mh^^ oii^ Hcf) felbft ober auf hen diät ber Seinigen ge!om=

men fein, ober ^at er fic^ von Slnberen erbitten laffen, nmg er )iä) bem

i^lnfd^ein nad^ überlegenb unb befonnen, ober leidet beftimmbar gezeigt

!)aben, id^ ^alte mic^ über^^eugt, ha^ bic 3lbfid^t gut ift unb ba§ er bie

größere ©brc Gotteö münfd^t, inbem er ben ^o^eiten oon ''^Portugal suge=

fallen ift," Sgnaa mar nod) in mausen Sc^roierigfeiteu, bie fic^ in ^e=

5ug auf bie ^nquifition ergaben, bem .^önig bel^ülflict), unb fo ift e§ nid^t

gu"^r)ermunbern, bafe fd^ltefelid) furj nor feinem unb 3gna^' ^ob ^ömg

3ol)ann an i^n bie ^itte fteEte: unter ber Seitung feinet ^:8ruber§, beö

^snfanteu, möchten ^efuiten bie SSermaltung beö \)l 3lmteö ber Snquifition

In )6i\\abon überneljinen. ^JJiit fe^ö feiner tjetüorragenbjtcn Genoffen gtng

ggnas brei ^age barüber in ^atc. 2luf beren Gutaditen i)"!^ wje er

bann ben '^c)ä)\n% bem Ä^önige ^u millfa^ren; unb oljne ben 33efe^l beS

^I^apfteö absuroarten, erklärte Sgnag m, faßö eö ber Älönig münl($e, fogar

m fofortiger llebernal^mc beö 2lmteö burc^ feine Drbenögenojien bereit,

empfahl aber allerbingö einen auöbrnc!U(^cn 35efel)l auf biplomati)^em

^iöege üon bem ^:papfte ^$aul IV. ^n ermirfen. ^a bcrfelbe früher, nac^

Sgnaj' ^Serfid&erung , felbft bie ^ienfte ber Sefuiten für bie ^nquifition

^atte beran^iel^en motten, fo ftanb in ^<?lu6fic§t, ha^ berlelbe fem £tnberniö

in ben Seg legen merbe. 3Bäl)renb alle frül)eren Orbenögeic^icl)ten jtetö

32
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bcl)auptct Ratten, Sgna^ i)dbc )iä) auf eine ^eteiücjung fetner ©efettfd^aft

an bem Qnquifitionögefd^äft nie einlaffen raotten, ift e§ 'oa^ SSerbienft be^

freilid^ im Jsa^re 1848 fc^reibenben 3efuiteii (E^riftoplj ©enelli burc& einen

im Original in ber Jlapclle ju £oi)o(a aufberoabrten 33rief bie gefd^ic&t^

lic^e 2Bal)r^eit an ben I^ag gebrai^t unb nad^gcroicfen ^n ^ahen, öafe

^oi)o(a 5ur Ueberna^me ber ^nquifition burd^ ben Drben bereit roar, roenn

eö aud^ ni($t sur ^JSenmrftid^ung biefeö ©ntfcbluffeö gekommen ift. ©enetti

ift noller greube über bie 9ii(Stt)ern)ir!lid^ung beö t)on 3gna3 fo reiflich

Ueberlegten unb enblid^ 33efd^loffenen. (£r fd^reibt : „'^k ©efeüfd^aft blieb

ftetö fern non biefem Slmte, roo^u nc fidl) nur ©liict" roünfc^en fann."

^amit nerföllt er inbeffen aud^ feinergeit raieber in ^i^rtum, benn wie

William ßormoaliö ßartrorig^t gezeigt ^at, beteiligten fid^ atterbingö fpäter

3efuiten an bem 3Bet!c ber 3nquifition.

279* ©ine ^ogmengefd^icftte mit fteter Se5ugnal)me auf bie Inqui-

sition unb i^re Jtieiftungcn nerfafet, müfete ©rgebniffe liefern, wie ]ie jur

geit nod^ nic^t norliegen. ^Daö beftc 3)iir befanntc 3Berf auf biefem (äc=

biete ift bie (^efd^id^te ber Snquifition, ©inrid^tung unb ^^ätig=

feit berfelben in ^panitn, ^^ortugal, 3talien, ben ';)iieberlanbcn , ^ran^
reid^, ®eutf(^lanb, Sübamerifa, 3nbien unb ß^^ina. 5Xuö ben bcften Ouellen

allgemein faBüd) bargeftetlt non gribolin §offmann. ^onn 1878. Xic

triump^ierenbe ^ird)e C^^apft unb ein xeil beö .Hierum) lieB es o^ne

Sßiberfprurf) gefd^e^en, t>a^ non ben Snquifitoren bie ^nuft, i^re Dpfer

an ben @algen ober auf ben (Bd^eiter^aufen 5U bringen, gu einem förm^

lid)en Spftem be§ Xrugeö unb ber Ueberliftung auögebilbet mürbe, toie

ha^ in ben t)on ber ^urie gutgeljeifeenen Sßerfen Don X^omaö bei ^ene,

9Ut'lauö ©ijmerid^ u. a. norlicgt. ©pmerid^ö gab fein „Directorium in-

quisitionum hgereticae pra vitatis'* (9iid^tfd^nur für 'ok Slu^funbfd^after

fegcrifd^er ©d;lec^tigfeit) im 3a^re 1376 §u ^ilüignon lierauö. „i^in 3n=

quifitor'', f^reibt granj ^egna, ,,fann im ^erl)ören nid^t norfid^tig unb

fcft genug fein, ^ie ^e^cr ^aben ein eigene^ ©efd^id in ber Bemäntelung

i^rer Qrrtbümer. Sie tragen eine fold^e grömmigfeit ^ur Sd^au, unb ner=

giejsen fo ^eifee tränen, bafe cö bem ernfteften 3^id^ter oft n)ei(^ um'ö

^erj wirb, ©egen bie äßirfung biefer Sc^lic^e mufe man fid^ mappnen

mit bem ©ebanfen, baB man eö nur mit Betrügern ^u t^un ^at. ®ie

Kniffe ber Kc^er finb gar mand^fad^er ^ilrt, (Bie reben graeibeutig, nmd^en

hei iijxtn ^Intraorten geiftige Borbe^atte , meid^en bem Kern ber grage

am, ftellen fid^ burd^ bie il)nen gemad^teu Vorhaltungen überrafd^t, fpie=

len bie 6ad)c auf ein frembeö (Gebiet, er^eud^eln Unterraürfigfeit unb

^enmt, fallen in D^nmad^t ober fingieren ,3rr)'inn. 2lllebem ^at ber 3n=

quifitor Söiberftanb ^u leiften; er tljut am beften, ben Komöbianten i^re

Künfte mit berfelben ^^Jiünse ^eim^u^a^len nac^ bem äisorte beö SlpofteU

(2. Kor., 12, 16.): ,r^a id^ oerfd^lagen bin, habe iä) m^ mit Sift ge=

fangen." (Einige finb ber ^JMnung, ber 3nquifttor fönne ru^ig 'i)a^ ^eben

äufic^ern, muffe bann bei Sd^öpfung be§ Urteils fid^ burd) einen Slnbern

vertreten laffen. „3n einem ^e^^enpro^eö", fd^reiben bie Berfaffer 'oc^

$ex:en^amnter, „foll eö o^ne baö ©eräufi^ ber 5lbüofaten abgelten.

Sßenn aber ein BerteiMgcr verlangt roirb, foll ber ^Jiid^ter barauf aä^Un,

'i)a^ er bie ^crfon mx^ nidöt ben S^^tum oerteibigt. 3änunt er feinen
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€(icnteii über (^cbü^r in B<S)u^, fo roirb er mit 3^e$t nod^ üicl fd^ul.

biget ge^ahen alö ber gaubeier ober bie §eje felbft, nämli^ für einen
ileler^ unb ^ejenpatron, baö üiel gefä^rlid^er ift alö ein Se^enmeifterr
(®atau§ erflärt fid^, ba§ mit ber Seit fic^ ^üemanb me^r ber 2lngef*ul^
bigten annahm unb ^unberttaujenbe o^ne jebe SSerteibigung abge||(a(^tet

würben.) ®amit roeber ber Slnrcalt noc^ 'oie Slngeüagten erfahren, wei bic

Denunzianten ober S>^hq^^ feien unb raer biefeö ober jeneä auögefagt
^abe, fo ift ^u raten, hai ber S^id^ter bie 5In!(agcpunfte unb bic ^u^^
fagen ber Saugen burd^einanber werfe, alfo ftatt 3euge 1 3euge 5 u. f. to.

fe^e. %i\d) ift eö gut, in bie 3ln!tageabfd^rift frembe gafta einzureiben,W ha unb bort eine ^eje fd^on betannt l^at. (So mad^t gar nid^tö, wenn
fie ber gegenwärtigen Snquifitin nid^t 3ur Saft gelegt finb; eö fommt
barauf an, ^Inraalt unb Slngeflagte gu üerroirren. @ö fommt bei ber SSer-

urteilung in erfter iiinie auf baö eigene ©eftänbniö an; "oa aber ber

Stcufel mand^e ^ejen, bie i^m fd^on länger bienen, fo unempfinblii^ mad^t

gegen bie golter, ha^ ik n^ lieber aße ©lieber am ^tibc jerreifeen laffen,

üIq etmaö befennen, fo barf zwar ber 9iid;ter bie golter nic^t „mieber-

^oten", aufeer roenn fid^ neue ^nbigien ergeben i)abcn; aßein er barf,

wenn am erften ^ag fein ©rgebniö erhielt würbe, "bk golter am näd^ftcu

^ag „fortfe^en." ©ein Urteil mufe alfo lauten: 2Bir oerurteilen ^id^,

"üai am folgenben Xaq bie Jolter ,,fortgefe|t werbe/' 2lud^ barf er, um
fie 5u einem freiwilligen ©eftänbniffe ^u bringen, i^r ©trafmilberung ober

ha^ Seben r)erfpre(^en, brandet eö aber nur eine g^it ^c^H o" (polten, unb

fann uad^ ber 2lnfid)t ©ingelner nad^ einiger geit fie einäf(|ern, roenn jie

geftanben ^at." 2llfo eine geit lang foll man bie ©eftänbige in'ö ^er=

liefe fc^liefecu unb bann einäfd^ern; benn gar nid^t, ober eine geit lang

nur brause man ^e|ern Söort gu galten. 3"!^ SBequemlid^feit ber ^n-

quifitoreu rourbe eine „^J}Jufterbeid^t einer mit gejerei begafften ^erfon"

erfunben, „^^C^ilau bie (Srfa^rung gibt, ha^ eö ein fe^r fd^wer unb mü^s

famc 6ac^c fei)e, bie Sauberer in ber ''^eidi)t red^t laiten unb ^elffen, bic=

weilen fie gemeiniglid^ üerftodt, oerirret unb nerwirret fei)nbt, bafe fie

anö) nid^t wiffen, wie unb roo fie anfangen foUen i^re 6ünb ju beid^ten,

at^ ^abe folgenbeö ©jamen beijfe^en wollen: ^.3Bie lang fie fid^ in biefem

Seben befinben ; non wem fie nerfü^rt worben unb roarumb ; mit wa^ für

ßonbitioneu; ob fie ©Ott oerlaugnet, wie offt, mit xoa^ für äöort unb

Zeremonien; ob \k ben ©lauben oerlaugnet, ben ^auff uerflud^t; bcit

^auff auf's neu üom ^euffel empfangen; ob fie bie ^l. öoftien ent=

l^eiliget, oergraben, unb fid^ wegen ©ntune^rung ber ^eiligen 6ad^en, fonber^

li^ ber ^eiligen nid^tö üerwunberlid^eö gugetragen ; ob fie mit i^rem eigenen

^lut fid^ bem ^euffel t)crfd^rieben ; i^me mit einem ©pbfd^wur bie Xrcu

angelobt; ob fie bem ^Teuffel jä^rlid^ gewiffe Opfer oerrid^tet, ob fiebern

^euffel jäljrlid^ mit STöbtung ber ^JJienfd^en mi) ^ki) ben beftimmtcn

^Tribut abgeftattet, rergifftet unb gelobtet, ober hk ^iuber in ben SBiegen

ertroffelt; wie man ben ä^ergauberten obne neue Zauberei; ^elffen fönne;

wie o^ue Saubere^ bem mei) m ^elffen; ob fie fid^ oom ^euffel an ge^

wiffen Orten be^eid^nen unb merfen laffcn; ob fie ben Xeuffel tn nc&t=

ober unfid^tbarer ©eftalt angebettet, rok lang, rvk oft unb wie; wie oft

fie baö ^o(^würbige ©aframent beö 3lltar§ unwürbig empfangen, au$ bem
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3Jiunb genommen, mit 'ülaMn geftocfeen, mit güBen getretten, bie ^eilige

<Qoftie, Agnus Dei u. bgl. auf bcn §erenp(a^ genommen unb cntunel)rct;

ob fie an geroiffen ^ägen auf ben ipefeuplal gefahren; aUborten atter^

l^anb 2lbf(^eu(i(^feiten oerübt ; ob fie mit bem ^t^euffel fleifd^lid^ gefünbigt

;

ob unb lüie offt fie 3ßctter gema(^t unb bamit ©d^aben gugefüget, ^euf^

fclö ^ünftlein gebrauchet ober Wläu§> unb §euf^re(!en gemad^t; ob fie

ben Xeuffel ni^t ^u ^aufe im @(afe gehabt; ob fie SBaffer, Brünnen,

^ie^, Sßaiben unb ^aum, grüd^ten »ergifftet, ^uloer ober auberc 'Baä)tn

geftreuet, ober auögoffen, bafe alle, bic barüber ge^en, ^rum unb Sal^m

morben; ob fie, mann fie nic^t fönnt, anbere in i^rem ^)Ja^men auf ben

§ejenpla6 gefd^icfet?" @o fragten römifc^=fat^oIifd^e Pfaffen auf 33efe|(

be§^ir(^enober^aupteö bie oon oorn^erein gum fd^re(i(i(^ftcn ^obe be=

ftimmten Unglüdlid^en. Qu gleii^em 6d^ritte bewegten fid^ 9iid^ter untv

©erid^töärgte ; fie fuc^ten unb fanbcn bie nötigen juribif^en unb mebigi-

nifd^en 'Seroeifc für bie 3^erbinbung beö eingejagten mit bem Teufel,

unb maö etroa fef)lte, geftanb ber 'l^erbred^er freiroiilig — roenn er gefol=

tert mürbe. ')laä) ber Sd^ulmeinung ^attc baö goltern unb lobten Un^^

fc^ulbiger roenig gu bebeutcn : (5ö mürben ja lebig lid^ bie 2 e i b e r ge-

nmrtert unb getöbtet, bie ©eelcn gelangten um fo fd^neßer unb geroiffer

in baö ^arabieö. ^a§ ^nftitut ber fpanifd^en ^nquifition mürbe im Sa^re
1808 oon 9kpoleon aufgehoben. 3llö bic frangöfifd^en ^^ruppen bei i^rem

(^inmarfd^e in ^olebo baö ^nquifitionögefängniö erbrad^en, erfd^ienen bie

(befangenen al§ bleid^e, gefpenfter^afte ©eftalten mit ^ermefung^gerud^,

bufd^igen, über bie Sruft l)erunter l)ängenben SBärten, 5U 3Sogel!lauen an=

gema(^fenen ^^iögeln, al§ Krüppel mit oorübcrgeneigtem ^opf unb mit

fteif unb fraftloö l)erabl)ängenben 2lrmen unb Rauben an^ i^ren nieberen

^öd^ern ^erauögefommen, bie nic^t me§r bie frifd^e Suft unb ba^ ^ageö-

iidbt ertragen fonnten, mefe^alb an bem erften ^agc i^rer 35efreiung, tro^

forgfättiger ^e^anblung, bie ^Keiften ftarben.

280* 33eäüglid& ber eibgrenjung beö Begriffes ,,^}Jiittelalter" mill 3d^

mit -Riemanbem redeten, unb gönne id^ ba jebem J^ritifer bie ^alme beö

©iegeö. ^ie neuere römifd^-fat^olifd^e ,,2öiffenfd^aft" nimmt alleö ©Ute unb

©d)öne, wa^ im ^Mtlelalter ift, für ben $apft in Slnfprud^ ; oon ben grellen

Sd^attenfeiten, oon ben fd^auerlic^en 33erirrungen jener ^dUn aber mufe man
il)r erft in jebem einzelnen gatte juribifd^, notabene juribifd^ nad&roeifen, ob

etma bie ©a(^e oon einem ^apfte amtlid^ ex cathedra angeorbnet n)or=

ben fei. darüber, ob etroaö ex cathedra gefprod^en fei, barf natürlid^

ber felerif^e (^ef^i^töfreunb am allermenigften entfd^eiben; barüber ent=

fd)eibet ber Unfel^lbarfeitögläubige, mie e§ gerabe pa^t, barüber entfd^eibet

in le^ter 2ink ber ^apft. ©o ifat man bur(^ ba§ lä(|erlid^e ex cathedra-

Spiel „bemiefen", bafe bie oielen ^apfterlaffe über bie ^e^renfad^e, fpe§iell

bicjenige t)om 3al)re 1484, nid)t ex cathedra ergangen feien; alfo fönnen

bie ^ejengreuel bem ^apft nid^t ^ur Saft gelegt, fie muffen (bem mie fein

gangeö S^italter natürlid^ ^erengläubigen) Sut^cr gur Saft gelegt werben. @r
l^at aber anä) nid^t ex cathedra gefpro(|en. ^I^ut nid^tö ; Sut^er unb bie

5teformation tragen an ben §ej:engreueln bie ^auptfd^ulb ! 6o mad^t man
C4)efd^id^te unb fommt jeben Xag gu neuen papftfreunblid^en „@efd^id^t5=

ergebniffen." ^aö ift leiber 3ßa^r|eit. Qm Kapitel ^eufelöfpudt unb §ejerei
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Tcid^teii fic^ einftcnö römifi^e imb proteftantit^e ^^eotogen bie öanb'
^eifeU bod^ m Sut^erö i;ifd)teben: ^cc^felbelgc unb ^tetfröpfe leqt
ber ©atau au ber rechten Itinber ftatt, bamit bte Seute geplagt raerben
€tl4e 3JJegbe rctffct er oftmals in 's SBaffcr, fd^rocngert fie unb bebelt
fie bei; i^m, hi^ fie beö Äüibeä geuefen. Uub legt barnac^ biefelbeu Ätii.
ber tu bie SBiegeu, utmpt bie redeten ^iuber brau& uub führet fie weg "

Sut^er erftärte ein armeö, oerfropfteö iliub gu ^effau für eiueu SBed^fel'-
balg uub empfahl bejfeu fofortige @rträu!uug. 3Sou befouberer 33ebeutuug
ift folgeubc üou hen ©egueru Sut^ere üiel mifebraud^te Steae: „Sluuo 38,
bcu 25. luguft, wirb mel gerebet öou §epn uub Sauberimieu, hk bie
@ier an^ beu ^ü^nerneftern unb Wlil^ mt) 33utter fte^len. ©prad) :Dr.

Tl. Sut^er: mit benfelben fott mau fciue SSarnt^er^igfeit ^abeu. ^^ roottte

fie feiber üerbreunen. 3öie mau im @efe| liefet, bag bie ^^^riefter auge=
fangen baben, bie Uebelt^äter ju fteinigeu. 2Bir fönuen ni^t leidet be^

ineffen, roie raeit ber (ginjelue für einen ^rrtum üerantroortlid^ ift, \itn er

mit feiner 3eit uub Umgebung tlieilt. Die ,,§umaniften" raareu mcift

ebenfo eingefleifd^tc ^e^-engläubige, alö bie Kölner Snquifitionömönd^e,
bereu naferoeife, obeubrein in ^aarfträubeubeS Satein gefleibete ©ummlieit
t)ou i^ncu üerfpottct raurbe. Wian ^ätte benfen follen, ha^ ber Äampf
ber 9ieformatoren gegen baö ^apfttum fic^ anä) gegen eine ©inrid^tung,

bie cö bauptfäd^lid^ üeranla^te, rocnben raürbe. 2lttein bem raar ui(^t fo.

©ie Ratten baö tlndöriftlid^e unb Söiberfinnige beö ^e^^englaubeuö uid^t

crfanut, fonnten eö fomit aud^ nid^t abftreifen. öö ift eine üon ber pro=

teftantifd^en 3ied^tgläubig!eit gu wenig geraürbigte ^^atfad^e, ba§ ^eufeU^^

glaube unb §ej;euproäeffe nid&t nur nid^t in Slbua^me famen, fonberu felbft in

ttn hmä) baö ©üangelium, me e§ bamalö üerftanbeu luarb, erleuchteten

Säubern ungeftörten gortgang Ijatten, ja teilraeife no(^ guna^men. Unt)

Sßir bürfcn nidjt oergeffen , tia^ eine ä^nlid^e 33efd^ränft^eit in abgefd^ie-

benen ©egenben fid^ erhalten ^at unb ba§ baö, roaö bie Sluffläruug beö

neunje^nten 3a^rl)uubertö nid^t ju verbannen cermod^te, etraaö giemlid^

Uuüermeiblid^es raar. Die Uuüeränberlid&feit ber 9kturgefe|e war ja felbft

von beu ©ele^rteu bamalö nod^ nid^t erfaunt. Der (SJlaubc an bie ^JJiad^t

beö Xeufelö unb feiner Diener rourbe non i'I^ielen ber Ma<i)t (5)otteö gleid^,

wenn nid^t gar über fie gefteHt. 35on ©ette ber ©eiftlid^feit rourbe biefer

©laube mit Sorgfalt gepflegt; au§ il)m leitete fie uid^t gum geringen

^eil i^ren ©inftufe ah. ^ou ben Dienern ber tird^e roar man überzeugt,

ba6 fie ber mad)t beö Xeufelö bie äöaage ^n l^alten, bafe fie bie böfeu

@eifter gu bannen üermö^ten. Die ©ebilbeten, bie roa^r^aft religiös @e=

finuteu, hie fold^eu Aberglauben befämpften unb fid^ auf bie Stllmad^t

©otteö unb auf bie ©eroife^eit beriefen, bofe ha^ ^öfe bem @uteu unter-^

liegen muffe, würben öou bem ©efd^rei über ©abbugäiömuö unb Unglau=

ben §um ©d^roeigen gebrad^t. Die SSerfolgungöfud^t unb btn Glauben an

^ei'en unb teibl;aftigc ^2;eufer nalimen bie proteftantifd^eu Äird^en roie ein

geheiligtem Erbteil mit; unb ba§ auf ©eite beö ^roteftantiömuö ber Un^

bulbfamfeit uub bem Slberglauben üer^ältnifemäfeig uid^t me^r meufd^li^eö

(5)lüd uub Seben jum Dpfer gefallen ift, alö unter bem ©influfe be§

ipapiömus , baö perfd^ulben geroife ui^t bie proteftautifdben ^iri^en a l ö
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Stirnen; wie wir \a eö überhaupt nid^t bcm fird^lid^en (^tuk ^übcn

unb brüben oerbanfen, ba§ biefc bunfeln (Ef)ara!ter§üae einer laugen ^^e=

riobe cnblid^ einer üernünftigen ^enfroeifc ^la| gemad^t §abcn. :föir ban^

Un bieö bem proteftantifd^en Reifte, raie er feit bem ficb^e^uten ^a^r^

l^nbert in ben SSiffenfd^aften E)ert)oraiitreten anfing, ^er ^roteftautiömu^

nmnlid^, raeld^er, allem rüd^fd^rittlid^en ^ird^entum jum Xxo1^, grei^eit unb

^ulbuug geförbert i)at, ift inöbefonbere bie $l)i(ofop^ie geroefen. ^ie

c^angetif^e ^ir^e bebauert bie meufd^Iid^e Sd^raäd^e unb Unraiffeu^eit

i^ter großen 3)Mnner in biefer ©ad^e, fie felbft aber i)at biefe ^iuge längft

innerlich überwunben uub äuBertid^ abgetan ; bie römifi^e £ird)e bagegcn,

gebuuben burd^ bie Stul^lfprüd^e fo „l^eiliger" ^öter, roie Sunoceng VI II.

unb 3l(ejanber VI. Sorgia, l^egt unb pflegt ben alten ^exmwai^n unb

Xcufelöfpud nod^ ^eute in i^ren ^Jiitualbüd^crn uub SHoralfompenbien. "^^er

SKa^n, ben ber faubere .^nnoceng ber betörten 2öelt uou feiner ^atl)ebra

i^erunter aufgefd^iua^t ^at, fpucft ^eute uoi^ in bem mn fämtlic^en beutfd^en

^ifd^öfen belobigten unb in ben beutfd^en ^onüiften unb ^riefterfeminaricn

eingeführten 9)ioralbu(^ beö Q^Ü^iten ©urij, unb jeber 35eid^ti)ater tft mt-

pflid^tet, fein SBeid^tfinb eoentuell gur Verausgabe beö fd^riftlid^en ^Iser^

IrogeS gu ueranla&en, ber, mit ben förmlid^en Unterfd^riften ber ^öttifdben

^o^eit unb beö Sünbers oerfe^en, bie Uebergabe ber iSünbcrfeele an bie

elftere ftipuliert. ^oä) l)eute erteilt ber römif^e ^riefter hei ber @locfen=

weilte ben fatl)olifd^en ^ird^eng lochen bie £raft, öie ^öttifd^en ©eifter ber

Suft, ©türme unb Ungeroitter ^u nertreibcn, raie bieö nod^ in befonber^

feierlicher 3Beife §err ^ßl^ilippuö ^remen^, ©r^bifd^of t)on ^öln, im ber

!:!Bei]^e ber ^aiferglodfc im bortigen ^ome unter ^ffifteng ber proteftanti-

f^en ^eprben von 6tabt unb ^rot)in§ getl)an i)at

281* 3d^ table jene ^enbengfd^riftfteller nid^t, rocld^e bie ©rgcb-

niffe i^rer Sud^e naä) fiut^erS ^Bängeln an bie große @lo(fe l)ängen.

Ueber bie ^ajsen fd^ltmm mujs eö in einer £ir(^e auögef^aut ^abeu,

wiber welche ein fo mangell^after 3)^enfd^ fo ungel)eure Erfolge erhielt.

Dai üiiutl^er gar oiel mit bem Teufel ^u t\)nn ^atte, beroeifen feine ©$rif=

ten; er fonnte ben Won^ nie gan^ abftreifen. @r füllte fid^ perfönlid^

5»)ar bem ^eid^e beö Teufels enthoben, aber nad^ feiner lüiffenfd^aftlicften

Seltanfd^auung ftanb er menig ^öl)er alö feine S^itgenoffen ; beibe l^aben

W ^orftellungen t)on ben ^erfud^ungen beö ^^eufelö nerteibigt. ^ut^er

»eifteljt unter bem Teufel fein oon @ott unabhängige^ 9Befen, fonbern

nur ein SBerf^eug beö göttlid^en Qoxm^ über bie 6ünbe, beffen Söirffonr^

feit fid& nid^t meiter erftreift, alö ©ott il)m 9taum lägt. (Sr fa^ hit

Stellung beö eiiriften im Kampfe mit bem Xeufel anber§ an, aU baö.

^apfttum. Söäl^renb biefeö fold^en tampf Deräußerlic^te unb fird^lid^e

©efe^eöformeln unb @nabenmittel alö baö rairffamfte 6d^u|mittcl gegen

ben St:eufcl empfahl, lehrte er, bafe ber £ampf im 3nnern ber ©eelc Dor

\i6) ge^e, unb bafe t)or allem fittlid^e iSrmannung, aufrid^tige ^u§e unb.

Ibfel^r üon ber Bün'tit nötig fei, um ber ©emalt bc§ Xeufelö Söiberftanb

leiften ju fönnen. '^n'btm er ha^ i8ö\c in feiner überall ^croortretenben

(Gewalt äu befämpfen fud^te, fd^ien i^m baö SSüten gegen eine Seite be^

im J^inftern fd^leid^enben ^^erfud^ers, gegen bie roie @otte§läfterung an-
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gefc^cne Soubcrci unb ^c^-erei, aetec^tfcrtiqt. «ci aller P)anta|terci über
tfu maä)t unb bie Söcrfc bcö 2;eufclö fprid^t Sut^cr eö immer unb inuner
raieber aii^, man fönuc it)n nic^t beffer vertreiben, ol^ raenn man it)n

r)exaä)te; ^erad^tung fönne er in feinem Stolpe uidit ertragen. ^3Jiit an--

bern SBorten : ©in ^auptmittet, um fic^ üor bem Xeufel unb feinen .'^ün=

ften, ror ©efpcnftern unb ©eiftern ^u ()üten, ift nid)t, über fie gu prebi^

gen, fonberu in fräftigen 3luöbrücfen \k ber 33erac§tung preiszugeben, mc
U^ bie üicl gefdömä^tc 3luf!(ärung (eiftet; unb graar auf bie @efat)rt)in,

ha^ man, um mit einer babif^en CV)eneralfr)nobe ju reben, bem Teufel
„olö fpcfulatiüe ^bee" ein wenig Unredit t^ut, ^ei !^ut^er nun raar baö Ur=
teil ^infid^tlid^ bes Teufels ein f^manfcnbeö. ,,3u Söittenbcrg" berid^tet 3o§.

3)^attefiuö in ^r. ü}lartin Sut^erö liiebcn, ,,fc^mäuc^te man im Satire

1540 t)ier ^^erfouen, bie an cid^enen ^^feilern emporgefe^t, angefd^miebet

nntt mit geuer mie hk S^cqd jäminerlid^ gefd^mäud^t unb abgebörrt raur^

bcn. Butler legte ^iebei üorne^mlid^ bie (5d)ulb auf bie böfen (^eifter,

fo bie ^irc^c unb '©ort @ottcö gern mit ^ügen unb ;T)Jorb gebämpft

i)ätten, weit cö mx i^rem (Snbe märe, baran fie foUten mit eroigen Letten

in baö ^öllifi^e geucr üerbunben werben; bie wollten junor i^ren ?leib

unb 9fiarf)gier fe^en (äffen". 3Senn man bie Slu^fprüd^e Sutt^erö über ha^

.^erenroefen uergleii^t mit bem ©tauben unb ben J^iebren ber 3Ränner beö

§crcnf)ammcrö unb ber <Qe;i*eubu(Ie über bie 3Berfc beö Teufels unb baö

Xreiben ber Qcictn, fo fpringt ber Unterfc^ieb fofort in bie klugen, ^ort

ift Sijftem barin; bie 3Ieu6crungcn Ji^ut^crS bagegen tragen überall ben

©lempet ber :}Jaiüetät, ber Unmitte(bar!eit mit) ber 2lbfic§tö(ofig!eit an fic^.

Sic geE)ören eigcnt(id) md[)t in fein (^laubenöfijftem, aber er ift einmal

unter bicfcn 5^ilbern unb (S)ef(iii^ten aufgeroai^fen unb trägt bie ©inbrüdfe

baüon ntit iid) Ijcrum. (£t erflärt iiä) au§brüc!lid^ gegen bie ga^rten auf

ben 'Slocföbcrg unb bie 3:;icn)erroanblung mit 33e,3ug auf ben ßanon (Spi§=

copi. @r glaubt un3roeifell)aft an dncn roirflic^en Teufel, aber baneben

(äffen Diele Stellen crfennen, ha\^ er ben Teufel nielfad^ für nid^t auberä

\)aii, atö hk ,,(ebenbige unb bramatifd^ aufgefaßte ^;>erfonifi!ation alleö

33öfen nn't) Uebe(§ in ber 3öe(t". Man benfe nur an baö gcroaltigc

:

,,Unb wenn bie 2Se(t uoK Teufel war". 6cfonber§ c^arafteriftif^ aber

unb nid)t minber ein 3(u§f(nfe feiner faft ünblic^en :)taioetät ift fein

Siegeögefüiil gegenüber bem Teufel. ®e§ Satans 'JJlac^t, fagt er einmal,

ift cim ungel)eure, nac^ ©ottcS 3ulaffung, aber ftärfer als biefer gürft

ber ginfternis ift burd^ ©otteö 3Bort unb @ebot ber ^l}rift. T)aö :8e)te

ift, roenn nmn il^n uera^tet unb i()m biefe ^I^erac^tung auf bie berbfte

2ßeife geigt, bann trollt er fid^ oon bannen. (So ift bieS bcrfelbe fö)ttidbe

^umor, mit bem ber Glasperle im ':puppenfpie( beS gauft, ba§ roo^(nid^t

(ange nadi 2üti)cx^ Tob cntftanben ift, über bie Teufet ftc^ luftig mad^t.

@r mu6 fid^ gmar oon i^nen sroicEen taffen, aber mit feinen „^ertippe,

^^crtappe" jagt er bie „^Jiattenfc^roäuae" l)erum, bis er mübe ift. ^ l)ahe

biefe !:DJeinungen Jiiut()erö über gauberei unb ©ämonengtauben auöfü^r=

lieber bargetegt, weil ik bcfonberö in ber neueften Seit ftar! üerroenbet

werben, um auf Sut^er ben ^ßorwurf gu ()äufen, atö t)ätte er burc^

feine 3lnfd^auungen nn'o huxä) ii)n bie S^ieformation jur qSerbrettung
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ber iperenoerfotciungcn beigetragen. 2Iuf feinen gatt ^aben feine 2lnfid^ten

üoni leufel unb ben §ejren einen (Sinfhife auf bie fat^olifd^en ^ejirfc ge=

l^abt, iDO üor uub o^ne int^n baö ^e^^enüerbrennen in üoller 33Iüte haxii).

282* 3m Sa^re 1600 tmirben ju ^JJlünd^en öicr ^ejenleut (33ater,

3}Jutter itnb ^roei (5ö^ne) l^ingcrid&tet, raetd^e auf ber golter geftanben,

ba§ fie me^r als üicr^uubert Jlinber §u :^obe unb a4tunbfünf§ig (Srwad^^

fene frumm unb la^ni gezaubert l^ätten. ^er (i()ronift f($ilbert bie ^in-^

rid^tung wie folgt : ,,^er ^JOlutter fd)nitte man jur Straff bet)be l^örüft ah,

fd^lug fie barmit breijmal aufö 'Maul, weil fie ibren .Hinbern bie ^e^-ereij

gelel^ret l^atte. ^ic 5n)ei Söbne fd^lug man auä) mit biefen lörüften brep-

mal auf baö Maul, raeit fie ber böfen ;^e^r i^rer ^JJ^utter gefolget Ratten,

^ernadb rcurben )k mit glü^enben Sangen fei^ömal ueätoidet. ^arnacb

ftiefe man i^nen mit bem 9iab bie iUrmben entgmei). 2ltöbann fcbnucöete

man beijbc (Sötju an einen bi(fen ^faljl, mad^te ^iing^raeife ein geuer um
fie, ba^ fie oon ber §t^c geängftiget, umlauffen mußten, hi^ fie nieber=

fieten unb oerbrannten. ^en ^Sater fpiffetc man, unb fegte bie ^JlJhitter

auf einen ^ol^en eifern uub glüenbeu (Seffel, unb üerbrannte fie. ^\)t

jüngfter So^n, ber )iä) ^u biefen §änbeln ni^t ijat braud^en (äffen, mufete

auf einem ^ferb im 5lreiö balten unb bie ^^inrid^tung feineö ^atter^,

;)3tutter imb 33rübern mit 2tugen aufeben, bamit er fidb fortbin ju tjüten

muBte". ^amalö loar bie ^J3taffe ber ^JJiüncbener gcraife rollfommen t)on

ber D^ied^tmäBigfeit ber §erenbränbe über^^eugt m\h erbaute ficb in t^rcm

tierifcb Höben (Glauben meibli(^ baran. '^m ^ai)xc 1617 raurbe in ^Jiom

ein Sal^nter, ber fid^ in einem Karren Don ^mei §unbeu gießen tiefe,

als Sauberer bi"9ß^*i<^^^t ^^^^ bie bortigc ^^piü^i^n hk betreffenöeu

Äöter für Kantonen l)ie(t. 2((ö ii^ '^oi). Kepler nad^ Tübingen begab,

um feine ^JJcutter üon ber Wolter gu retten, gelang eö i^m nur, ju be=

roeifeu, bafe i^r bie ©rforberniffe einer §erc abgingen, ^ie ©taferin

©ertrube S^leinbotb ^atte bei ber Drtöpfarre ^u .^eonberg ha^ iSaframent

barauf genommen, ha^ Katharina Kepler eine §eje fei. Sie ^abe „umb
^JJiitterna^t ein Kn^ geritten, bafe fie gefd^legelt unb getobet, anä) jraeQ

(Bd^toein angegriffen, ia^ felbigc an ben ^iöänben uffgefprungen uub enb-

lid& fterben müefeten". 5Die ^}J(öglidl)feit oon Sel)efungen äff fidb 5u oer-

neinen, burfte Kepler nid^t loagen, wollte er nid^t auf jebc ^^irfung feiner

^serteibigung uon Dornl)erein oerji^ten. 2luf betreiben beö Suffragan^

bifd^ofö '^^eter ^inöfelb uon Xrier nnirbe ber Kanonifer Korneliuö i^ooö,

ber in einer Sd^rift bie Unn)iffenl)eit uub §abfud()t ber §ei*enx)erfolger ge=

geißelt ^atte, eingeferfert unb 5U einem fdbimpfHd)en ^Biberrufe gezwungen.

3m nämlidben Qa^re 1 589 rourbe ber furfürftlid^e 9iat T)r. ^ietrid^ glabe

gu ^rier, meil er ben §ejenoerfolguugen @inbalt §u t^un fud^te, auf '^e^

treiben ^^inöfelb^ mit ^^mci Sürgermeiftern, einigen ^atölierren unb '^^jrie;

ftern l^ingeridjtet. (^q mar bieö ju berfelben 3ßit, alö eö galt, bem legten

tiefte beö "^roteftantisnuiö unb ben Si)mpat^ien für t)k Deformation "^tn

@arauö gu mad^en. ©leid^^eitig mit 33inöfelb unrfte in Sotl)ringen ber

bergoglidie @el^eimrat unb Dberrid^ter ^i^ifolauö ^emigiuö, ber int Qa^re

1595 ein '^ud) über „\>k llu^olben unb S^wl^^^i^^i^^^" lierau^gab. ')la(i)

feiner eigenen Eingabe batte er innerhalb 16 Sauren in *iiotbringen nic^t
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weniger alö 800 Sauberer gum ^obe öerurteiU uub \)atk n^ mir bie

(Sd&road&^eitöfünbe oorjuiDetfen, bafe er auf bitten feiner ^oßegeu eine

2(usal)I fiebenjä^riger Äiuber, bie auc^ beim ^pcrentanse geroefeii, bloo nacft

au^äie^eit unb um beii ^la^, rao i^re (Altern beu ^euertob erlitten, brei=

mal mit 3iutf)en ^erumpeitfd^eu tiefe, raä^rcnb fie nac^ feiner ric^tevli^en

Ueber^eugung t^en ^^ob Derbient t)atten, ba ein tieilfamer (Sifer allezeit bem
fd^äblid^en äufeerltd^en ©d^ein ber ^i^cgnabigung üor§u3iet)eu fei. ^aö
^rünblic^ftc, umfaffenbfte Sßerf in biefer ^seriobe über baö §erenn)efeu fin^

bie Disquisitioaes magicanim (magifi^e Unterfucbungen) in fed^ö ^üd^ern
t)on ^JOJartin ^clrio, ^^Priefter beö 33etteIorbenö, raeld^er gemeiniglid) hk
(^efellfd)aft Scfu genannt wirb. ®a§ 5lBerf crfci^ien ^uerft im Sa^re 1 599
in ^laiui unb erlebte hi^ jum 3at)re 1746 nier^ebn 31uflagen. „^ie,

n)eld)c hci)anTj)ten'\ fdjreibt Waxtin Xdxio, „bie gercnfa^rten unb 3u=
fammenfünfte feien nur SCräumc unb ^äuf^ungen, nerfünbigen fid^ an ber,

ber j^irc^e als ^JJiutter fd^ulbigen @^rfur$t, benn bie fat^oUfi^e .Hird^e

beftraft nur fidlere unb offenbare 3Serbred^en. ©ie be^anbelt nur bie alö

^äretifer, xodä)c bei ber ^ärefic uor aller 3öelt ergriffen raurben. ©eit

nielen ^al^ren bebanbelt ]k bie ^Jercn alö ^äretifer unb befiehlt, bafe fie

bur(^ bie Snqufitoren beftraft unb bem inetttic^en Slrm übergeben raeröcn,

TOic erhellt an^ ben Schriften eineö Sprenger, 'Jtiber, St^^^u^rinö, ^JJJicfeaelis,

unb mie bie ©rfa^rung lel)rt: 2llfo entiueber irrt bie Eird^e, ober jene

3n)eifler irren, äöer aber fagt, hk 5lirdl)e irre in Sadjen beö (^ilaubenö,

ber fei nerfludjt". ^öiö ^erab 3um 3al)re 1751 ^abeu fid^ bie X^eotogen,

befonbcrö hk italienifd^cn, meldlie bie §erenpro§effe, bie äiUrfli^feit eines

auöbrüdtid^en ^^ertrages mit bem Satan unb ber nerfd^iebenen baburi^

bemirften übcrnatürlid^en ^33talefi§ien unb ber fleifd^lictien ^i^ermifd^ung

5n)ifd^en 3}ienfd6en unb Dämonen nerteibigen, auf bie unfehlbare Slutorität

ber '^l^äpfte, auf ^k Butten ^nnoceng' VIII. ,
6irtuö' V., C^kegorö XV.

unb melirerer anbern berufen, in racld^en biefe ^inge behauptet unb üor=

auögefe^t unb bie bafür ^u ner^ängenben Strafen r)orgefcl)rieben werben,

gm 3al)re 1754 rourbe in Dbcrbai)ern ein brei§el)niäl)rigeö unb im ^ai)xc

1756 ^u £anböl)ut ein nier^ebnjälirigeö 3)iäbd)en l)ingerid)tet, roeil ik

„ermiefener^ unb geftanbencrmaBen mit bem Teufel gefd^led^tlid^en Umgang

gepflogen, ^JJtenfd^en beljert unb SBetter gemad^t Ijätten." ^JJoc^ im 3a^ro

1769 rourbe in ß^urbaijern jebem £anbgeric6t eine im Sinne beö ßeren=

bammerö nerfa&te Einleitung für ange^enbe Unterfud)ungörid^ter

m ^erenproscffcn amtlid) a"9*Ii^ unb bie ßanbgeric^tö=5lanbibateii

barnad^ eraminiert. ®ie oben abgebrudte Ueberfe^ung ber gei-enbutte i)t

ber im 3al)re 1889 in Sd^affl)aufen erfd^ienenen trefflii^en S^rift be^

4riftfat^olifc^en ^farrerö 2Sil^. 9^ömer, bie ^ei^enbulle neb)t ^uö^

Sügen au^ bem »geren^ammer, entnommen. ®ic lleberfe^ung bc^o

ganzen 58udie§ ift geplant.
-r - t •

283*
'

^aö ^eufelau^treiben geprt ebenfogut m^ @c|dl)artötrei*ä

beß romifd^en ^:]iriefterö, raie ba§ ^:D^effelefen unb baö^eid^te^ören. Unter

ben in ber ^apftfiri^e geltenben Se^rbüdliern ber ^JQioralt^eologie roirb

ber Xeufel^glaubeu förmlid) gepd^tet. ^er Ultramontaniömuö fann nid)t

jo^ne ben Teufel befte^en: ^ie er rief, bie ©eifter, imrb er nidjt me^r
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loö. ^cr dieä)U]iaai lüirb bic ^>öe(t üon fold&er ^Diifere cntlebigcu, inbem
er i^m jegli^e Unterftü|ung ucrjagt. 3^n geraä^ren laffeu, ^iefee tljiit

ben greibrief ^ur ^rttinifierung ber 3)laffen au^ftellen. ©übe gebrunr 1872
jüiirbe üon bem gretjfinger 33eäir!ögerid^t bie ^Inftage gegen einen an einet

benad&barten Söattfa^rtöfird^e angefteßten ©eiftlid^en ücrl^anbett, ber nnter

ber Tla^k eineö §ei*en= unb ienfelaustrciberö fein .ganbroerf betrieb.

,,^l^ei fat^olifc^en @rnnbn)abrt)eiten gibt'ö tan ^eraeiö", meinte er, „a §cr
iö balt a §er". Xmä) ©prui^ beö (Sjericbtö würbe ber ^farr^err wegen

©Qufetei in einer (Selbftrafe Don ^roanäig Bulben, fotnie ^ur Prägung ber

Soften nerurteilt. ®ie ©nmml^eit wirb nie ade unb namentlid^ bie in

rcligiöfen fingen, ^^atürtid^, fo lange man ber (El)riften()eit zumutet,

Hnnernünftigeö ju glauben unb biefeö (Glauben aU ^ebingung ber Selige

!eit prebigt. Qm 3luguft 1889 lag t)or ben @efd)n)ornen in Qnxiä) fo(=

genber glü(flid^ern)eife in ben Slnnalen ber gür(^erifd^en Qufti^ einzig ha--

fte^enber ^all, ber ein büftereö Silb religiöfer 'i^ennirrung unö üor 3(ugen

fül)rt. ®mma (SJallnmnn Don ^ottingen, Sc^neiberin üon 33eruf, geboren

18ü9, roar angeflagt, bie SBittrae ^nna ^eder in ^Ibliöraeil um 529
granfen betrogen gu l;aben, inbem fie berfelben üorgab, fie fönne bamit

bemirfen, ba6 i^r nerftorbener 9Jiann unb anbere ^erroanbte unb fie felbft

euiige Seligfeit erlangten, ^ie ©mnm ©allmann tonnte eö ber ^amni=
pfatin glauben mad^en, bafe fie ein l)ö^ere§ ^iöefen fei unb burd) ben

(Erzengel ©abriet mit bem ^immel in ^erbinbung fte^e. Sie gab il)r an,

ha^ fie bereite üiele Seelen errettet unb nermoc^te baburd), ha^ bie 33eder

burc^ Qoahen in eine 5lllerfeelenfaffc hk Seelen i^rer ^erwanbten ^u retten

fud^te. 'Jta($ Eingabe ber 39erfer miß biefelbe für ba§ Seelenheil il^reö

üerftorbenen 3}tanne§ 150 granfen in bie Seelenfaffe, hk natürlid^ mit

bem ^^riüatfädel ber ^2lngeftagten ibentif($ roar, gelegt §aben ; ferner ebenfo=

mi für il)rc Sd^roefter Sufanna, iOO granfen fiir eine anbere Sd^roefter,

80 granfen für ben trüber Qeinxiä) unb 5 grauten für bie Stiefnuitter,

ebcnfo aud) ®elb unb 9}iobiliar für il)r eigene^ Seelenl;eil. 3lud) ber

©gering be§ Dcrftorbenen ^JJknneö fei ber eingeklagten übergeben worben,

ha ©rgengel ©abriet offenbart liabe, ha^ nur mit biefem it)x feiiger Dtanu

Don ber Stelle beö Xm^nkt§> erl;ört würbe unb in hzn ^unmel fäme 2C.

Tie ©ef(Jn)orenen bejahten hk Sd^ulbfragc auf einfachen -Iktrug, n^oranf

ber ©eridftt5l)of bie Slngeflagte gu neun 3Jlonaten älrbeitöljauö nerurteiltc.

284* ^Lkrgii^tleiftung auf beffereö ^2i>iffen Ijiefee e§, wenn ein SinU

turl)iftorifer fic^ in Begeiferung für eine beftimmte ©pod^e l)ineinarbeiten

wollte, mnrid^ ^cppe raeiöt in feiner Bearbeitung ber ©efcbi(^te ber

^erenpro^effe t)on Solban nad^, bafe gerabe im ^JteformationS^eitalter

biefe ^rogeffe erft rei^t epibemifc^ geworben finb. ©iner Seud^e gleich

griffen fie um fid^, fpiangen üon einem ^anb in baö rubere über, erreii^-

ten $öl;epun!te, um jeitweife wieber abgune^men unb erniadfeten bann mit

neuer ^eftigfeit. Hinber non a(^t unb ©reife t)on ad^tgig ^a^xcn, Slrmc

unb dieid)e, (S'belljerren unb ©efd^äftöleute, 33ürgermeifter nnh ^Jled^t^ge-

lehrte, Slerjte, ^oml)erren unb -iJUnifter, 3J^arionetienmänner unb ^afc^en-

fpieler ^aben alö 3oii^^^^^ ben Sd&eiter^aufen beftiegen. ^snx dlanun von

kaxiexn nnb Königen, öon Bifd^öfen unb fianbiunfern finb hk ^obeö=
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urteile gcfproc^en lüorben, ^ic ciriei^ifi^-morgeulänbif^e §ixr^c tritt uir^

Cjenbö alö gcinbin bcr poUtifd^cn grei^eit ober bcr freien 3Bi[fenfdiaft auf.

*

©ie ift 511 aßen 3eiten üoiu 3nquifitionö= unb gerenjammer üerid)ont ße^

blieben. 3^re Trennung mar, fo gu fagen, noc^ gerabc üor ^t)or)d)lu6

erfolgt. 6eit taufenb Sauren l)at fie fein ^on^il gc^attcn, baö fie als

ein allgemeine^ be^eid^uete. Sie betrad)tet fid) fetber nur aU einen gmeig
ber allgemeinen c^riftlic^en ^ixä)c, ber nid)t befugt fei, allgemein r)crbinb=

liebe 33eftimmungen ju erlaffen. Ratten mir ni^t aud^ neujeitigc )8cu

fpiele gciftiger Seud^en, fo müfete eö unglaublid^ crfd^einen, baß 3al)r=

^unbertc ^inburd^ bie ei)riftenl)eit unter bem ^rude eineö SBa^neö gelitten,.

t)on n)eld()cm merfroürbiger Söeife feine Opfer oft ebenfo ergriffen roarcn,

mt baö übrige ^ublüum ^ol)cn unb niebcren ©tanbcö. §einrid} ö^ppe

mad^t barauf aufmerffam, ha% ä)xi)iixä)c ^ird^en in ilirer 3llleinl}errfd)aft

über ©eroiffcn infolge beö in ibnen jur ©croalt gelangten 2lberglauben§

eine üiel unmenfd^lid^ere ©raufamfeit an iijxm eigenen ©liebem geübt

l)aben, alö ba§ .^eibentum an ben 6l)riften. gür bie unglüdtlid^en Dpfer

be§ ürd^lid&en 3lberglaubenö l)abe c§ mebcr ben ganatiämuö gegeben, ber

£eib unb ©eele gegen alle ^rangfale unempfiublii^ mai^t, noÄ bie 3^=

VQxnä)i auf eine 'Vergeltung in ber (Smigfcit, meiere bie d^riftlidicn "üUiars

tprcr mit greubigfeit in ben ^ob ge^en liefe. Sie Ratten raeber Don ibren

^rcunbcn unb 'Verraanbten Sroft ^u geioärtigen, noc^ fonnten fie mit bem

^emufetfeiu fterben, bei ber Otadbroelt mieber ^u ©l)ren ^u fommen. giir

bie ätgfteu '^erbrec^cr gel)alten, non il^ren eigenen ^^ermanbten oerflucbt,

muBten fie ol)ne jeglid^en Xroft, ol)nc jeglid^c Hoffnung ben ^ob erleiben,

^cr Aberglaube, ben iu in ber 3ugenb eingefogen, mifi^tc fic^ mit ben

2;äufd)ungen be§ 3ltterö unb ben Sd[)reden i^rer Jiiagc; er überrebete fie

gar oft, ha^ fie bie Seibeigenen beö Satanö mären unb barum aud) in

ber ©migfeit feine Sinberung i^rer ^^.sein ju erwarten trotten. Man benfe

fic^ bie büftere Stimmung be§ i8oik^:>, meldte bur^ alle§ "^a^ fid) oer^

breiten mufete; t^ic Slngft'bcr ^Mitter, menn fie fid^ einbilbeten, bafe eö in

ber 3Jia^t irgenb einer boshaften ^:perfon liege, ben 6)egenftanb i^rer Siebe

äu oernid^ten ; bie Scbrüdung beö 3llter§, mcnn eine 3ln!lage auf Umgang

mit bem Xeufel gegen einen @rci§ crl)oben rourbe. Von ben ^l}xwn

»erlaffen, \i)xcx unmiffenben '^Jatmelt ein ©reuel, fid^ felbft ein ^Jtätfel,

unter ben ^Seängftigungen il)rer eigenen ^l]l)antafie, (SJcfängniS, golter,

Sd)inber§fned^te, geuer, 2ob, §öUe, eroige Verbammniö oor beu Augen

unb im bergen, gerieten fie öftcrö mit iiä) felbft in Streit unb tn einen

guftanb ber Verroirrt^eit unb (^emüt^serftört^eit, bie Erbarmen erregt.

2)al)iu hat 'oit Ver^un^ung beö ß;^riftentum§ bur* ben Aberglauben ge^

fü^rt. Unb meine man nid^t, ha^ mir üor ber Mdk^x foldlien Sammerö

gefeit finb. Von benjenigen, meieren eö obliegt, über bie 9ieinerl)altung

be§ Glaubens üou Amtömegen au mad^en, mirb ber Aberglaube roenigltenö

gebulbet, feine Vefämpfung gilt aU Aergerniö gebenb unb rromme Obren

rerlcfeenb. ^aö (Ergebnis ber Unterfud^ung ^c\^v^^^ lafet ]\d) bal)in 511=

fommenfaffen, bag raeber bie römif*=fat^olifd)e, nod^ bie lut^^i^^e, nocb

bie cabiniftif^e, no^ bie pma^^c ^J^e^tgläubigfeit einen ö*u| gegen

tcn Aberglauben gemälirt, ober ^a^ Sooö bcr Unglüdli^en, meiere btetem
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Wioiofi) §um Opfer gcbrad^t lüorben, gemilbert ^at, foubern atteiu bie t)Ou

bcu Jeffein biefer '^ed^tg(äubic\feit ii^ befmenöe ^^ermmft unb 'tia^ ba=

biirc^ erraac^enbe uatüriid)e ^;)Jätgefü^l. 'iöo bicfeö Sid^t ber 3Jlenfd&eu

burd^ ben Scheffel ber t^eo(ot]iic^eu ©t)fteme oerbecft raar, ha roud^erten

bie Öireuel ber ^e^'enpro^effe. Man föunte nerfiK^t roerben, uiete Dtefer

^efc^i($ten für gabeln §u batteu, luenn ik nic^t urfunblid^ erraiefen wären,

^cfonberö unter ben gebilbeten '^roteftanten t)er ©^genroart ftnbet ftd^

ni^tö, lüas jo fel)r baö 33ertrauen auf bic Unfef)(barfeit töeologijdier

©ijfteme erfd^üttert.

285* ^er ^fsroteftantiömuö ift ftarf genuc;, um alle ^trgänge feiner

(^ntroidfhmg gefielen §u bürfen. ^^iö ^um Sluögange beö fed^ö§e^nten

3a|)rf)uubert5 war öom ^JJättelatter au \\o^ fein Qa^rliunbert geracfen, in

bem einer ui(i)t in (Befalir gcfd^raebt ^ätte, lucun er feine B^^if^^ ^^^^^ ^^"

©(auben feiner ^a^rgänger auöfprad). S^u^^^^V Sünbuis mit bem 2^eufei,

:peftbereitung bilbeteu aud) unter (Calvin ^u ©enf ben übUd^ften ^ul^alt

ber 3(nflagen in ben üiergiger Sauren beö fec^ö^el^nten Qa^r^unberte. 3"
3lnfang beö 3^^^)^^^ ^^^^ Ijäuften fidf) allba 2(nflagen unb ^i^er^aftungen

in erf(|redenbem Ma^e, ^er ^erfcrmeifter crflärte am (i. Wiäx^ bem 'Jiate,

hk ©efängniffe feien mit 3lngeflagteu überfüttt ; er fönne feine me^r an-

nehmen, ^ie 'ik^anblung ber C^efaugencn mar eine cntfe^lic^e. „3lber

meldje ^ein man ben 2Inge!lagten aud^ autl)at/' berid^tet ha^ ^tatöproto^

foli einmal, fie roollten bie '^i>atjr^eit bod) nicbt befennen." ^JJte^rere enbeten

roä^renb ober balb nad) ber goltcr unter Beteuerungen iljrer Unfd)utb;

anbere gaben fid), um ben Qualen 5u entgegen, in ber Verzweiflung felbft

ben ^ob, „auf Eingebung beö '^eufelö", wie ber amtlid)e Berid^t ^iu5U=

fügt. --8om 17. gebruar biö 15. 'J3iai 1545 mürben üierunbbrei^ig jener

Unglüdlid^eu huxä) Sd^mert, 3c^eiterl)aufen, ©algen unb 3Sierteihmg umö
öeben gebrad^t. Unb feiten war eö, baß ber §iuri(^tung nid)t nod& förper-

lid^e 3Serftümmelungen üor^ergingen. £aum minber f(^mäl)lid) alö fold^e

6d)eu6lid^feiten ift bereu S^cf^öniguug unter ^inweifung auf bie fo ge-

bietenben 3^itanfd^auungen, al^ ob es ni^t Verbred^en gäbe, iwn wcl(^en

feine ^^itanfdjauung freifprid^t. "^ic calöiuifd^e Äampfeöfird^e entftanb

erft, nad^bem §umaniönuiö unb 9ieformation verfallen waren. ,,i^Ä^ann

bat unb wo bie fromme '^Haferei, ben befjern @ott 5U ^aben, biefen beffern

ber gangen SBelt alö beften aufgugwingen, fid) nid^t gegeigt!" ^JZii^aet ©cr^

Det, ein fpanifd)er ^Irgt, würbe üon Galmn wegen 33eftreitung ber Se^ren

üon ber 2)reifaltigfeit ^iugerid^tet (27. Dftober 1553). «Seine §inrid^-

tung ftanö im gufannnentjauge mit bem Xeufelöglauben. ,,^ie gange

fiatm ift ©otteö oerförpertcr @eift/' fd^rieb er: ,,\'Bt\)et i\x wo^l/'

fprad^ SÖil^elm garel §u ber um htn Sd)eitcU;aufen üerfammelteu

3J^enge, ,,weld^e Gewalt bem (Satan gu (Gebote ftelit, wenn fid^ i^m einer

einmal überlaffen ^at! tiefer tlJtann aber ift ein gelehrter ^lann oor

Vielen, unb üielleidöt glaubte er red^t gu banbeln; nun aber wirb er

t)om Sieufel befeffen." Qm '^^unftc ber ^rinitätöle^re ift, mk au^ bem
beutfd^en ^JJJerfur üom 16. Januar 189ä gu erfe^en, fein C^5eringerer,

alö 2^omaö oon 5lquino gum Vorläufer Serüetö oerbäd^tigt werben.

jSllfo ^l)omaö, einer ber Urheber ber ^e^erperbrennung, wenn amS) nur

(iterarifd), ber .^e^rei be^ üon bem Urfe^er (Sabin wegeu ^e^erei oer*
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brannten Serüet. ^iöentlic^ f)ätU alfo %\)oma^ jelbft ben ei^eiter^aiifen,
befteigen muffen. ,,llnb fäme er, fo füGen roir bei, ^eut^utoge m^ Saijern
mo cö nod) etroaö humaner ^ugel^t, fo roürbc her bortige ItuttuSmimfter
\\)m bod^ roenigftenö bie ^afel auö^ie^cn, ineil er feiner Summa einen
Slrtifel gegen bie unbeflecftc (Empfängnis Wiaxia^ einnerteibt bat. ^Dian

fie^t, in unferer frommen ^eit mürbe aud^ ein ^^omaö öon Ülquino auf
ber 3©aage ^u leid)t befunben." ^ie @ef($idöte in i^ren Urfunben befragt,

fonn feine l'obrebe fein ; nc mirft über bie 'Mänqel i^rer gelben nid^t bea
3JianteI ber !Biebe. Sie bleibt eingeben!, ha^ fic aJienfd^en finb unb fc^öpft

aus bem %nUid it)rer B^mä)tn ebenfon)ol)( Se^ren mie auö bem 2lnb(ic!

i^rer ©röfee. Serüetä Sd^citer^aufen i)at eine gröfeere 33ebeutuug erlangt,

alö je^ntaufenb anberc. 3m ^apiömuö folgte baö 3!^erbrennen au^ bem
^rin^ip be§ Slßeinre^tbabenö ; im ^^roteflantiömuö roar'§ fd^rcienber ^Ser--

ftofe gegen ha^ @runbgefe| ber ©eit)iffen6=, ^enf= unb Se^rfrei^eit. (^bzn

beö^alb tiabcn auc§ hk menigen l)icr üorgefommenen 3}lorbbeifpiele alle

eblen ©eifter neranlafet, biefe (Srbfc^aft an§> bem 3^eid)e beö ^irc^enpanges

alö ©reue! gu branbmarfen. (Salt)in üerbrannte ben ©eroet au§ mtg^

leitetem ^^^fUc^tgefü^l ; nid^t ein ^^eologe oon bamalö mifebilligte offen

fein '^erfa^reu. ^r l)attc nid^tö anbereö Der übt, alö loaö bk Snquifition

gu -IMenne oerüben lo o 1 1 1 e. äßomit ber ^arbinal oon Sotl)ringen, Q^^ax-

leö bc @uife, feine fe^erfeinblid^en ^länc bei ^einri^ 11. imnter am beften

förberte, mar ber ^tnmeiö barauf, ha% (Eabin p ©enf bie roeltlid^e Wa6)t

ber geiftlid^en beigefellt, bie Staatögcmeinbe ben 5lird^enobern untergeorbnet

f)abe. ))lni Scf)roärmer, 'J^ottengeifter unb Seftierer roagten bamalö, für

bie greil)eit ber Se^re einzutreten, '^eit fpäter erft, alö ber §aB ber ^av=

leien unter einanber ärger mürbe, wie il)re geinbfi^aft gegen hk 33ibel=

^Rabüalen, bie fie machtlos geworben glaubten, roanbte fid^ baö 35Iatt.

(£alt)inö geinbe, ben lebenbigen fpanifc|cn Genfer ignorierenb, bemäd^tigten

]iä) feiner Ji^eic^e als ^öber, um ben (Gegner ju nergeln, p ärgern unb

^u fangen, ^er ^uftijmorb t)on ©enf galt alö bie Sld^iHesferfe beä cal=

üiniftif^en Spftemö. „Ungefähr um biefelbe 3eit," berid^tet @eorg ^ängin,

„al§ in ü}kffad^üffetö (1696) bie ^eft ber ^ejenpro^effe 5ßer^eerungen

anrid^tete, mar im heutigen Delaware eine grau ber Joererei angeflagt..

^ie quä!erif(^e 3Rajorität ber ©erid^töoerfammlung gab baö Urteil ab:

,,^ie grau ift fd^ulbig, ha^ über fie eine gemeine 9^ebe gel)t, fie fei eine

.*Oeje; fonft ift fie |icr oor ©erid^t unfd&ulbig." SBißiam «penn, ber

Stifter ber Kolonie, mar in ber ^^erfammlung anroefenb. ®aö ift ein

Urieilöfprud^ ber 2cutc, hie roeber oon ^rieftern, nod^ oon tiri^en, nod^

Don Dogmen greunbe roaren, umfome^r aber oon bem einfad^en ©oange^

limn 3efu ß^rifti unb feiner fd^önen 3Jlenf^lic^!eit, unb bie meber mit

bem büftern a;alt)iniömuö, nod& mit römifc^em 3lberglauben unb öerrfd^^

fu(^t im 3ftapport ftanben." ^erf^miegcn barf ^ier nid^t merben, bai

mic au^ fielen Quellen fattfam erroiefen, namentlicl) ein ^eil ber lutbe::

rifd^en ©eiftlic^feit me^r mie ein Sa^r^unbert l)inburcl) fid) bur^ finfter=

ften a}icinungöraa^n unb 3Serfolgungöfud^t auö^eidinete, in Döütger ^er=

!ennung ber im großen unb ganzen bod^ burd^ bie 9ieformation betbei^

gefül)rlen freieren ©eifteörid^tung mh ^lUlberung ber Sitten. 3Bo mir"
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in ber (>3ef(j^ici&tc ber euaugeUfi^en ^ird^en 33eifpie(e niörberifd^en ©cba^reuä

antreffen, beflagen rair iu ah einen 3^üc!fall in mittelalterlid^e Barbarei»

SDie ^roteftanten laben ]iä) oon berfetben (ängft to^gefagt, roä^renb hk
diöniium fie buri^ ben 9JJunb i^reö Unfel^lbaren im 3a|re 18G4, .^unäd^ft

in ber ^^eorie, erneuert |aben. ^lad) bem breiunb^iöan^igften <Bai^c be§

Spllabuö gel^örte ju ben ^auptfäd&Ud^ften ^rrfaten unferer Qtit, roenn

jemanb bafür hielte, eö f)ab^ je ein ^apft bie @ renken feiner 3)iac|t

übcrfd^ritten. iSlii Slpprobation üon $apft ^iuö V. erfd^ien im
3af)rc 1572 §u ^^enebig bie „Selva odorit'era" oon ®iro(amo Mu^io
Quftinopotitano (auö Gapobiftria). X)afelbft (efeu rair : ,,®ie ^Beljauptung^

bie Sieger bürftcn nidbt ücrbraniit roerbeii, ift offenbar öoii Negern aufge=

fteöt morben, 'du ha^ beftreiten, raas fie fürchten. Slber ha mx fe^en,

bafe an unferen 5lörpern bei jenen ©liebern, bie an einer uni^eilbaren

iRrauf^eit leiben, ha^ geucr als Heilmittel angemenbet tnirb, fo fd^eint mir,

bafe aud) hä ben Negern, bie ni^t gur ©efunb^cit gurüdfebren rooüen unb

faulenbe (5)lieber finb, baö ^eucr baö geeignetfte Heilmittel ift. Wlan

fanu freilid^ einroenben, fie feien ni(^t ©lieber ber Äird^e, fonbern oon ber

5iird^e auögefd^loffen unb barum gelte jene i8ergleid)ung nid^t. Slber §um
geucr iinh )k jebenfattö gu oerbammen, auf ©runb beö Sluöfprud^eö 3efu

Sbnfti (3o|. 15, 6.): ^er nidöt in mir bleibt, ber roirb raeggeroorfen,

xük eine ^ebe unb oerborret, unb man fammelt fie unb roirft fie in^

geuer uub fie Derbrenneu." 3l>enn alfo bie Ke^er nid^l in ber ^ird^e unb

baruni nidbt in CSljriftuö, fonbern üon iljm getrennt finb, unb in i^nen

bie ©nabe ©otteö bürre ih, ift e^ angemeffen, ha^ fie inö geuer ge=

morfen rcerben unb bort in biefer Qcit brennen, roie fie in ©roigfeit

brennen loerben.''

286* Xer 5ii)at]a^c gegenüber, bafe bie gricd^ifd^e Jlird^e t)on ber

^<i)mad\ ber Herenoerfolgung unb ber planmäßigen ^i^erfolgung ber Qan^

berer fid) frei l)ielt, meil ber ©influfe ber päpftlid^en 3(ligen)alt unb ber

gnquifitoren iie nic^t erreid^te unb fie üom religiöfen unb moralifd^en gu-

fammentjang mit ber römif^=abent)länbifd&en ^ird^e frei roar, ift eö um
fo betrübenber, baß man eine fold^e 58orfid)t unb ©ntl)altfamfeit beö

Hei'englaubenö unb ber ß^u^^^^^^Pi^Oä^lf^ öer proteftantifd)en Äird^e unb

ber proteftantifd)en G^riften^eit nid^t nad^rü^men fann. ^er $roteftantiö=

muQ begann allerbingö erft eine Wla^^t gu merben, atö bie Herenbutte unb

ber ^txmi^amm^x, ftitt fd^leidl)enb, i^re oergiftenbe ^iöirfung auf ha^ ^Sol!ö=

berouBtfeiu ausübten; er batte fic^ biö über bie 3)iitte beö fe(^ö,^e|nten

3al)rl)unbertö im Kampfe mit hm ©egnern feiner ^iften^ ^u erwehren;

ttttein gerabe biefer frifd^e ^ampfeömut, fottte man meinen, l^ätte if)n

fd^üt^en muffen, fo leid^t^in einer in erfter :^inie t)om ^apfttum in ©sene

gefe^^ten ^Jlaferegel fid) an5uf(^lie§en ; batte bod^ Sutl)er bei att feinen fpä=

teren 31sanblungen feinen Ha^ gegen 'i)a^ ''^apfttum erhalten unb nod^ am
(Snbe feineö Sebens gegen baöfelbe gefd^leubert ; bie fpöteren •l^b^J^^ogen

l^attcn biefen H^B geerbt ; fie l^atten in faft finbifd^er SBut mit atten ben!-

baren ®d)impfn)orten gegen 3ftom um fid^ geworfen, waö bie ©egner frei-

Ii(^ rcid^lid^ ^eim^alilten. 8ie Ratten felbft t^it ^alenberoerbefferung beö

^apfteö (eine jwedmäßige, b^nulofe 2lnorbnung) al§ ein raiberd^riftlid^cö



— 511 —

Uuterneljmen obgerüicfcn; fic fc&impfteu and) madcx auf bie 3enittcii.

%bcx baö raar and) aUeö, waö fie traten, fonft arbeiteten fie aUerwärtä
bcm ^:papfttum in bte §änbe. ^te ^roteftanten fonnten aufeerbem an ber

Sluörottungögefdiid^te ber Sßalbenfer erfennen, rate bie römifd^e Snquifüion
guni Sauberer ftempett, wen fie alö ^e^er nid^t f^arf genug faffen fann.

IDie Unterbrüduug unb Sluörottung ber ^Deformation in ben bif(^öf(ic^cn

©ebieten feit bem legten Viertel beö \^d)^^^nttn ^at^r^unterö ^ätte )k

ftu^ig macben follen ; fic fonnten babei genugfatn ben ^JDefrain üerne^nien,

\}af bie 3«ii^ßi^ßi immer im befolge ber te^erei fei. Slüein oerfd^ieDene

befonbere Umftänbe trugen bagu bei, "Da^ bie ^roteftanten in bie fd^roere

Don 9iüm auöge^enbe ©c^ulb fid) mitüerroicEetten unb eö an aßgu großem

(Sifer nid^t fet)len liefeen. 3^"^^^ ^ft ^^^ tro| aller ©onberung in eine

befonbere ^ir^e nod^ fortbauernbe geiftige unb religiöfe gufammen^ang
mit ber römifd)en £ird^e §u nennen. Man ^atte giuar eine ^iln^a^l Seftreu

unb ^Diifebräud^e abgeraiefen, aber man na^m o^ne ^^rüfung bie allgemeinen

2Irtifcl über (äott, über (S^riftuö, über feine @ottl)eit unb ^J}ienf^l)eit, 'i)en

Ijeiligen ikkift, über raeld)e fein gn^iefpalt raar. ©aöfelbe gefd^a^ mit ben

Se^ren unb ^JJteinungen über bie guten unb böfen (^nge(, über ben galt

unö bie äöirffamfeit beö '^eufelö, hie man gunäd^ft feine geit ^atte, einer

1]irüfung gu unterraerfen. 2lei)nlid^ »erhielt eö fid^ nüt bem (Glauben an

^egen unb 3^^^^^^^^"/ ^^^ ^^^^^^ ^ii^ ^^"^ ö^^^" mittelalterlichen ^^olf^=

glauben in bie Kird^c mit ^inübernaf)m. „i&m ^Hkferegel", fc^reibt ©eorg

Sängiu, ,,bie auf ben ^roteftantiämuö einen l)öd^ft nad^teiligen @influ&

übte unb andj für bie ^ej:enpro§effe üerpngniöDoll raurbe, raar bie 5Iuf=

rid)tung ber Äonforbienformel. ^JJJan mag nun gugebcn, 'oa^ bie öou

^^i>ürtteniberg auöge^eube ^onforbienformel ben Qwcd \)atU, ber Difputier^

fud)t ber @eiftli($eu ein ©nbe ^u ma^en, bafür §u forgen, Mi bie lu=

tl)crifd)e *ilird^c nid^t in Seften fic^ auflöfe unb bajg, raie baö 55orraort

fagt, auf öie nad^fommenbe SÖelt nii^t ungeraiffe Opiniones unbgraeifel^

iiafter, biöputierlid^er älsat)n unb a)leinungen gebrad)t raerben. Slllein in=

bem fie t^ie ertremften Se^rmeinungen unb unter biefen bie abenteuerlid^e

iiielire uou ber Slllgcgenraart beö ^cihe^ ^xi\ü, bie raeber mit l^ernimft,

nod) mit 5luöfprü(|en ber l)eiligen ©cbrift begrünbet raerben fonnte, jum

^iittelpunftc mad^te unb alle gegenteiligen Sluffaffuugen nid^t Mos auä=

fd)lo6, föubern cerbammte, fo raurbe fie nid^t nur bie ä^eranlaffung neuer

3raietrad)t luib neuen ^Jaffeö, fonbern eine ber §aupturfad^en ^ur 3errüt=

tung bcö ^sroteftantiämuö. Seit ber ^onforbienformel raar ber fritifc^e,

prüfenbc Sinn bem beutfd^en ^roteftantiömuö faft raie ab^anbeu gefom=

nieu, bie ^Tl^eologen beteten blinblingö nad^, raaö hk ^nquifitoren uub

^:öifd)öfe unb ber Slberglaube ber 3eit über Xeufel, Xeufelöbunb unb §ercn

aufgeftellt batten, beraiefen hk 6ad^e au^ ber Sd^rift unb beeilten nd),

ben' Obriafeiten gu empfehlen, t)ai man ein *riftlid^ SBerf nottbringe,

racnn man bie armen grauen bem ed)eiterl)aufen überliefere, ^ie @e^

banfenlofigfeit, baö Slbftcrben beö fritif($en, prüfenben ©inneö, bie geijtige

^lun-fumpfung feit (Snbe m fe^ö^ebnten Sa^r^unberte, ha^ Streben, tn

biefev Ij od) ii)id)tigen Sa^c ber (S^riften^eit ^inter ben anbern Rirc^en ntc^t

3urüd;ubieiben, lüirftc babei raefentlic^ ein. ®enno^ barf man fagen, ba§
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bie '^ro^cffe, ^Sraunf^meiö^Süneburg nnb 3Bütttemberg au<^öci^oiitnicn,

ungleid^ it)eni(]cr biutiq, uub weniger umfangreich uub anbauernb lüaren,

ak 3. ^. in ben fat^oUfi^eu Stiften, wie SBürgburg, ^Bamberg, gutba,
.^ö(n 2C. 3lucf) ber Unterfc^ieb (äfet iid) feftftetten, bafe in ben proteftan^

tifcfien ©ebieten bie Opfer üor^errfi^enb ben niebern ©tänbeu angehörten

unb nur auöna^niöraeifc in ber i^ige be§ ^^^ro^efeüerfa^reuö, etwa am
'^a6)Q, ^JÖlitglieber ber n)ol)(^abenben klaffen l;inein üerftod)ten raurben,

löäl^renb in ben geiftUd^en ©tiften ^iatö^erren, ©ciftlid^e, ^rofefforen,

grauen unb Jungfrauen ber ^ö^eren 6tänbe in ^Jtenge (eingerichtet n)ur=

ben. 3Kerfn)ürbig ift aud^ bie Xtiatfad^e, bafe bie Verfolgung in hen^

jenigen ptoteftantifc^en Gebieten öeftiger roar, raeld^e fid) bie ilonforbien-

formet ^ur Se^r= unb llnterrid^tönorm auäerfe^en Ratten : Sai^fen, ^raun=
fc^roeig, (S&Ungen, S^teutüngen, ^Württemberg, ^J^örblingcn. Slufeerbem er=

tofd^en in bem proteftantifcfien D^iorben bie ^rogeffe ein tjaibc^ JfiWwnbert
früher aU in bem i)orf)err)(^enb fat^oUfd^en ©üben, '^ou ber 3^^^ an^

rao man allmälig erfannte, ba^ bie Bibel hin ^e^rbud) ber Optif, fon-

bem ein Bu(^ ber Offenbarung, ber §errlid^!eit unb ©röfee @otteö fei,

unb baB fie in menfc^lid^en fingen menfd^li^ rebe, fonnte man nid^t

bloö an bem Se^rfag üon ber Umbre^ung ber @rbe unb bem ©tillftanb

ber Sonne feinen Slnftofe me^r nehmen, fonbern eö war auc^ unmöglich,

bie biblifc^en ^ßorftellungen über bie Dämonen, über 3öuberei unb 'Be-

feffen^eit aU ©laubenögrunbfä^e gu be^anbeln, ta \a bie @ntftel)ung biefer

i>orfte[Iungen alö 3leuBerungen beö 58o(!öglaubenö nad^wei^bar in ber

Q3ibel üorliegt. 2lber bafe fold^e ^e^ren rorber^aub im Wuft beö

3lberg(aubenQ iiä) üerloren, ift eine ber Ürfai^en, ha^ eben fo je^r bie Ver=

folgung ber §ejen fortbauerte, alö "oa^ bie grofeen ©ntbcd'uugen ^epplerö

crft fpätcr il)re reinigenbe Wla6)t ausüben fonnten.

28T* Slngefpornt burd^ einträglid^e ©portein nannten fi^ im Scl)oo6c

ber abenblänbifd)en ß^riften^eit aud^ :?)iec^tögele^rte beö ."ilampfeS gegen

^oejcn unb Unl)olbe eifrigft an; Md^ter wie Pfaffen befanben fidb im

^intergrunbe ber Sraub= unb 3Jiarterpfä^le gar ni(^t übel, ^ic Juriften

l)atten anfangs 2lnftanb genommen, auf baö ©erebe üon Jlinbern ^in Ver^

Ijaftungen oorjunetimen ; aber bie ©eiftlic^en beftanben barauf, t)a^ an^

ben ^inbern ber beilige ©eift rebe. g^enn ftetie eö nid^t gefc^rieben (^^^f.

8, 3.): „3luö bem ^JJiunbe ber^inber b^ft Du SDir £ob gegrünbet, um gu

ücrtilgen ben geinb unb ben S^tad^gierigen ?" Qu einer 'Beilage ^u hen

^OCi'enprojefeaften in äßarbenfels t)ei6t eö: „hierin lauter (S^enSregifter

wa^ uerfreffen unb üerfoffen worben, alö bie äßeiber ^u Warbenfelö im

Schlöffe in Berljaft lagen unb ^ernad^ alö ^e^eu verbrannt worben."

"S^iefer ^rogefe bauerte öon 1589 biö 1592, unb eö würben an fieben

OJ^alefij^red^tötagen adjtunboierjig grauen nad^ ben furcf)tbarften ^JJlartern

Dcrbrannt. Jm Jatire 1590 erflärte bie Juriften^^gafultät ^n .§eibelberg,

gang int Sinne beö §erenl)ammerö, bie 3auberei fei ein f(|werereö Ber^

brechen alö ber Sünbenfall. „M^^n mufe leiber fagen, fd)reibt ©eorg

J^dngin, „eö ift feine barbarifd^e Einrichtung jener 3^^^ in i^ren iRecbtö^

ütten unb ©ebräud^en, in ber Be^anblung ber Verbrechen, gegenüber ben

(>3ewalttl^ätigfeiten ber Obrigfeiten unb beö immer me^r überljanb ne^men=
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bcn fütftüd^en 2lbfoluti§mii§, bie nid^t mit bcr bamats üblichen, mn bcm
orl^obojcu SnfpirationöbcGriff auöge^enben ©c^riftauölcGung gcrcc^tfcrti(;t

TDorben roäre, Man Iqö uiib be^anbelte bie 33ibe( lüie ein 2lbv)o!at fein

®cfe|buc^ uub ba fanb n^ immer eine 6te(Ie, mit bcr mau bcn ©egner

nieberfd^Iageu ober ba§ Uni^e^eucrfte rcd)tfertigen fonnte, imbefümmert ba=

rum, bafe mau fid^ bur(^ fol(^e 2lu§Ie(;uug mit hen flarfteu ©ruub^ielen

beö ß^^rifteutumö, ber Seubuug 3^1^ ii^^ feineö D^cid^eä, in ^^iberiprud^

fe^te. ^ie 33ibe( mar in ber ^f)at ^u einem @efe§ unb äum tnec^teubeu

5Bu(^ftabeu geroorben, an ber fi(^ baö äöort ^auli erfüllt oom 33u(^ftabeu,

ber ba tötet. (2. ^or. 3, 6.) tiefer ^ibelbud^ftaben tötete nid^t blofe,

fonbern er morbetc geiftlid^ unb leiblid), ^alf taufeubc jur graufigen

©^la^tban! führen ober bulbcte uub prieä fold^eö ^^erfal)reu alö ein

äBer! ber göttUcben ©erc^tigfeit." ^m ^^rauufc^raeig'fd^eu würben in

beu 3ö^ren 1590 biö 1600 oft an einem ^age je^n biö ^raölf ^jejtren

Derbrannt, fo bafe naä) ber ©^ronif 't)k Sranbpfä^le oor beu ^f)oren ftan=

beu „]o bic[)t loie ein 3ßa(b." ^aö roinjige 3ieid^öftäbtd^eu 9Jörbtingen

in 33ai)eru mufete uou 1590 biö 1594 gmeiunbbreifeig §ej:enbränbe tiaben,

raeil ber fromme 33ürgermeifter ^o^ann ^^jferringer ber ^ird^e oerfprod^en

j^atte, bie Un^olbeu mit Stumpf unb ©tiel auögurotteu. ®er ©tift Sam=

berg luftinsicrte in fünf 3al)ren fedt)ö^unbert Sauberer unb ^^Befeffene. 3n

ber ©raffd^aft :)Jeiffe oerbrannte man t)om 3al)re 1640 biö 1651 über

tauienb »geren. ^er ©rgbifd^of oon Salzburg oeranftaltete im 3al)re 1678

5U (Sl)ren feines ©otteö einen ^erenbranb üon fiebenunbueuuäig ^erfonen

unb ber ^Jteii^öfrei^err a^riftop| oon D^ant^au liefe auf einem feiner ®üter

in ^olftein an einem Xage ad^tje^n grauen wegen gauberei einäfc^ern.

©aö' finb nur roenige ^eifpielc oon ungä^ligen. 3ebeö elenbe gürjtlein,

(^räflein, 33arön^en, ober D^iitterlein, jebeö freie Stäbtd^en, jeber ^rälat

im gotterbärmlicp serfHicften diciii^c beutfd^er Aktion mufete bamatä feine

^ei:enbränbe ^aben unb mand)em fouoeränen 6d^ufte, beffcn 2lt)ncn einjt

hinter bem ^Suf^e gelauert, fam ber Xrug ber ^:t>faffen unb bcr 3lberglaube

beö ^olfeö f(^on barum fel)r gelegen, weil ja il)m, alö bem ^anbeöoater,

baö SSermögen ber ^ej^enleut zufiel, ^er ^ejcnglauben war fo feft ge^

wurzelt, bafe er im fieb^eljnten Sa^r^unbert bei ber ^Jtcform beö ^alenber^

eine ^Jtolle fpieltc, inbem bie ^^ßapiften hk Qmn am L 'Max neuen ©t^leä,

bie Sut^eraner am 1. mai alten ©tt)tcö ausfahren liegen, „^er @runb=

febler," f(^reibt 3o§. ©ottfrieb oon Berber unterm BO. 2luguft 1787,

,,unferer unb beinahe atter Seiten ift ber, bafe man 3becn unb @mpfin=

bungen trennt; ber 3Jlenf* ift ein gan^eö einziges ^^öcfen unb lerne äiUr-^

!ung einfa(^. Dücmalö alfo fott man unterfd^eiben motten; bie unle ige

Trennung gcrreifet ben ^;Dlenfc^en unb ift ber Quea feineö Unglu£ö ^mr

wenn eine äöirfung in il)m ift, ift er feiig unb gesättigt/ J3alt^a)ar

^:8ef!er in feinem im Satire 1693 in Slmfterbam ertcliieneneu ^^ud^e ®ie

bezauberte ^^elt ober eine grünblidl)e Untcrfu(^ung bcö allgemeinen ^er^

gtaubenö, bctrcffenb bie 3lrt unb
^^^'^'}^^!^'ll''%^^^^^^

|)eifter über bie 3)ienf*n unb waö biete burd) berfelbcn ^ratt unb ^e=

mclnfcbaft tbun ''
f«reibt: „Seit bei unö fein md)Ux mei)r Unterjuc^ungen

rSt ficP Wetb noc^ i^ul, im ©tau unb auf ber

33
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'tS^ci'oc oon Scl^rtüölfen totgebiffen; niemalö ^ört mau von Sd^iffen, bie

auf bct ©ee burd^ B^ubeter untergegangen finb, nn't) fo baö Hörn nic6t

moi)i fielet, giebt man inä)t beu Sauberem fd^ulb, ober bafe ©(Rennen unh

Käufer imä) Un^olbe in Branb geftedt feien. SÖo aber 'Da^ ^ejcnrcefen

in 33(üte fte^t, roirb fein Unglüd fic^ begeben, ba§ man nid^t ber 3öuberei

5ufd^reibt. ^,Unb folc^er (5)(aube wäre ©ottesfurd^t ? ^,3Senn baö, roarum

febren mir nid^t mit bem erften beften ^um ^apfttum gurüd? gricbrid^

älUl^elm I. t)on ^reugen fegte in ber ^eftadung beö ©rafcn Don Stein

aU i'^igepröfibenten ber föni^tid^en 5lfabcmie in Berlin feft, bafe für bie

(Sinlieferung eineö ^Be^rmotfeö, tot ober (ebenbig, )^ä)^ bare ^\)akx be=

^a^lt werben fottten. ©in äßuft berartiger 3beeu flatterte in ber Suft

jener ^eit um^er unb umfpann ßod) unb Mebrig mit feinen gäben. Der
33ubb^i§muö unb ber S^lam fannten meber ^e^'enpro^effc nod^ ^Öe^rrcölfe

unb Ratten Ue dürfen fo unred)t nic^t, i^re ©egner (£t)riften^unbc ^u

fd^elten. 3n 6o(ot]^urn tiefe bie Dbrigfeit ein SÖeib in ben gtammen
fterben, meil e§ auf einem ^^olfe inö Ö0I5 geritten märe, raeld^er äöolf

ber Teufel geroefcn fei. 3Bä^reub unter griebrid) bem ©rofeen baö S)enfen

über ^fteiigion im 33ereid^ feincö Sjepterö freigegeben mar unb ein g(eid)er

ei^ug bie ^Jied^te aßer gemä^rleiftete, roanb fi(^ ba§ übrige (Suropa nod^

unter ben fd)auber^afteften ©efefeen. •^w ©laruö preßte ber ^Jiat einer

Dienftmagb, 2lnna @ötbi, burd^ bie golter baö ©eftänbniö eines geheimen

SSunbeö mit bem S^eufet ah unb tiefe fie (18. 3uni 1782) enthaupten.

3ur Unterftügung fold^er (^el)eimbünbe ticfec fid^ eine gröfeere 3)^tnge t)on

geugniffen anführen, a(ö für irgenbeinen anbern ©lauben^artifeL Der^

icnige, mcli^er geneigt ift, baö 3ßwgni§ oergangener geiten gegen bie 2luö=

fprüdje feiner 33ernunft in bie 3Baagfd^aIe gu merfen, möge mit fic^ au^=

mad)en, roaö jene Semeiöfraft roert ift. 5l(ö giemlid) fi^ereö Mn^^üd^m,

bafe jemanb t)om Teufel ,,umfeffen" ober gar ,,befeffen" fei, gilt ^ufotge

bes üon ber Hird^cnbel^örbe im Qa^re 1868 approbierten ^anbbud^eö ber

^^aftorat t)on Dr. 3lnbreaö ©afener, „wmn jemanb, ber juoor ganj

ungele^rt, auf einmal in finbiger 3Beife über fd^roierige unb erhabene,

pl)ilofop^ifd^e unb t^eotogifd^e ©egenftänbe 5U fprec^en raeife unb gugleid^

nic^t rao^l angenommen werben fann, feine SBiffenfd^aft fei eine öon ©ott

eingegoffene." ^Jlod^ meiben ii^apuginer Eubftälle, bamit baö ^ie^ nid^t

beljejrt merbe; nod^ fte^t im ri)mif^en ^Jiituate, bafe ein 9Henfdt), ber be--

^anUxte Dinge gu fid^ genommen, ben Satan, ber baburd^ 33efi6 üon itim

ergriffen Ijabe, burd^ ^red^mittel raieber auftreiben fotl. ,,3ene/' f(^reibt

30^. ^aptift ^^ierö, ,,n)eld^e oergiftete Riffen bem ^i3ie() geben, finb @ift=

mifdlier, aber nid^t Sauberer; bie 'iSorgiaö roaren (5)iftmif(fier, aber nid^t

3auberer." ^nx Qeit ber ^ejenprogeffe na^m man eö mit ben (Trennlinien

nid^t fo genau. Jiranfeö 3Sie^ gatt in ber ^eget alö vertiert; m hm
gotterfammern rourbe ber fubjeftioe Xtjatbeftant) feftgeftellt; ein ein^ige^

franfeö Mnb mar im Stanbe, ein ganjeö Dorf 5U bejimieren. )8alt^afar

^Beüer fd)rieb im Qa^re 1693: „So bie Dbrigfeit biejenigen ftrafte uub

in geffeln legte, meldte anbere leid^tfinnig ber ^egerei befd^ulbigen ; iä) bin

feft überzeugt, fie l^ätte nid^t nötig, üiel §olg ju oerbrennen. ^n ben

^ejenpro^effen fe^en mir bie oon ber „Hir($e" überroad^te unD geregelte
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^iffeufi^aft in i^rer 33lüte, unb wenn toir bagu ben ©rittabnö pu§' IX»
lefen, fo finben rcir ben SBunfd) nac^ Sftücffe^r jener 3eiten; benn bic

,^ird^e beö Unfehlbaren fann unb barf \\^ niemaU änbern. 33eben!t mau,
baB eine lange 3ftei^e üon ^äpften unb ton^ilien ben §ejenglauben nid^t

nur lehrte, fonbern fogar unter 33ann unb %[nä) befa^f; bebenft man,
ha^ mä) gur Stunbe baä römifd^e 3iituale, roeli^eä t)on jebem ^rieftet

^u beachten ift, in^ einzelne ge^enbe ^^orfc^riften über „^eufelauötreibung",
,,^ntjauberung" enthält, fo mufe man nur ftaunen, roie nielerortö ©taat«-
<;eic^e unferer 3eit uo(^ ^^eftimmungen erhalten lonnen, in meieren alle
Einrichtungen unb (^laubenäfä^e einer ^ix6)t anerfannt, fomit au8*
brüdlid) in <Bä)u^ genommen raerben. ^er ^eufelöglaube gehört nid^t

juir bem Mttelalter an : ®aö ^orf S^au^ette in griaul befi^t eine Äird^e

in ber man uoi^ l)eut5utage peimal im 3a^r unter htm 33eiftanbe ber

©eiftli(^feit bie Stuötreibung ^a^lreii^er 'i;cufel aus einer ^JJienge oon Traufen

Dornimmt, bie bort auf biefe 3Öeife Teilung üon 9Jeroenleiben fud^eu»

,,(Srorci§muö/' fo lefen rair im neuen greiburger ^ir($enleji!on,
„ift ein im Dlamen ©otteö, befonberö bcö Söeltenrid^terä 3efu^ an bie

Dämonen gerichteter 33efcl)l, Mtn)ä)en unb ©ad^en ju nerlaffen ober jie

ni(^t angufeinben." ©in fold^er ©jorjiömuö loirb oorgenommen hti „^c^

feffenen", mbcm bem böfen geinbe in beftimmten gormein geboten rairb,

üon bem ,,35efeffenen" gu raeid^en ober auö i^m auö^ufabren. ®ie babei

gu gebrau(^enbeu gormein flehen in jebem römif^^at^olifd^en 5tituale. ^m
ljod)gerül)mten £lofter (Sinfiebeln giebt eö alleroeil nod^ fogenannte „^ak^
fi^patreö", roel^e regelmäßige geiftliije ©rergitien unb ^eufelau^treibungen

üorue^men. 33efannt in biefem @enre ift jener baierifd^e ^$ater in 3Bem«

bing unb fein ^^ro^efe gegen bie ,,^ölnifc^e S^^tung".

288^ 60 fraglos hk J^raft p^ilofopljifd^er a}Ml)oben ift: fie bilbcn

nur einen ber nielen (^inflüffe, meldte- bie ©eifteörid^tungen beftimmeiu

<Sö bilben bie ©ntbecfungen ber 9iaturroiffenfd^aft , hk 'oa^ Gebiet bc«

@cfe|lofcn unb Unbegreiflichen befd^ränfen, baburd^, t)ai iu unfere S3egriffe

Dou bem Umfange be§ ©efe^eö erweitern unb ben 3itf^^""^^"^^"Ö ^^^

(Srfd^einungeu nai^roeifen, bie früher gan^ nerein^elt M'Qimi)en fc^ienen,

eine @eifte§rid^timg, bie raeit über bie ©renken ber 9kturn)iffenfd^aft l)inauä-

get)t. ^aö i^erbienft, ha^ ©ämonenraefen unb 'i)k bamit oerbunbenen

©reuel juerft mit Erfolg beftritten ju ^aben, gebül)rt bem 3o^. ^Be^er,

um 1550 Mbar^i beö ^erjogö SBil^elm IV. t)on Elene. ©ein berühmte«

äöer! De praestigiis dcämonum, erfd)ien in 33afel, gebrudt bei go^anne«

C^orinuö. 3o^anne§ 3öei)er ^ielt nic^t bie 3auberei überhaupt füt

Ibctglauben, fonbern unt^rfd)eibet graifd^en Sauberem, bie mit bem STeufct-

im 33unbe fielen, unb @iftmif(^ern einerfeitö, unb öeren, SBeibern, bie

n^ tmä) bie STäuf^ung beö Teufels einbilben, mit it;m int 33unbe ^u

itel)en unb atterlei unmöglid^e Singe getlian ^u l)aben. 2)ie ben ^ejen

uen)i)^nlid^ ©d^ulb gegebenen Singe, SÖettermad^en, ^^ermifd^ung ntit bem

Teufel u. b^l. feien nur Einbilbungeu , hk \i)mn abgepreßten @e)tänbr

niffe ni(^tö beroeifenb unb hk ^erenprogeffe eine 5lette oon Ungered^tig^

feiten, ©ein 33ud) erfd^ien im 3a^re 1563, unb er unterwarf eS bem

tiittigeu Urteil ber fat^oUfdjen ilird)e, iubem er 5U jebcr SSerbefferung fidj
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bereit erflärte: (5ö raurbe auf boö '^[^eräeid^niö bcr ücrbotenen ^^ücfier ge-

fegt, ,,^ir , gürft/' ruft äBeper im '^ortDort feiucö ^ud^eö „ U e b e r

bie ^(cnbroetfe beö XeufeU/' irci^e iä) biefe gtudit meinet ®en=

fenö! 6eit brei^e^n Sauren bein Slrgt, ^abe i^ an beinern ^ofe bie üer^

f(^iebenften SJleinungen über ^ejen auöfpred^en gehört, aber feine ftimmt

mit ber meinigen fo fe^r, alö bie beinige, ha^ bie ^cxyn aud^ bur^ hext

böfeften ^'Jßillen, burc^ hk gräfelid^ften Scfd^iüörungen niemanben ji^aben

fönnen, bafe fie oielme^r in i^rer, burd^ bie Dämonen in einer unö un^

üerftänblii^en Seife er^i^ten ^^antafie unb lüie t)on 9Jielanc^olie geplagt,

fi^ nur einbilben, allerlei Uehd erregt §u l)aben. ^Jliä)t rote anbere ^ie^ft

bu t)erit)irrte , arme alte äöeiber gu fi^rocren Strafen ^eran. ^u forberft

ben ^^eroeiö unb nur wenn fie roirflid^ @ift gegeben l)aben gum 9)lorbe

ber ^enfd^en unb ^iere, läfet bu ben ^orfc^riften ber ©efe^e i^ren 2an^. ,

.

@ud^ allen, benen baö Scfiraert gegeben öom ^önig ber Könige, um bie

35öfen p ftrafen unb bie @uten gu f(^üfeen, znä) biete iä) mit bemütigem

bergen biefeö befd^eibene ^ud^ e^rerbietigft an, euc^ fniefätlig bef(^raörenb,

i^r mi3gt eö mä)t t)erf($mä^en, eureö geringftcn unb untert^änigften Sdt)ü^i

lingö 3Jleinung am bicfer Sd^rift ^^u erfe^en. 2)ie 33(enbn)er!e ber ^ö^:

monen, womit ber Satan bie Singen ber ^Dlenfd^en in bii^tc ginjterni^

gefüllt ^at, ^ahtn einen ftinfenben Sd^anbfled über baö d^riftlid^e ©uropa
gebra(^t, 'Den tollften Qi^rtum ber ^Jlenfd^en, §um l^äufigften Whxhe ber

Unf^ulbigen unb gur ma^rlid^ nid^t leidsten (^einiffenörounbe ber Dbrig-

feiten. Sollte meine Schrift nid^t eucrn 'Seifall finben, bann roill iii) fie-

Dcrbientermajgen unb f^leunigft burc^ äßiberruf unterbrüden , überraältigt

burd^ ftärfere Seraeiöfraft. Sollte fie aber burd^ euer Urteil befeftigt raer^

ben, bann liabe id^ htn ^reiö für meine Wlii^e errungen, ^ann fle^e i^,

ba| man eurem Urteil wti^c, ha^ man bie l)cibnifd^en Slnfd^auungen §u

Soben merfe unb baö feit Qa^r^unberten eingefogeue ^Sorurteil üernid^te.

^aö wirb gefd^el^en, roenn in euern Säubern, ^rooinjen unb Sefifeungen

über jene teuflif(|en gälte ^u ©erii^t gefeffen mirb, wo eö fid^ um ^ejen

l^anbelt. ^aö 3luge ber ^^ernunft roirb über bie Slenbroerfc ber Söfen

obfiegen. Spärlid^er mirb fliegen ba§ 'Slut unfd^ulbiger 3JJenfd^en, feftei-^

werben ftel^en bie Sd^ranfen ber öffentlid^en 9^u^e, feltener wirb ber

Stad^el beö ©eroiffenö 3ur Dual fid^ geftalten, bie gerrfc^aft beö Teufels,

wirb me^r unb mel^r ^ufammenfinfen , unb ba§ S^leid^ d^rifti weiter unb
weiter fi^ auöbe^nen." ^önig 3afob I. von ©nglanb nannte bie 3}^einun=

gen Si^eper'ö peftartige, if)n felbft einen '^erbünbeten beö Satanö unb
Sabbu^äer. ©r ner^ängte no(^ als ^önig üon Sd^ottlanb infolge einer

©eefal)rt, in ber er baö Unwetter alö non §e;ren angeftiftet htxa^tete,

grauenoolle Unterfud^ung. ^en ^auptangeflagten würben, weil fie nid^t eim

geftel^en woEten, \va^ fie ni^t getrau, bie ^nod^cn in ben „fpanifd^en

Stiefeln" in Stüdfe gerbrod^en unb bie 9Mgel von ben gingern geriffen,

X^omaö ^elrio, 3Jiitglieb beö ^ettelorbenö , weld^er gemeiniglid^ hie ©e-

fellf(^aft 3^1^ genannt wirb, trat nebft vickn anbern gegen ^etjer in hier

S(^ranfen. Seine Sd^rift erf(^ien im 3a^re 1599 mit @utl)ei^ung ber

Drbenöoberen unb ftimmte überein mit bem b^^rfd^cnben ^a^n unb bem
SBerfa^ren gegen bie §e;ren. „^n ©laubenöfad^en," fd^reibt er, „genügen

geringfügigere Slngeic^en gur golter."
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iner b?r cr|ten, ber )iä) aegerx hu Sercnproäeife cr^ob, raar
Der ^Jtectitögclc^rte §einri(* Cornelius oon Dietteö^eim in feiner im 3abre
1531 erf^tenenen ©d^rift „de occulta philosopliia.- ^iefelbe raurbe
totgcjc^roiegen. ©r ftarb eine^ natürlii^en siTobeö, bemi er batte febr
ma^tige 33ef^ü^er. 3m Sa^re 1580 roar 3)^id^ael epquem ^J}Jontaigne
mtt leinen Essais ^eroorgetreten. ©ein Söort: ,,3ßie üiel natürlicher ift
eö, bafe imfer ^erftanb burd^ bie ^eraeglii^feit unferes geftörten (^eifteö
oon feinem ^^la^e gerüdt, alö ba& einer üon iinö auf einem Söefen ober
biirc^'ö i^aminro^r mit §Qut unb ^noc^en oon einem C^eifte baoongetra^
^en werbe, äöir motten feine äu6er(i(^en unb iinbefannten (Sinbilbungen
fuc^en, bie mir beftänbig burd) innertidie unb eigene ©inbilbungen bewegt
loerben/' ^atte bie Dfiuube gemad^t m ben gebitbeten Greifen, obg(ei|,
üießeid^t gar, roeil e§ ber 3luffaffung, meiere ben ©lauben an bie 58efeu^
ftiele aU jur (5elig!eit notraenbig erftärte, suroiberlief. „©ä giebt," fd^reibt
ex, „^^emeife unb ©rünbe, meldte fiä) auf ©rfa^rung unb '^i)at\a^m
ftü^en. ^6) mad^c feinen 3lnfprud), )k aufgulöfen; iä) ger^aue ]k, mie
2l(ejanber hen 5lnoten. 3lm (Snbe Reifet eö bod) nur einen ^o^en 2öert

auf uufere älteinungen legen, roenn mir auf ©ruub berfelben bie 3}tenf^cn
(ebenbig braten." jSlud^ ber mann ftarb eineö natürlid^en :i:obeö! ®er
gefunbe ^Di'enfd^enoerftanb mar auii) gegen ©nbe beö fed^ö^e^nten 3a^r=
l^unberts nod^ nidbt gang auögeftorben unb er rourbe nur bur(| bie X^eo=
logen, hk Sntiftcn unb ben ^öbel §um ©c^meigen gebracht unb hk öffent-

liebe iDieinung me^r unh me^r oerborben unb aud; an ha^ ©raufigfte

unb Slbenteuerlid^fte geroölint. 2tud^ alte Sd^riften über ben ^erenglauben,

mie ber ^e^-en^ammer u. a. werben am ©(^luffe beö fecböse^nten 3atjr=

f)unbertö neu aufgelegt. S)ie Ji^iteratur über ha^ ^erenraefen mar in ber

abenbläubifd^en d^riften^eit eine ungeljeure. '^U^ bem im 3al)re 1588
afolgten ^obc SBeijerö lobcrten bie 6d^eiter^aufen ungehemmt burd& ha^

beutf($e ^eid^ unb raeiterljin. ^olje unb :}iiebere, gürften unb ^olf, @eift=

lidbc unb guriften wetteiferten, bem neuen 3}Jolod^ im Flamen ber ^ieligion,

beö (El)riftentum§ , ber @ere(^tigfeit , ber ß^re unb ber 3Jiajeftät ©otteö

l^unberttaufenbe oon Dpfern bargubringen. (So war in ber X^ai fo, xok

hk 33uIIe beö ad^ten Snnocen^ inbetreff ber §eren gejammert unb geflagt

i^atte: ^ob, ^^erberben t)on ^^enfd^en unb Vieren, ^eröDung ber ©täbte

unb Dörfer, 3Serwirrung unb Sluflöfung, unfäglidbeö ©lenb ift über hk
beutfdben Sanbfd^aftcn ^ereingebrod^en, aber nid^t burd§ bie §eren, fonbern

burd^ i^re l^erfolger unb Reiniger, burc^ bie 2luftifter unb Urheber biefer

(Greuel: bie römtfd^e 33ulle, ben §ei:en^ammer unb i^re ^elferö^elfer,

welche ha^ ©ift beö ^ejenglaubenö al§ einer 9teatität unb äßirflid^fcit

bem gläubigen beutfd^en 5l^olfe einimpften, ben grauftgen 2Bal)n beö ^eufeU=

bunbeö unb ber Xeufetöbu^lfd^aft jum ©laubenöfa^ ftempelten unb ju^-

gleid^ 5U einem ^erbred^en erhoben, bemgegenüber jebe 3Jtarter unb jebc

©träfe gu gering erfd^ien. ®er Sefuit ^aul ,Öai)mann ^atte i.g. 1625 gegen

bie ^ejenprogeffe gefd^ricbeu, oorfid^tig unb o^ne bie ^J)iöglid^feit ber

^ejerei gu beftreiten. (So ift eine @ef(|id^töfabel, ha^ bie Sejuiten ^uerfl

hk ^ejenprogeffe befämpften, wie man oft oon Uttramontanen ^ört. ^a=

mit foU aber ha% ^^erbienft ©pee^ unb gapmannö nid^t gefürgt fein. SDer
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SSettelorben ak fo((^cr blieb bei ber Se^re t)on ber §ejerei, unb mirb fie

in ber „3JloraUl)eolo9ie" beö 3o^anneö ^eter ®unj nocJ^ beute Der=

teibigt.

290» 3« öß^^^ ^^^crioben ber §erent)erfoIgunö liefen iiä) ©timmert

gegen biefc 'Barbarei üernelimen: beim ©rfd^einen ber §ej;enbulle unb

beö §ei*en^Qmmerö , in ber 3^it ber Slufna^nie ^ber ^ro^effe inx legten

SBiertel beö fed^öjelinten Qatirbunbert^, in ber grauiigen ^lüte^eit unb enb^

liä) am 6d^(uffe beö fieb5cl)nten gabr^unbertö. ^er Unterfcbieb ^iDifcbcn

ben früheren unb ben fpäteren ^efämpfcrn ift nur ber, \)a^ bie erftercn

roenta ©rfolg fa^en, roeit baö 3Better erft im ^In^ug unb bie ^ranfbeit

im 3ii^ß^n^^^^ wnb ©id^au^bilben mar, roäbrenb am @nbe beö uebjebnten

Sai^r^unbertö bie ©eu($e fid^ ausgetobt )^aik unb nad^ bem eigenen innern

(Sang im Stabium beö ©infenö [icb bsfanb. ®ie 2BeIt empfanb (gdel an

bem müften Sßa^n unb fo mehrten fic^ täglich bie Stimmen ber ©egner,

wenn aud^ immerhin baö Uebel nod^ bartnädtig bem beutfc^en '^o(!e im
Ißcibe fafe unb fi^arfe «Sd^nitte unb tin gecrbncter, (anganbauernber geilungö-

progefe nötig mar. ^ie fat^oIi)(^e ^ird^e unb bie ^efuiten tl)un fid^ mel

barauf gu gut, bafe eö in ber ^lüte^eit ber ^e^^enprogeffe brei S^f^iten

waren, meldte fi^ gegen baö Uebel auöfprad&en: SIbam Gauner, '»^^aut

£at)manu auö ^nn^brudt unb griebri$ t)on ©pee. 2l(Iein bie ^^atfad^e

bemciöt nur, bafe eö in alleilei 3Solf ;^eute gab, bie mit bem ©lenb ber

ßei'en 3)litleib Ratten unb in ber allgemeinen Unöernunft fidb nod) einigen

gefunben 6inn bemal)rten. 2ln ber Bpil^e ber (SJegenreformation ftanben

überall bie Q^fuiten. ©ie b^^ben, mie für isifionen, ^J}iabonnen=@rfd^einun=

gen, (Srfc^einunoen t)on (Sngeln, fo üon Slnfang an befonbere 'Vorliebe

für ben ^ämonenglauben unb bie ©inroirfungen ber Dämonen auf bie

3Renfdbl)eit gehabt; allentlialben witterten fie ©inflüffe beö 6atanö; hahei

wat i^nen biefer @laube nid^t in ber naiüen gorm beä ^i>ol!eö unb ber

Seit eigen, fonbern im ©inne beö ^erenbammerä mar er ^^um auögebiU

beten pbilofopl)ifd^en ©t)ftem üerf^ärft unb bamit hk Slufd^auungen uer^

fnüpft, baB bie kixä)c ha fei, bie ^erfe beö Teufels gu gcrftören. ®er
^ömonenglauben biente i^nen alö 3)Uttel ^ur ^^erberrlid^ung ber ^ircbe^

meldte ftärfer fei aU ha§> "^eidj beö ©atanö. ©ie nabmen fo bie ^rabi=

tionen ber ^nquifitoren auf unb fteljcn in ben bifd^öflid^en (Gebieten, mie

hei ber (Gegenreformation, fo in ber ^nf^enierung ber ^ej-enprogeffe an

ber 'Bpil^c, unb gerabe fie ^aben ben in ber ^ra^iö fd^on feit grcei 3al;r=

l)unberten üblid^en @runbfa|, bafe mit ber ^e^erei aUgeit bie S^uberei in

S[^erbinbung ftebe, in rerfc^ärfter Söeife aufgenommen, meitergefübrt untv

angemenbet." „^nx bie Unr)erfd^ämtl)eit fönne leugnen," fd^reibt ber Se^

fuit 3lnton S^elrio in feinen magifd^en Unterf ud^ungen, „bafe hit

gaubergreuel ben ^e|ereien auf bem gufee folgen, mie ber ©d&atten bem
Körper," ^n ^eutf(|lanb fam no6) \)ixr^n, bafe nad& ben 33eftimmungen

beö Slugöburger 'Jieligion§=griebenö gegen bie ^roteftanten böd^ftenö ^anbeö^

»ermeifung geftattet mar. iS}>o biefe ausgeführt mürbe, mürben jebodb bie

teften Gräfte famt i^rem Vermögen bem !^anbe entzogen, baber madbten

nur menige geiftlid^e dürften baüon ©ebraudl). ©elang eö aber, bie ^iln=

flage auf 5le|erei mit ber auf 3«"^^^^^ h^ üerbinben, fo mar ha^ Q^in^
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fd&reiten ungef)iubert uub baö ^ßermöqen fiel bem Saubcö^crrn unb bciii

giöfuö ^ßU. 2lu4 im ^Siötuni Sür^burg »^attc W ^Jieformatiou %iix^d
gefci^lagen unb formte mit aller iQla^t ni^t ausgerottet loerben. Unter
bem Sifc^of '^i)ilivv 3lboIp^ finb ^:perfonen jeben ©tanbeö, 3l(terö uub
®ef(^led)teö, @in§eimif(^e unb grembe^ ©eiftü^e, IRatöticrren, Sö^nc bcö

fröjififd)en 2lbe(ä, 3Jlatrouen, 3^^^9f^^ii^n unb unmünbige .^inber in rafd^

aufeinanber folgenben „^Bräuben" ^um ^obe geführt raorben. 'Jlod) ift

ein '^er^eid^niö ber ^inrid^tungen oor^anbcn, bie bi§ ^um gebruar 16'i0

DoIIgogcn raurben; e§ ma^t bis §um 42. 'Branbe bie Qa\)[ ber Dpfer 219
ai\^, ^amit unb aber o^ne ^\m^ti nur in äßür^burg fclbft gefallene

Dpfer gemeint, ^ie ©efamt^atil ber *5inric^tungeu im ©tift unter ^^]§i=

lipp 5lbolp§ belief fi^ laut einer mit bambergifd^er (£enfur gebrucftcn

^Ji'ad^ri^t auf 900. ®iefe ^inrid^tungen 5^19^" r
^^^ rotnici, bie 3J^einung

gerechtfertigt ift, alö l)ätte bie 3Serfolgungön)ut^ in ©eutfd^lanb nur arme

SBciber getroffen. 3u bem hi§> gum gebruar 1G29 reii^enben ^^erjeic^iüs

fanben fi($ burd^reifeube ^aufleute, ber ^fiatöoogt (^erin^, gioei Xöd^tcr

Don i^m, mel)rere ^ögte, ber ©teinad^er, ein gar reid^er Mann, ein '^i=

!ariuSam®om,mel)rere (^belfnaben, ein ©tubent, ,,in ber fünften Sd^ulc,

fo üiele (Sprayen gefount/' ein nortrefflii^er ^JJiufüuS „vocaliter unb in-

strumentaliter," baö ©öbel sBäbelin, „bie fc^öufte Sungfrau in älsürj^

bürg", eine 3lngal)l ^JJMbd^en unb Knaben, ©in Sßäc^ter, „fo teils Ferren

ausgelaffen," rourbe auf bem 3Jlarfte l)tngerid^tet. ©ogar ein '^erinanbter

beö ^^ßifd^ofö mar unter ben Eingerichteten, ©ruft non (S^renberg, ein

lalentooller, fleißiger unb fc^öner, gu ben f^önften Hoffnungen bered^tigen=

ber 3üngling. (St mar non einer (Gefolterten angegeben raorben. ^^on 33e=

beutung'ift auc^, bag in ber v^ljrenbergifd^en gamilie proteftantifd^c (5)e=

finnung nd^ eingebürgert batte. (Ex beteuerte biö ^w^^ ^"^^ 1^^"^ Unfi^ulb

unb mehrte fid^ gegen bie §inri^tung mit ganzer ^raft. (Sr mar bie leiste

Hoffnung feines (^efc^lei^ts. ®er 33ifd^of ^örte erft auf ju muten, als er

jelbft unb fein Rangier non ben ^:8erurteilten als ^J)^itfd)ulbige angegeben

mürben. 3eöt gingen il)m erft bie ^ilugen auf, er fiftierte bie ^roaeffc unb

ftiftete ein fä^rlii^eS (SJebäcbtniS für Uc Hincjerid&teten. 3m 3abrc 1631

crfcbieu bie Gau Ho criminalis beS Sefuiten griebrid^ non 6pee. jr)a§

epee Qxn Jle^er mar, als er fein ^^ud^ nerfafete, mufete er mo^t felber

füblen. ^arum liefe er es o^ne feinen i)lmmn an einem fremben Orte

(Dfiinteln) erfd)einen unb battc, guroiber 'ozn OrbenSoorfc^riften , hk (Sr=

laubnis feiner Oberen nid^t eingeholt, griebrid^ üon ©pee mürbe geboren

ben 25. gebruar 1591 gu EaiferSmertl) ; bie legten 3at)re feines Ji^ebenS

nerbrad^te er in Xmx, roo er ben 7. ^iluguft 1685 itarb, in folge ber

3lnftrengungen in ber pflege ber ^^errounbeten uub ^^^eftfranfen. ^l^ilipp

non Sc^önborn, ei)urfürft non Mainh b^tte bem (SJottfrieb 2öill)elm £eibm§

bie ^a}iitteilung gemad^t, baß Spee ber ^^erfaffer ber Gantio cnminalis m
unb 3al)r5e^nte erft nad^ ©peeS ^Tobe nerbffentlii^te Setbni^ bieje 9Jacb'-

ric^t. 3m 3a§re 1627 mar ©pee naä) Sßüraburg berufen raorben uub

rourbe bafelbft 33ei($tüater ber raegen 3auberei 2lnge!lagteu uub jum

geuertobc ^Verurteilten. Hier ift eS nun, bafe ber 3ammer, bie 33a^barei

unb (SJraufamfeit, bie er mitanfe^en mufete, i^m bie geber gum ^lampf
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gegen bie öe^enprojeffe in bie §anb hxüdU. ^ie gerenpro^effe ftanben
bamolö in ber fd^auerltd^ften 33lüte.

29U (Sin fpanifd^eö 91ationalbrama üom '^a^x^ 1821 üergegen^

tüärtigt in anfd^aulid^er äöeife bk, nid^t t)on feiner päpftli($en ^eiligfeit,

fonbern burd) ben 3J2ad^tfpru(^ dlapokon^ gefd&toffenen SiTrauerfptele ber

Qnauifition. ®aö Sujet ift cinfad^, nur auö bem, was fo ber geroö^nlidje

©ang war, genommen: ©in 2tbjunft ber ^uquifition ift in eine fd^öne

®onna t)er(iebt. Sie üerroirft jeine Einträge, ©r bringt bie gan^e ga^
milie in bie Werfer ber Qnquifition. Sie foßen hk Honftitution uon 1812
im Qan^t geljabt ()aben. dtaä) bem eigenen (^erid)tögebrauc& ber ^nqui=

fition werben bie 5lngefd^u(bigten üorgefü^rt. Sie follen befennen, maö
fie für 3Serbred^eu auf bem ©eraiffen Ratten, o^nc ba^ i^nen ctn?aö üorgc--

l^alten mirb. Sie beteuern, nid^tö gu rciffen. 2IIfo fommen bk üier ge-

mö^nlid^en ^JJiQrter= unb golteranftalten auf bcn Sd)aup(a| 'M^t^ ^e=
ringereö, aU 1. bie Suft=, 2. bie 2öaffer=, 3. bie ®rbe= unb 4. bie geuer^

golter. (2ltte^ nid^t um ber ^erfonen, rein um ber Irrtümer mitten!)

Qu i^rer 3Barnung am (Erbarmen wirb ben ^^Iternben üorauö erflärt,

bafe hk Suftfotter üorerft in bem fleinen ©jperiment befte^e, bie ^erfon

(mit il^ren Irrtümern) 10— 12 ©tten 'i)o6) an Stridfeu in bie ^uft ^u

gielien, unb bann plö^Ud^ bis auf einen (Bä)ui) ^od) über bem S3oben

]^erabf(^nappeu ju laffen. ^ag hä jeber 33e!enntniöanftalt atte ©elenfe

fnadeu unb gum Steil berften, fei bann freitid^ eine unt)ermeiblid^c ^iit=

mirfung, auf bie e^ nid^t, fonbern nur auf ein freiem Sefcnntniö abge-

fe^en fei. 3Ber immer nod^ meine, nid^tö bcfennen ^u fönnen, raerbe auf

bem 33aud^ in einen engen Sarg gepreßt, unb burd^ eine fd^arfe £^eifte auf

bem TOden (jineingesmängt. SlUbann muffe er Söaffcr uerfd^luden, bi^ e^

oben herauslaufe, erbalte audö äuglei(^ auf ben Äopf ein fortbauernbes

^ropfbab oon ©iöraaffer. gälte gäbe eö freilid^ ^äufig, ba§ ber 3rrgläu=

bige in biefer 5lrt t)on '^i>affertaufe ma^nfinnig merbc. ®ieö fei aber nid^t

gerabe bie Intention ber ^eiligen, nur bie Qrrfal liebeüoll liaffeuber

©crid^töftelle. ^ci ber barauf gemöfinlid^en golter auö bem brüten iBie-

ment, ber @rbe, pflege fie ferner bem ©cbäd^tniö berer, meli^e nid^tö gegen

fid^ ^u befeunen roüBten, baburc^ 5u §ülfe gu fommen, ha^ man fie unter

Sfelette unb fauleube ^efer in einem finftern, nur ron Kröten unb

Sd^langen bewohnten terfer eingrabe. 2Ber eö bis gur geuerfolter an^-^

l^alte, roerbe mit Del beftrid^eu unb über einem Ho^leufeuer geröftet. ^iefe

Kampfmittel, atte gegen bie ^rrle^ren, bereu man fid^ uicftt entfiunen

motte, werben, roie man uo(^ bie Slpparate gu ^JJiabrib, ^Barcelona 2C. in

ber ^ir!lidb!eit oorgefunben, anfd^aulid^ üorgejeigt, unb hm Sd^lad^topfern

erläutert, bie, raenn fie atteö bieS überftanben, bann bod^ nur ewigen

5lerfer ober ein 2lutobafo, ein üottfommeneö gerauöbrennen ber Irrtümer,

5u erwarten bätten. Sitte ä^gen, heben, n)ieberl)olen i^re Unfd^ulböbe-

teuerungen mit Stöhnen unb ^erpeiflung. ^ie ^eilige Maxtex fott ^e=

gönnen werben. Slber plöglid) erfd^attt: ©ö lebe bie Konftitution. e»ie

ift neu proflamiert. ^ie ^eiligen ©erid^tömänner entfd^lüpfen burdft genfter

unb Kamine. X>aö l^olf tritt herein unb erblidt bie ©reucl, weld^e fo

lange 3eit über bem Statt^lter 3efu ^^rifti auf (Srbeu ab^uftetteu nid^t
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möglid^ geroefen war. man exhimt, ha^ eiiblidj bie Slufftäruna m .r>ütfe
foiniucii mufete. gerbiuanb VIL roar im mäx^, 1814 nad; Spanieu m=
rudöefe^rt. @r [tiefe l)ier fofort hie ^erfaffung von 1812 um unb lieö
eine blutige fir^ttd^e unb politifd^e 9?eaftiou mit ^nquifition unb golter
etutretcii, fa^ n^ jebo^ burd) beu 2lufftaub im Sanuar 1820 genötigt,
am 7. mär^ hk ^erfaffung berßorteö von 1812 roieber^er^ufteHen. ^rei=
mal bci(^ii)or er biefe S^crfaffung, lüel^e hk Snquifition unb hk golter
abf(^affte, bte 3e)uiten üertrieb, bie 5^löfter aufhob unb bie ^refefreiöeit
einführte. Slber aU hmd) bie bewaffnete SDagtüifi^enfunft gran!rei($ö im
3al)re 1823 bie abfolute ©eroalt in Spanien roieber ^ergeftellt rourbe,
fe()rtc gerbinanb roteber ^nm alten ©pfteme jurüd.

292* 3n SSalencia roar im Sa^re 1894 ein ©treit barüber ent=

brannt, ob bie 'l^laia Mayoi bc ^iu^afa in ^laga ^JtipoK umsutauren
ift, wie eö ein ^efdilufe beö ©tabtrateö anorbnete. ^aö roürbe an ii^
wenig gu bebeuteu i)ahen, wenn e§ fic^ babei nic^t um hk öffentliche

e^rung eineö 3}ianneö l)anbelte, ber alö le^ter ber ^nquifition ^um Dpfer
fiel, unb ^roar nid^t etroa üor einigen ^unbert Saljren, fonbern — fo un=

glaublich co un§ mobernen 'Dknfd^cn and) flingt -- üor fed)ö 3a^räel)n=

ton, in unfercm fo oiel gepriefenen 3a§rl)unbert ber Stufflärung unb tieä

gortfc^rittö. ®er Hergang, ber feincrgeit in ©uropa einen tiefen (Sinbrud

maä)U, bürfte \)mk nur nod) roenigen befannt fein. ®er 3)cabriber ilorre=

fponbcnt ber „^ölnifc^en B^^tiittö" f(^ilbert il)n in folgenbet 2Beife : ®er
gürften!ongre§, ber im Sa^re 1822 gu 3]erona tagte, war in fe^r unbe=

Tufener Seife ^u bem ©ntfi^lufe gefommen, aud^ für bie monard^ifd^e dk-

ftauration in Spanien ein übrigeö ^u tl)un, ba ber ^aifer üon ^Kufetaiib

ber Slnficl)t war, bafe gur ,:]Qit Spanien bie ^auptquelle ber 9iet)olution

unb beö Safobiniömuö fei. (S§ mutbe bem (Srmeffen ber fran5öfifd)en

^Regierung, bie auf biefcm ^ongrefe gum erftenmal roieber im ^^ollgefü^l

il)rer ^^ebeutung erfd^icn, anlieimgegeben, fallö baö 3}Jabriber ^abinct

l^infii^tlid^ ber 33erfaffungöfrage nid^t nai^geben foHte, militärifd^ ein^u;

fc^reitcn. 3n ber Xi^at würben in ber frangöfifc^en Kammer nad^ ftürmi=

fc^en Si^ungen bie ^JKittel für biefe ©pebition bewilligt, unb im 2lpril

1823 überfdbritten 100,000 gran^ofen unter bem ^efel)l bcö öerjogö non

Slngouleme bie 33ibaffoa. ®ie furd^tbare Unorbnung, bie in Spanien

namentlidö auc^ in ber ^eereöüerroaltung lierrfc^te, erleid)terte ibnenben

ä>ormarfd;; bagu fam, bafe @uerrilla§ üon ber fogenannten apoftolifd^en

^^artei i^nen ben 2Beg bahnten unb ber §a6 ber ©ciftlid^feit gegen bie

liberalen i^uen allerroärtö ^^erbünbete fd^uf. Salb ftanben fie in ^^JhrbriD,

unb cö bauerte nid&t lange, fo war and) ha§> le^te SoHroerf ber iNer=

faffungöpartci, ßabir, genötigt, gu fapitulieren. Unb nun begann eine

Dicaftion, bie felbft ben fran^öfifdöen Sefa^ungötruppeu ©fei einflößte,

©inferferungen, 3}kud^elmorbe unb öffentlid^e ^inrid^tungen waren an ber

Xageöorbuung, um bie „9^egroö", roie bie fiegreid^en 5lbfolutiften itire

©egner nannten, üoUftänbig auszurotten, „^ie 3Käc^tc ber Ijeiligen 3lllian5",

fo fennjeidinet ein beutfc^cr ©efd^id^töforfdjer treffenb bie .^age, „batten

^ier einen 3uftanb gefc^affen, ber in nid^tö beffer, in taufenb 33e5ie^=

ungen fc^limmer, fd^euBüc^er, greulid^er war al§ \)ie Orgien ber franjöli^
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fi^en ^erroriften im fi^Ummfteu 3a^re ber fransöfifc^eu ^eüoiiition". Qu
biefer 3^^^^ ^^^ lebbaft an baö Regiment graufamer unb befpotifd^cr römi=

fc^er ^äfarcn erinnert, lebte nun in 3[^alencia ein el)rfamer 'i^olfö](^LiUe§ier

nomenö Sfiipoll. ßin '^olföfd^ulle^rer mar bagumal eine fel^r unbebeu=

tenbe ^^erfönlid^feit, loenn er raenig raufete, aber ein gefä^rlii^er '^lenfd),

rcenn feine ^Silbung baö 3)ütte(ma6 überftieg. ^te ^Jiönc^öorben, bte bi&

gum 3lnfang be§ ^a^r^unbertö bie ©r§ie^ung bee ^Bolfeö geleitet Ratten,

fat)cn mit f^eelen 3lugen auf biefe li^aicnfi^ulmcifter, bie ein ernftcö Bin-
bium bem gebanfenlofen ^erfagen üon ©ebeten ror^ogen, unb ba aud^

SflipoU entfc^iebencr Sln^änger einer freieren 2lnfc^auung war, fo (jattc er

fi($ balb i(;re geinbfd^aft guge^ogen. ®r glaubte an ein erl)abeneö gött=

lid)eö '^sefen, rcollte biefen ©lauben aber ni(^t gu fclbftfüd^tigcn 3^^'^^^^

aiiögebeutet unb mit unüernünftigem gormelraefen umgeben feljen. Xa^
war eö aber, raaö i^n in ben ^ugen ber Vertreter ber Rix(i)t gum ^Iser*

brec^er ftempelte. 2llö nun bte D^teaftion ^ereinbrad^, raar il)r erfteö Qid,

biefe 2lnberöbenfenben unfdjäblic^ §u machen, ^ie ^nquifition unter intern

allen :Jtamen roieber eingufüliren, roar inbeö fd)n)ierig unb roürbe im übri-

gen (Suropa üorauöfid^tlic^ gu lebhaften ^^roteften Ünia^ gegeben tjaben.

6o befc^loB benn ber ©r^^bifd^of ©imon £ope§, 'oa^ fc^recflid)e ^lutgcrid&t

unter einer anbern Ma^k roieber erfteljen gu laffen: eö rourbc „ha^ ^ri=

bunal beö Ijeiligen (^laubenö" getauft. Unb alö wenn eö fürd)tetc, 'i^a^

9iipoII ifjui entgegen fönnte, rouibe er fofort üerl)aftet unb in ben Jlerfcr

gcmorfen, in bie 33el)aufung ber gemeinften 'i^crbrec^er. 3^^^ 3al)re lang

blieb ber unglücflii^e ^JJiann, bem niemanb tröftenb gur Seite ftanb, im
Werfer, unb es gelang i^m, felbft biefem 2lu§n)urf ber ^3Jienfc^l)eit, ber

feinen äBorten ^uerft nur mit cpnifd^em 2aä:)m gelaufc^t l)atte, 2ld)tung,

\a, 3uneignng einguflöjsen. '^a^ ben langen ^erl^ören, beneu er untere

Würfen würbe, um ben ©rab feiner Ungläubigfeit feft^uftellen, rieten iljm.

jene l)artgefottenen oünber mitleibig an, boc^ hcn ^^rieftern ben ©efaücn

gu t^un, feine frühem ^JJicinungen abzuleugnen, „gd^ lüge nic^t in @e=

gcnraart ©ottoö", mar feine ftänbige Slntmort. Sngmifdjen ging aber ber

Snquifition bie (äebulb auö. 2)er "^^rogefe, in bem er angeflagt mar, bie

götllid^e ^reieinigfeit, hie gleifd^merbung beö iffiorte§, bie 'i^ermanblung

beim Slbcnbnm^l unb hie unbeflecCte (£'mpfängniö Maxiä gu leugnen unb

nebenbei ein geinb ber ilönige unb ein 2lnl)änger einer rabifalen politi=

fd)eu Umroälgung ju fein, mürbe abgefd)loffen. @r erfd^ien \)ox bem (^lau-

benötribunal, üerteibigte fic^ aber in einer äöeife, ba^ bie gnquifitoren

nid)t mußten, xoa^ fie antmorten follten ; um inbe^ ben äufeern od)ein gu

retten unb fic^ baö 2lnfel)en non 33efel;rern gU geben, rieten fie i^m, baö

^ognrn an^uerfennen, menn er an^ innerlid^ anbern älnfc^auungen ljul=

bigen follte. ^Jiipoll mieö biefen Antrag mit ©ntrüftung gurüd. Bo mar

fein 6d^idfal benn befiegelt. '^n bem Urteil Reifet eö, baß, nad^bem nid^tö

nntcrlaffen morben fei, 'JiipoU oon feinem 3rrtum §u überzeugen unb feine

Seele ^.u retten, baö ©laubenögerid^t ongefid^ts ber ^artnädigen Haltung

beö illngeflagten bef(^loffen i)abt, i\)\\ alö ^e|er bem meltlid^en ©erid^t gu

übergeben, bamit biefeö nad^ bem C^efe^ mit il)m üerfa^re. Ta^ Urteil

mürbe üoni ©rgbifd^of beftätigt, ^ie 2l!ten gingen l^ierauf anö kriminal-
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gcTid^t, beffen Sprud^ toie folgt lautete: „(Saijctan ^Kipoü ift raeacu t)Qrt=

nödiger ^e^erei ^u (längen unb gu ücrbreniicu unb feine ©üter finb ciii^

gii^ielien. t)a§ Verbrennen fann fo bargcftellt uierben, ha\^ glamincn auf
ein ^afe gemalt werben, baö ber genfer unter bem (Balgen au^^nftelIe^

!^at, fo lange ber Körper beö 3.^erbrc(^er§ baran l)ängt. ^ie JL'eid)c ift

bann hineinzulegen, auf biefc 'Ä^eife fort^ufi^affen unb an ungeu)cil5ter

^Stätte p beerbigen. i)a ber ©d)ulbtggefprod^ene ii6) anfecrtjalb ber ®c=

nieinf^aft ber fat^olifd^en <äirc^e befiubet, fo ift e§ ni(^t nötig, ilini bie

üblid&c breitägige 3Sorbereitung §u geraä^ren, e§ genügt r)ielincl)r, rocnn bie

^inrid^tung innerl)alb r)ierunb§n)an§ig 6tunbcn, unb ^roar ot)nc gciftlid^en

gufpruc^ unb fonftigc bei d^riften gebräud^lid^e ^anblungen erfolgt."

SBcüor ^fiipoU gum ©^affot gefülirt raurbe, fanbcn fid) nod) fanatifc^e

^^sriefter ein, bie i^n mit allen <Sd)redniffen ber §ölle bebrol^ten. ^o^
ber ^l^ilofop^ max nid)t au§> feinem (^)leid^geir)i(^t ju bringen unb tjattc

nur ein milbeö Sädjeln für feine geinbe. Gin 3Iugenäeugc berichtet, baß

ilim biefe di\ii)z 33cinunberung eingeflößt unb i^n au Sofratcö erinnert

\)abz, aU man ilju gmang, ben (Biftbci^er ^u leeren, ätuf bem 3)tarflpla^

niar ber ©algen errichtet, unb bamit bie Slugeu beö Ungläubigen nid^t

bie §al)lreid6en §eiltgenbilber, bie fic^ bamalö no^ in ben ©trafen ber

©tabt befanben, entiueititen, raurben biefe mit fc^roar^^em Xu(^ yerl)üUt.

^ie fanatifierte 3}cenge geftaltete feinen 2Öcg 5U einer wahren Öeibenö=

ftrafee. ©c^raeigenb unb rul)ig ließ er aa^ ^eleibigungen über fid) ergel)en,

unb nur alö ber ©diarfric^ter bie gcffcln in barbarifd^er äöeife angog,

fagte er: „iUni ©otteöraitten nid)t fo ftarf!" geften gu6e§ ftieg er bie

Leiter l)inauf, unb bie älugen no(i einmal jum gimmcl auffiiilagcnb, rief

er: „'ßä} fterbe mit ©Ott unb ben ^3Jienf(|en ncrföl)nt!" ®iefe S^cne

mad^te felbft auf ben roljen i^^nferöfnedit einen fold)en ßinbrud, baß er

i^m gurief: ,/|Sßiberrufe, eö ift noc^ 3eit, oielleic^t oergeben fic ^i^irl"

,,i^Jiiemalö!" antwortete ^iipoU. Unb baö Urteil raurbe nollftredt. 3}terf=

roürbigermeife geigte ha^ eble 3lntlt^ beö aJMrtijrerö feine Ijäßlic^en ^lscr5cr=

rungen, raie eö biefe STobeöart fonft mit ]iä) bringt, fonbern beroalirte ben

rubigcn 2luöbrucf, ben eö im 2(hen ^atte, gur großen ©nttäufc^ung^ ber

f^auluftigeu ^JJknge, bie irgenb ein Seichen inalirgunetimen l)offte, baß bie

Seele fd^on in ben 5llauen be§ ^Teufelö fei. 1)ie Seiche rouibe bann m
ha^ ermähnte gaß mit ben gemalten glammen, benen bie ;,lnquiiition

nod^ eine ^ilnga^l Schlangen nnb Kröten bingugefügt l)atte, gelegt unb m
"ücn gluß geworfen, bamit beffen Söetten fie bem ^iJJeere gutragen follten,

<Bo gefdje^en in Valencia am 31. 3uli 1826."

293* £)h^ Wlmmx (Gegnern miberwärtig ift, baß 3d) jur ;^eit

unb gur Ungeit immer unb immer wieber auf bie Dueaen i^reö 3lutor^

tätöpringipö unb ber barauö abfließenbeu golgeu ^urüdfommc, fidjt^Kicb

nic^t an; 5d^ ^ahe mä) nid^t auf eine gebunbene ^JJiarfd^route üerpriid)tet

unt) rafte, wo eö ^Mr gufagt. ®aö nierte .^on^il uom Lateran bcfd^loß

:

3Senn ein weltlid^er Gebieter anf 2tnfud^en unb mai^nm ber Iir^ejein

£anb üon fe|erifd^em Söufte gu reinigen nidit bead)tet, fo muß er burd^

hu 3}Jetropolitan= unb bie übrigen ^roüingial^Vifd^öfe ei'fommunigtert

werben. Unb fottte er binnen Sö^reSfrift feine ^fli^^t nad^gufommen i)er=
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fäiinieii; fo ^ctge mau cö bem ^apfte an uub biefer foll von nun an

feine 58afaIIen t)on allem ©eöorfam eutbinbea nnb baö $L^anb ber ^efi^-

na^mc von Rati)oiiten preisgeben, bie eö bann na^ ^Serttlgung ber ^e^er

o^iic allen 2öiber)prud^ begatten imb in ber 'Jieinigfeit be§ (Slaubenö be=

raa^ron mögen, ^ie ^at^oliten aber, raeld^e a(§ kreugfa^rer ^ur ^^ntiU

gung ber ^e|er fid^ an^eifc^ig mad)en, fotteii g(ei(^er Slbläffe unb 'iNor-

redete \id) erfreuen, lüie ^ie, raetc^e bem ^eiligen ^anbe pi ^ütfe fommen.

Qm ^Joüember beö S^ij^cö 1534, in einer unb berfelben 'Jcac^t, roareu ^u

^ari§ unb an anbern Orten ^lafate gegen hk ^robuerroanblung ber ^3)ieffe

an Den <5tra6ene(feu, ja fogar ein ©remplar auc^ an bie ^üre beö fönig^

liefen 6d^(afjimmerö im i^ouüre angel)eftct raorben. ®aö entflammte öes

^DJonard^en :^oxn, unb ber .^(eru§ rerfäumte es nid}t, hk (55(ut 5U fd^üren.

^ei maffenbaften (Sinfperrungen uub peinlichen 33erljöreu liefe gran^ I. es

nidgt beroenben; für biefeu öffentlichen greyel fottte auc^ eine öffentlid^e

©ü^ne ftattfinbcu ; er liefe burd) beu (Srgbifd^of 3ean bu ^eüaij eine feier=

lid^e ^ro^effion abgalten, ^iefelbe 50g am ^JJ^orgen beö 2K Qanuar 1535

»on ber ^ird^e (5t. ©ernmin l'SiurerroiS nac^ 9^otre ^ame. ^oran famt

feinem gangen illerus ber ©r5bifd)of mit ber ^^Jlonftrang, allen tragbaren

S'ieliquien unb ber Statue ber l)ei(igeu ©enoöeüa, ber Sd^u^patronin ber

©tabt ^ariö. ®ic^t hinter bem ^ragbimmel fd)ritt ber 5lömg barhaupt,

ein 2öa(^ölid)t tragenb, feine brei Sö^ne, feine trüber, 'i)a^ biplomatifcbe

^orps, einige in ^$ariö sufällig anmefeube öifc^öfe, ein Xeil bes ^ofabels,

Diele 'Beamte 2c. Qn dlotxc 'tarne rourbe eine «Sü^nmeffe gelefen, uub

bann fegten fi^ bie 3iotabilitäteu unter ben ^eilneljmern an ber ^ro^ef-

fion ^um gemeiufamen 3)ial)le micber. '^n ber ^Jiebe, mit raeld^er ber

ilönig bie ^afel aufhob, gab er feinem ©(Jmerg über bie ^^eraulaffuug gu

ber ^ufefeier SluSbrud, 2llle erma^nenb, fid^ um il)reö eraigen unb 5eit=

lid^en feiles raillen t)or ber Slnftedfung ber 6cftiererei gu ^üteu. SDiefe

Stiebe erfd)ien fpäter im ^rud. 2(uf bem Si>ege, ben ber mit feinen

6öl)nen unb bem (befolge uacl) bem Öouüre ^eimreitenbe ^önig gu paf=

fieren Ijatte, tuar t^nen noc^ eine ^Jiac^feier bereitet. 3^ genau üorauS

bered^neter ©tunbe l)atte man Die unter ben Verhafteten f(^ulbig befun=

hzmn fec^ö ^erfonen gum geuertobe auf hk fec^s öffentlichen ^lägc an

jenem 2Öege l^inauSgefü^rt — ber Honig follte ha^ i^m jugebad^te (Bdjan-

fpiel fcd^ö Mai geniefeen. Unb ber ^J}Jcifter biefer .^uftbarfeit, £riminal=

Lieutenant ^JOtorin, ^oftor ber ^Ijeotogie, einer ber berü(^tigften ^nquifi-

toren, l)atk bem Xag, gu (S^ren ein Uebrigeö getl)an: 'Jieben jebem ber

fei^ö 6d^eiterbaufen roar ein 3^^^)- o^^i^ 2Bipp-(^algeu aufgerichtet. 2ln

biefem feftgebunben, rourbc baö Opfer auf= unb niebergelaffen, hi^ ber

Gemarterte tjalb Derbrannt in hk ©lut ftür.^te. 3^^^^^" ^^^f^^ 33ranb=

Dpfer l)atte ^3}iorin, raeil feftgeftellt roorben raar, ha^ fie i^re ^erebfamfett

gur ^Ausbreitung ber ^e|erei mifebraud^t Ratten, Dorl)er bie Qun^e au^-

fd^neiben laffen. — Qu bem ü)?afee aber, raie bie Opfer, mehrten fid^ aud^

bie Uebertritte jur reformierten Rixä)e. ^ie din\)e unb ^reubigfeit, mit

Toeld^er bie Derfolgten Sln^änger einec reineren ©laubenS bie gräfetid^fteti

Dualen erbulbeten, gab ^lUeleu jum offenen ^efenntniffe ber befferen Ueber=

geugung ben nötigen Mut gaft jebe Gemeinbe batte nid^t blos i^ren
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^rebiger, jebiüebe qah nö) axiä) eine ^:8erfaffung. ®ie flärffte, bic von
^ariö, machte bomit im 3a^rc 1555 ben älnfang. S^lobert l^e 3)^affon,

^err dou Sa gontaine, auö Slugerö, irarb, na^beni er 311 ©enf uiib

ßoufanne ftubiert ^atte, ©eiftUd^er unb üeranlagte bie Einrichtung eincö

^onfiftoriumö gu ^ariö nac^ bem ^orbilbe ber apoftoUfd^en ^ird^e. ©nbe
Mai 1559 geriet bas ^arifer Parlament löcgen ber Oieformation in 3tt)^<^=

fpalt. 'löä^renb bie eine Kammer, ber ,,@rofec 3fiat", unimterbrorfien ^u

©algen, 33ei(, Strang unb ^Sd&eiter^aufen üerurteiltc, befleißigte fic^ bie

Kriminalabteilung, „3:ournelIe" geheißen, einer geraiffen ^J)U(be. €>o liefe fie

eö bei Dier 6d)uibigen, bie über bie äReffe gejpöttelt ^aUen, mit ^erbann=

ung fein 'Seroenben traben. Die ''^rofuratoren unb 3lbt)ofaten beantragten nun

eine ©eneralfi^ung beö ^artamentö (raeil berglcid^cn innere 2lnge(egent)eiten

üblidjer Söcife Mttraoc^ö bereinigt raurben, t)ieB eine folc^c ©i^ung „Mex--

curia le")r bamit in baö '^erfa^ren gegen bie iRcfomierten (^in^eit gebracl)t

inerbe. 2)ie t)J^el)r5al)l ber dtäU forberte in biefer ©i^ung ^J)lilberung ber

biö^erigen ^ufeen, einige fogar üöilige 6traflofigfeit. Slnbere erftärten,

baö '^sarlament muffe fic§ raenigftenö fo lange jeben ^^ßorge^enö gegen bie

^icformierten enthalten, bi§ ein allgemeine^ ^ongil einerfeitä ha^ abge=

ftettt i)ahc, raaS in ben fir(^li^en 3wftönben mit dic^i aU ungel)örig be=

flagt raerbc, unb anberfeitö cntf(^ieben l)abe, lüaä rairflic^ pm fat^olifd^cn

(Glauben unb (Jriftlic^en ©efeö gel)öre; cö fei boc^ offenbar, bafe biefe 3u=

geliörigfeit üon man^erlei Dingen, bie ürd&lic^erfeitö geforbert mürben,

fic^ nic^t beraeifen laffe. Die (S)runbtage einer ^Jieform in 2cf)xt unb ©e^

bot bürfe nur bie l)eilige Schrift fein, unb 'iia bie angeblid^en ^e^er it)reu

©lauben fe§r rao^l auf biefelbe ftü|en fönnten, fid) auc^ eineö äßanbelö

befleifeigten, ber mit ben biblifd^en £el)ren Ijarmoniere, fo roiffe bie ^ufti^

ni^t, loaö fie an biefen Seuten gu rächen l)abe, raenn fie nid^t ba§ ei;riften=

tum felbft »erfolgen motte. Die ^JJ^e^r^cit ber MU jeigtc fid^ ^iemit eiu=

Derftanben, boc^ ^u einem förmlidien 33ef^luffe tarn eö an biefem Sage

nid)t. Die SSerfe^ler ber römif(^en ^ted^tglüubigfeit unb be§ ©i^ftemö ber

3luörottung ber ^Reformierten burd^ abfd)recEenbe ©trafen füllten, bafe ein

reformfreunblid^er 35efc§lufe beö ^arlamentö i^te unumfc^ränfte §errf(^aft

in ben fird^enpolitifd^en Slngelegen^eiten bre^en, anbernfattö aber burd) Die

fe^erfreunblic^e Haltung fo üieler ^o^geftellter ^Mnner )i6) neue 2luöfid^t

auf (^ütereinaie^ung nid)i eröffnen mürbe. Die ^ur ^erjogin oon ^i^aten^

tinoiö erhobene föniglid^e 3JRaitreffe, ^iana oon ^oiticrö, im 3Serein mit

ben .Ferren von (Siuife, befonberö bem J^arbinal oon Sot^ringen unb i^ren

Kreaturen unternahmen e§, bem Könige bie §anb ^n einem gutgefütirj^^n

etrcicbe auf bie Häupter i^rer ©egner im ^:parlamentc ^n fuhren, ^le

fefetcn bem Surften auöeinanber, baö ^e^ergift freffe immer meiter um nct)

unb bebrobe ernftlid) ^rone unb md). Der 3lrm ber ftrafenben (^ered)=

tigfeit muffe aber bergeit ni^t in bie ^})Jaffen treffen ;
oben m

»^^jf.^J^^^^

2öeife be§ Uebelö 3Bur§el: bie aus ber 2lrt gef(^lagenen ^ö(^|teri ^Juc^ter

muffe man, ha fie bie befte^enben @efe^c auS^fü^rcn ni^t raiütgjeien,

mr O^erantmortung gielien. Um einen förmlicf)en (Sntf^eib gu fünften ber

©eftierer m Der^inbern, bürfe ber ^önig ni*t fäumen, pertonltdg bem

^:parlamente feine SBittenömeinung^gu crflären; baä )ei ba§ emsige ^JJiUtel,.
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ben (^eift treuer ©läubigfeit uub ge^temenben ©e^orfamö in bie t)on ber

^Ipoftafie mit falfd^en ^(ufd^auungen erfüllten iQerjen bcr S^iid^ter ^urüclgu-

führen. ®er König tapv^^ in baö i^m gefponnene 9^e|. 2(m 10. S^ni
1559 crfc^ien er, uon bem §ergoge gran5 t)on (^uifc unb bem Karbinat

von £ot()ringeM begleitet, in ber ^DJercuriale. ©r begrünte bie S^iäte mit

^erablaffung, ging bann fofort auf bie traurigen ^Äeligionörairren über

unö erflärte, er fei, ^örenb, ba^ man ^ier benfelben (Segenftanb gur ^e=

ratung Dor^abe, gefommen, )iä) über ilire bieöfallfige 3)^einung 5U untere

ri(^ten; man möge alfo rul)ig fortfahren, ^ie Diäte liefeen fic^ burd^ ben

fönigli^en 3w^örer in i^rer ^Jleinungöäufeerung nx^i beirren, '^rnaub

bu gerrier, einer ber auögegeid^netftcn ^Jied^tögele^rten feiner ^eit, fprai^

über bie ^erberbnis beö römifd^en (Stu^leö unb nannte i^n tk alleinige

Urfac^e aller 9Zeuerungen, meldte fo lange ^ered^tigung Ratten, hi^ eine

attgemciue .S^ird^euüerfammlung bie alö unumgänglid^ gu forbernben ^Jie-

formen eingeführt l)abe. ®em ftimmten niele ^ilnbere hei, Subraig W
gaur, üon 'Jktur ein Mann feurigen STemperamenteö, magte fogar bie

Slnfpielung : 3llö ber König 3l^ab bem ^rop^eten ^Üa^^ ^^orroürfe gemad&t,

l^abe biefer fie jenem gurüdgegeben unb (1. Kön. 18, 18.) gefagt: „^u
bift es, ber Qfrael üerroirret" ; man folle ber ^aä)e aud^ jegt auf ben

@ruut) ge^en unb barauf ad^ten, raer bie Dieligionöpiftigteiten ^eröor=

gerufen \)ahe, (i'benfo männlich rebete ^ilnne bu ^^ourg, feit §tüei Qa^ren

geiftlicber 'Jiat beö Parlamenten. Slllerbingö, fagte er, finbe fid^, ol^ne ha^

mit Strang unb geucrbranb gegen fie angegangen merbe, eine 'DIenge non

Saftern in allen ©cbi(^ten ber ©efellfd^aft, 33lutfc^anbe unb ©^ebrud^,

^Jceineit) unb 'JJJorb, aber bei ben religiöfen ^teuerem \)aht man bergleic^en

nod^ ni(^t nad^5un)eifen oermod^t, unb eö fei ^^erleumbung, tia^ )^e|tere

ipiäne gegen baö ^^obl beö Staaten ober beffen Orbnung erfännen. 3}ian

fönnc fie feiner anbern Unt^at ^ei^en, alö ha^ fie mit bem Sidlite ber

^eiligen Sd^rift ^incinleudl)teten in hcn römif(^en ^rug unb im Kird^en=

mefen bie nötigen ^^erbefferungcn anftrebten. ^ftenatuö üon ^aillet 50g

bie Sd^lüffe auö ben Darlegungen feiner ^öorrcbner unh trug auf diem-^

fion ber (Ä5lauben§ebi!te an. C^n änberte nid^tö me^r an ber non Diebner

gu Diebner fid) fteigernben ©ereigt^eit beö Könige, bafe anbere im ä^erlaufe

ber Siliung t)erfid)erten, fie würben na^ rate uor auf ©runb ber be=

fte^enben ©efe^e iljre Sd^ulbigfeit tljun, raenn m en üor ©ott unb bem

Könige üerantraorten fönnten. §einrid^ füllte fid^ burd^ bu gaur'ö @r=

roä^nun^ ben Könign ^\)ah unb burd^ bu S3ourg'n ^inniein auf ben Sit=

len^uftaub aller Klaffen perfönlid^ getroffen, (^r befahl hie augenblicflid^e

^er^aftung ber Reiben unb entfernte fid) im Ijö^ften Qoxm. Du gaur
unb Du ^ourg mürben in bie Saftiüe gebrad^t. Drei weitere Diebner

legte man anöernortn in geffeln. (Einige flüditeten, üon greunben gewarnt.

Dan '^efenntnin, weld^en Du 33ourg betreffs feiner religiöfen Ueberjeug^

ungen ablegte, ftimmte teiln mit ben ße^ren ßut^ern, teiln mit benen daU
t)inn überein. Der gumutung, ^u miberrufen, roiberftanb er. @r würbe

3um Sd^eiter^aufen oerbammt unb ha^ Urteil am 20. Dezember, nai^^

mittagn fünf U^r, auf bem @reoepla|e t)oIlftredt. DJkn üerfu^r mit be^

fonberer "'Mibe; burc^ ben Strang würbe er t)om Seben ^um Stöbe ge^
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brad^t uub bem geuer etft aU 2^iä)^ übexgebeu. §einnd^ IL ^atte bcn

3luögaug beä ^ro^cfleö nic^t erlebt ; er ftarb üier SSod^en mä) jener ^ar=
lament^ft^uug. 33ei feinem ^obe beftanben im 9ieid^e äweitaufcnb^roei^

l^unbert reformierte ©emeinben mit me^r aU einer 3)Zi(Iiou ^liebem.

294* ^er S^^^lP^lt ber ^ird^en beruht auf i^rer uerfd^tebcnen

3lnfid)t üon bem Sel)rin^alte beö (S^riftentumö. 3Bo immer man aucft

über ha^ äöefcn beö (SJlaubenö fid^ erflärte, fo ift man hod) barüber ein=

Derftanben, bafe er ein gürmabr galten fei. ^^er etroaö glaubt, bätt

bafür, bafe ber l^orftellung, meld^er er vertraut, ein 3Öirf(id^!eitöge^alt

entfprcd^e. Söirb ber ©taube 'I5ertrauen §u einer ^erfon, fo liegt auf

ber Qanh, ba§ gum ©tauben an (Sl)riftum üor ^illlem ein gefd^i^tlid^eS

(£t)ara!terbilb oon ß^riftuö geforbert rairb; ber gormalglaube ift bamit

auögefi^loffen. 3d^ fe^e in ben Ijerfömmlid^en !ird^li(^en Seiiren bie ^elt=

auf(|auuug unb \)a^ ©eifteöprobuft einer früheren 3^^*, feincöraegö aber

burdliraeg bie binbenbe 33efonber^eit für bie Se^rcerfünbigung. 21U bie

Duelle aller Offenbarung betracbtc Sd^ 33ernunft, ^Mffen unb ©rfa^rung,

unb rerlange beö^alb bie ©eltenbmad^ung ber religiöfen äßa^r^eit nad^

ben 3lnf^auungen ber mobernen 3it)ilifation. ®ie moralifc^en ^Äalirtieiteu

finb ftebenb, hk intelleftuellen fortfd^reitenb. ®a ift eö benn ungebörig,

bafe ber gortfd^ritt ber ©efeUfc^aft con bem moralifdlien ^iöiffen, raelc^eö

3al)rl)unberte lang faft unüeränbert geblieben, m'o ni^t üielme^r üon ^tm

inteüeftuellen äBiffen abpngen fottte. „(So gibt feine Erbauung", f($ reibt

ber ©cneralfuperintenbent karl ©dtiroarj, „o^ne üolle unb geraiffenljaftc

a^a^rljaftigteit, o^ne £larl)eit über ba§ ^^efentlid)e unb Unroefentließe

im ei)riftentum. ®ö ftedt uod^ fooiel ©emitifd^eö nid^t nur in uufcrm

bogmatif^en unb offi^ieß geraorbenen (S^riftentum, audt) in ben bibli=

fcben Urfunben felbft, unb auf bie Ueberrainbung biefeö 3ubcn$n|ten=

tumö mit feinem äBunberglauben, feinem engen Dffenbarungöbegriff,

feiner ^:8ud;ftabenüergötterung] mit (Sinem ^iöort : feinem ganzen äufeerlii^en

eupranaturaliömuö fommt atleö an. 3«$ ¥^^ ^^^"1^« ^rebigten ^cn

3iameu „^rebigten auö ber ©egenroart" gegeben unb raollte bamit fageu,

ha^ bie ©egeuraart mit allen i^ren ©eifteöfräften unb Öilbungöarten, titt=

üd)eu e-iuric^tungen unb Slufgaben burcbbrungen, gereinigt unb roieDer=

geboren merben fotte burd^ t>tn ©eift beö ß^riftentumö ; baB aber anä)

^ben fo fe^r ta^^ (S^riftentum burd^ ben ©eift ber neuen Seit, burd^ i^re

aanse ^en!=, ©pra^^ unb (^mpfinbungörccife, burd) baö ^^efte, roao iie

fid) errungen unb au^ iiä) l)erauSgeftaltct, ^inburd^ge^cn unb alfo erneuert

roerben unb in reineren, geiftigeren gormen roieber aufer|tel)en muffe, mit

(Einern äöorte: ha^ M^ e^riftentum raa^rljaft unb t)öaig l)umantnert werbe.

Unb CS fommt in ber ^^at auf bie lebenbige ^urd)bringung uub äöecbfel^

lüirfung ber beiben gaftoren: ß^riftentum unb ©eifteöbilbung ber ©egen=

raart an Söir foüen ben reinen unb einfad)en Kern beö Gl)ri|tentumö,

U^ ©uaugelium, mie e§ (E^riftu§ felbft geprebigt, befreit t)on aüen bog=

matifdicii ^ilbuugen unb l^erbilbungen ber fpätern ^iri^e, iin^ raieöer ^u

ägen niadien, ^urüdfe^ren ^u biefen lautern Sielen unterer 3ieligton.;3lber

n)ir foUcu aucb biefeö ß^riftentum (S^rifti aU einen ^eben^ eim ^metn.

pflanzen mitten in bie ©egenraart unb atte i^re 33ebuTtm)fe unb ^ilu^
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(]Qbcn in bie realen Scbenßmäc&tc, bic öaugc Qnncii^ iiub lufecnwett, in

ber luir leben. (So ift baö „bie 8x)mttjefe bc§ religiöfcu unb ct^if^en

gaftorö/' mie fie 9iotl^e cieraollt. lifo bafe bie :)teli(^ion iiid^tö anbercö

ift a(ö bie ibeate ©emüt^er^ebung gum Unenblid^en, bie ^Sei^eiftcrung für

hk fittlidöen 3lufgaben, ber le|te tieffte eraic^e @runb unb bie ^raft aW
unfereö Strebend unb 2lrbeitenö, unb bie 6itt(id^!eit nid^tö anbereö a(6

ha^ ^öd^fle ^id, auf roeld^eö alleö ^inbrängt, bie luöfü^rung unb ^u
füllung ber religiöfen ^Jiotioe." grägt man n^, raaö l;eute bie 2luto=

rität ber röniif(^en ^\xä)^ ($apft unb ein ^eil beö ^Icruö) roert fein fann,

fo lüirb -J^iemanb in Slbrebe ftetten, baß alle ^inge eben :ne\)x aU eine

Seite ber Beurteilung bieten, gc^ lege bar, raaö fie ©d^äblic^eö aufraeiöt,

unb baö genügt für meine Aufgabe, ^er ^Iberglaube ift ein ebenfo ge-

fäl)rlid^er geinb beö d)riftlid^en ©laubenö raie ber Unglaube, -l^on einer

Slutorität, n)el(^erlei fie aud) fei, foll mau faum grofee ^inge erwarten;

fie ift immer nur etwa^ Vorläufigem, ^erfönlii^eö ^Sertraueu ift jefet baö,

raaö fouft bie Slutorität mar. @ö ift mit ber ©laubenöle^re ber ^apft=

fird)e etmaö anbereö, al§ mit einer p^ilofop^ifd^en Sel)re. ^icfe giebt fic^

ülö eine menfd)li(^e_; bie Vernunft ^at fie gemad^t, unb an Vernunft menbet

fie fid) : bie Vernunft, bie frei beratenbe, löfet ha^ (Sine ^u unb üerinirft ba^

3lnbere. ®ie römifc^e 3lutorität giebt fid) im (Gegenteil für göttlid) auö;

nmn fann fie in biefer ©igenfd^aft nid^t halbieren: man mufe fie gauj

annehmen ober üerrocrfen 3Bäre c§ anberä, bann mürbe bie gur Sichtung

ii)rcr (Srlaffe Ijerbeigerufene Vernunft alö baö §ö^ere anerfannt.

295» 3liemanb fann in 2ßa^rl)eit behaupten, er vexhe^c eine @laubcn0=

Iel)re, 5. V. ben Vubb^iömuö, 9Jio^ammebaniömu§, raenn er ntd^t auf bcn

©tanbpunft eingegangen ift, an^ roeld^em bie betreffenben gormulierungen

(iilaubraürbigfeit unb Uebergeugungöfraft geroinnen, ^ie meiftcu ©ebilbe^

ten pflegen baSjenige Gebiet, pon beffen Hbernl)eiten fie f(^on an ber

(%en,^fd^eibe einen Vegriff befamen, in Ve^ieljung auf feine inneren Ver?

I^ältniffe ^ur (Seite liegen p laffen. 2Baö üon i)en „^.utl)eranern" gcfagt

mürbe: fie fönuten burd) ernftlic^e unb genaue Slnfc^lieBung an hk ^on^
forbienformel roirtlid^ eö gu einer Se^r= unb Sebenöein^eit bringen, üorauö=

gefegt freilid^, baB fie fid^ ber X^eologie entfi^lügen, gilt fd^lieglid^ noa

jebem 3lnl)änger eines me^anifierten ^ö^lerglaubenö. §err grang diamx,

lltitglieb beö Vettelorbenö , meld^er gemeinigli(J bie (^efellfd^aft 3efu gc=

nannt mirb, i)at feine oftinbifd^e ÜKet^obe ju prebigen unb gu befetjren

felbft befd)rieben. Mit bem ©laubenöbefenntniö unb mit ben (geboten

nmd^te er 'ocn Einfang, ^enfclben Unterri^t mieber^olte er, menn immer
eö bie Umftänbe gulieBen, einen ganzen ^lonai btnburc^, 5n)ei Wcai am
^age. ,,@ö ift/' ergä^lt er in einem feiner Vriefe, „unmöglid^, bie Ve?

munberung ber Reiben foroo^l alö ber neuen (El)riften für unfer bl. @efeg

^u befd^reiben, baö fie alö in oollfommener Uebereinftimmung mit bem

(^efe^e oer -Iktur unb ber magren Vernunft erflären." (5inem ftrammen

Ultramontanen ift mit ber ^ir^engefd^id^te nid^t bei3u!ommen; eö fel)lt

it)m baö geiftlid;e Vebürfniö. @r fül)lt fii^ fieser in feinem Grebo, jumal

bem lateinifd^en. „Qc^ möd)te mo^l miffen," fd^reibt ®r. gol). grieb. von

3d)ulte, „wk üiele erioadifene ^atliolifen uon l)unbert auc^ nur fä^ig
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