
2)er

unb ber einzige

SBen p feiner äßteberljerjiteflimß.

Sßon

Jretljerrn non Betteler,

Söifdjof öon äftainj.

/
•

1

1

"3' ro e i f c 2( u f [ n g t\

.
Jifltnj,

93 erlag öon Sranjj ^ir.d)| eint. •

Q))

L
1875.

/l$F\





tt §n^. k$ §,dtyht$\tkhm>



Digitized by the Internet Archive

in 2011_with funding from

Boston Library Consortium Member Libraries

http://www.archive.org/detai.ls/derbruchdesreligOOkett



©er

pntd)i>e$ 9Hefjgiott$friebett$

unb ber einige

äöeg p feiner Sfötefcrljerfiellttttß*

SSon

freiljerrn uoii Betretet,

Söifd^of öon SOloinj.

3 it) ei t e Auflage.

jlatttf.

SSet lag Don ^tans ®irti)f)

1875.

etm



„2)ie ©egenroart gebietet ^etemtortfc^ : bctfj roir mit einanber un§ ber*

iragen. £)a§ fann aber fdjledjterbing§ auf bem altert SBege, auf bem %t)T

fettfjer bie 2)inge getrieben, rtict)t mit Erfolg gefdjerjen ; Sfyr müfjt alfo biefen

Sßegen eine anbere Stiftung geben, fott bciZ ergangene ©ebot boHäogen

roerben."

3. b. ©örre§: „®irtf)e unb ©taat nadj SIblauf

ber Kölner 3mmg." ®. 218.

OTainä, S)ntcf bon Soli. Salt III.



<3>m Zeitalter ber ©taubenSfbattung t)aben ficf) bie ^ßrote=

[tonten, im SöiberfbrucrJ mit bem bamals geltenben ReidjSredjte,

ber ©litigiert bet ^ajoritätsbefcrjtüffe auf ben Reicptagen in

ollen Refigion3fact)en bet)arrlictj mtberfeijt.

Rad) einem langen nnb blutigen Kampfe mürbe enbtidj

ätoifctjen ben betben ReligionStl^eilen, ben ®atf)otifen unb_^ßro=

teftanten, triebe gefdjtoffen. Sie ©runbtage beffetben mar, bajj

bis ju jenem geitbunfte, „mo man fidj mieber burdj ©otteS

©nabe in ber Religion bereinigt fiaben merbe 1
)", bie ©iltig*

leit ber 9tter)rl)eitsbefä)tüff e auf ben Reichstagen

in allen ReligionSfadjen auSgefctjtoff en fein fottte.

23cm ba an burften ReligionSfadjen auf benfelben nur meljr bon

ben Angehörigen ber betreffenden ©onfeffion felbft berfjanbett,

ober in GMfionSfätlen nur burcfj gegenseitige SSerftönbigung

unb ßombromtfj beiber Steile erlebigt merben.

S)iefer griebenSbertrag ift feitbem öffentliches Rectjt in 2)eutfä>

lanb unb mufj es nadt) obigen Söorten bleiben, bis bie (Sinljeit in

ber Religion mieber r}ergeftellt ift. Stroijbem mirb berfelbe in ber

©egenmart f)aubtfä<pd) bon ben Radjfommen berfelben $roteftan=

ten gebrochen, melct)e it)n jur Reformationsjett erjmungen Ijaben.

Räubern fie baS 9ted)t ber 9Jta}orität in ReligionSfadjen auf ben

Reichstagen, als eS it)nen na<$tr)eilig mar, zertrümmert Ijaben, motten

fie eS, abermals in boltem 2öiberfbru$e mit bem beftet)enben Rechte,

jetjt, mo bie Majorität, nadj Abtrennung bieter fatt)olifdjen Sänber,-

in iljren f)änben liegt,p Ra<$tb>itber $atr)otifen mieber einführen.

1) „Donec per Dei gratiam de religione ipsa convenerit" 2Irt. 5.

§. 1. SBejtyfjäl. fJriebenSj^tuB.
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Samal§, üü biefe bie Majorität bilbeten, fagte man ilmen, iljt

fjabet nidjt ba§ Sfteäjt, „in ©aäjen, bie\@otte§ (Sljre unb ber

©eelen 2Bof)lfal)rt Betreffen", im 9teiä> burd) 9CRe£»r^eit ber

©timmen gegen un§ ju entfdjeiben *)
;

je|t, mo fie bie ^inberja^

bitben, nimmt man baffelbe 3ted)t gegen fie in 3Infbrud) unb

nennt i^ren 2Biberfprud) 9ieid)§feinblitt)teit.

Sarin liegt b er eigentliche (5k unb ber gegenmär=

tigen religiöfen kämpfe in Seutfdjlanb. Ser Ver=

trag, ben im 2£efifcl)ätifd;en ^rieben $atl)olifen unb ^roteftanten

gefdjloffen ^aben, ift gebrochen, Saljer biefer ®amöf, ber, mie

jeber religiöfe ®ampf, mit jebem Sage 511m Verberkn be§

Vaterlanbe§ befto tiefer gef)t, je länger er baüert.

$ud) je|t gibt e§ feine anbere ©runblage für ben ^rieben,

al§ bie 9iüdfel)r 5U jenem ^rinciü be3 2öeftpi)älifd)en gtiebenä

unb treue§ gehalten an bemfelben. Qlufjer biefem $rieben§=

funbamente märe, fo lange bie SMigionStrennung fortbefieljt, nur

nod) ber anbere SOßeg möglid), nämlid) bie gemaltfame Vertilgung

be§ einen SHjeileS, atfo je|t bie gemaltfame Vertilgung be§

$atljolici§mu§. 2öir mutzen aber laum unfern oerblenbetften

©egnern bie berbred)erifd)e ©efinnung eine§ foldjen 23eftreben§

§u. Sann bleibt über nur offene unb el)riid)e Düdfefyr ju bem

©runbfa|e übrig, bafj in Seutfdjlanb <Stimmenmel)r=

f)eit be§ einen S£fyeite§ über bie -,Retigion§ange=

legen^etten be§ anbeten nidjt ju entfc&eiben fjat.

Sie 3üd)tigfeit biefet (gebauten foH biefe ©djrift an ber

|)anb ber ©efdjidjte nä^er entmideln.

I. $uf bem 9teid)§tage ju ©beier 1529 mürbe jum erften

3Me bie ©iltigfeit ber 9JieIjrf)eit§befd)tüffe in 9MigionSfad>n

bon ben 5Inf)ängern ber Deformation beftritten. Ser Vorgang

ift betannt, berbient aber jetjt, mo bie Sebeutung beffelben jum

1) (Srtlärung ber protefttrenben 9ieic£)§ftänbe auf bem 9;eid)§tage in

©peier 1529. Sßergl. „teuere ©efd)id)te ber ©eutfcfjen" öon Sari Slbolf

Wcnid. 58. 1. ©. 317.



9tadjtr)eil ber Äailjolifen fo gängtid) in aSergeffen^eit gerattert

ift, in Erinnerung gebraut p werben.

£er SMcpabfdjieb bom 27. Sfoguft 1526, melier bar)in

lautete, baf$, um ^rieben unb ©inigleit in beutfd)er Nation

äroifcfjen allen ©tänben ^erjufietlen, ein ©eneralconcit ober roe=

nigften§ eine 9cationalconcit in einem ober anbertljatbem

3at)re abgehalten werben foHe, „bafs aber bie ©tänbe in ©adjen,

bie ba§ 2Bormfer ©biet angeben motten, mit ifyren Untertanen

für fidj alfo ju leben, 511 regieren unb gu galten Rotten, Wie

ein $eber foldieS bor ©oti unb bor ber fatferlidtjen Sftajeftät '51t

beantworten rjoffe unb bertraue" i
), rjatte namentlid) ber festeren

33eftimmung wegen, welche jeber 9teidj§fianb naä) ^Belieben au§=

legte, bie Verwirrung nurbermefjrt. 2)ie 9teidj§tag§=^robofitionen,

welche bem 9teid)§tage §u ©beier im ^aljre 1529 borgelegt

würben, follten biefem guftflnbe ein (Snbe madjen. SMefe $ro*

bo.fittonen würben einem 3Iu§fcr)ujs jur ©utadjtung borgetegt,

welker fem llrtljeil burd) ©timmenmefyrfieit barnn abgab, bajj

ber ^üifer nochmals erfudit werben folle, innerhalb $ar;re§frifi

entWeber bie 5Ibl)altung eine§ allgemeinen @oncil§ ober einer

9lationatfbnobe ju beranlaffen, unb babei felbft gegenwärtig ju

fein. „23i§ baljtn füllten biejenigen ©tänbe, bie bisher ba§ Söormfer

(Sbict befolgt Ratten, aud) ferner babei beharren unb iljre Unter*

trauen baju anhalten. 5)ie anbern ©täube aber , in beren

Sanben bie neue Seljre eingeführt worben unb oljne 9lufrur)r,

^ßefdjwerbe unb (Sefaljr nid)t abgerafft werben möcrjte, foüten

bi§ jutn fünftigen (Sonett alle weiteren Neuerungen, fobiet nur

immer möglich bereuten. S3e|onber§ aber fottte bie Set»re, bie

bem ©alramente be§ 2lltar§ entgegen wäre, nidjt angenommen,

nid)t öffentlich gebrebigt, bie 9Jceffe nid)t abgefdmfft unb an

foldjen Orten, Wo bie neue Serjre Ueberljanb genommen , 9tie*

manben 5CReffe ju galten ober ju Ijören berboten werben. (Segen

bie SSiebertäufer foKte ein neues faiferiidjeS 2flanbat bublicirt

unb bemjenigen nachgelebt werben, xotä auf ben jwei legten

1) Menget, a. a. D. ©. 296.



NeidjStagen ju Nürnberg megen ber ^rebiger, 33ud>brucfer, 33uc^=

fügtet unb ©djmätjfdjriften berorbnet morben."

Dbgleidj ober nadj biefen, burdj ©timmenmefjrtjeit 6efd^Iof=

jenen ©utadjten ha* neue 9Migion3= unb ^irdjenmefen bis §u

ber bom ßoncil ju gebenben (Sntfdjeibung ungeftört berbleiben

unb nur bis bctfyin „alle vettere Neuerungen, fo biet nur immer

möglich," berfjinbert roerben füllten, erhoben bennodj bie ber

Neuerung juget^anen ©tänbe gegen baffelbe ©infpruct) unb ga=

ben eine Sefdjmerbefdjrift ju ben bieten, morin fie gegen bie

3uläffigleit ber @timmemnel)rf>eit in NeligionSfadien fid) ber=

matten, ©iefelbe lautet: „$n einer ©ad)e, bie ©otteS (Sijre

unb iljrer ©eeten Söoljlfaljrt betreffe, fönne bie 9Äe$r$eft ber

Stimmen nidjt ftattfinfcen, unb baljer aud) Oon bem in S5orfd)lag

gebrauten unb bon ben NeidjSftänben genehmigten ©oncit i£)re

Sefjre nid)t berbammt, nod) itinen babon a&jufteljen geboten mer=

ben. ©ie bäten ba^er bie faiferüc^en (Sommiffarien unb bie

9teid)Sberfammlung, eS bei bem testen fbeterifdjen 9teia)Sabfdjiebe

bon 1526 bemenben ju laffen, ober benfelben, toenn er gemijs=

braucht toorben, burdj eine Erläuterung §u erklären."

£)iefe Erklärung ift für bie ftaatSred)tlid)e ©tetlung ber

ftreitenben (Sonfeffionen im beutfdjen Steige bon ber größten

SSebeutung geworben unb fyat nad) bieten unb ferneren kämpfen,

mie mir balb feljen merben, enblia) ben ©ieg babon getragen.

damals aber mürbe fie noct), als bem geltenben Neid)Srea)te

tbiberfüredjenb, jurüdgemiefen. 5HS bann aber bie NeidjSftäube ba%

©utadjten iljreS 3luSfdmffeS gleichfalls burdj ©timmenmeljrtjeit,

tro| jenes ($infbruc|)eS ber SlJtinberäabl, annahmen, unb hierauf

jur 23eratf)ung ber übrigen Neid)§tagSbrobofitionen übergingen,

legten bie ber Neuerung juget^anen ©tänbe am 19. 5lbrit 1529

bagegen bie berühmte ?)ßrotejtation ein, bon ber fie in ber fyolge

ben UnterfdjeibungSnamen ^ßroteftanten erhalten fiaben. 2IIS fie

aber aud) baburdj bie unberänberte 9lufnal)me jenes 9NeIjrIjeitS=

befdjIuffeS in ben NeidjSabfdjieb m$t ber^inbern tonnten, liefjen

fie am 25. 3lbrit ein förmliches 2tbbeIIationSinftrument auffegen,
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h)obur$ fie „bon allen bisherigen unb fünftigen Sefdjtoerben an

ben ®aifer unb an ba§ fünftige freie (Soncif, baju au$ an ei=

neu jeben beglaubigen unb unbartetifdjen djriftlidjen 9ft<f)ter

abbeflirten."

S)te dürften, in bereu tarnen ba§ 5tbbeflation§inftrument

ausgefertigt tourbe , nämlid) ber fcfürft bon (Saufen , ber

Sanbgraf bon Reffen, ber 9Q?arfgraf ©eorg bon ber fränfifdj*

branbenburgifdjen Sinie, ber f>er§og (Srnft bon Süneburg, ber

fjtirß SBotfgang bon 2Int)alt, nebft bieten 5ftei$3ftäbten faxten

jugleidj fdrnn in ©beier ben (Sntfdjtujg, beut $aifer, beffen 9tücf=

fünft au§ beut fernen ©banien bertünbigt toarb, eine befonöere

©efanbtfdiaft entgegen 51t fct)iden, um ben übten (Sinbrud, ben fie

bon i^rer ^roteftation gegen ben TOetnljeitSbofdjlufj be§ 9teidj)§=

iageS beforgten, burdj eine angemeffene SDarfteflung ju milbern.

£)ie ©e[anbtfd)aft traf ba§ faiferlidje Jpoflager ju ^tacenja unb

erhielt mit bieler 9Mf)e am 22. ©ebtember perförtlic^eS ©efyör,

bei bem fie bie ©rünbe ber ^roteftation siemlidj.auSfüfyrlid) au§=

einanber fe£te. SDer ^aifer gab ifmen feine münblid)e 9Int=

toort ; in bem fdjriftfidjen Sefdjeibe aber, ben fie fpäter erhielten,

fagte er: „ber ®aifer Ijabe bie ^roteftation, bie einige ©täube

gegen ben 9tad)§abfd)ieb erhoben, mit SttifjfaHen bernommen.

©eine 9ttajeftät ^toeifete ni$t, bajj bie anberen ©täube iljrcm

©etoiffen unb bem ,f)eile it)rer ©eelen eben fo ungern al§ ber

®urfürft bon ©a$fen entgegenljanbeln wollten; bajj fie audj,

um ber (Sljre ©otteS unb eines einigen djrifttidjen 93erftanbeS

nullen, fott>of)l al§ jene um ein (Soncil bitten, meines ßoncil \t=

bod) bieöeidjt nid)t bon 9?ötl)en fdjeinen möd)te, fo fern attroeg

bem, toaS einmar burdj äße ©tänbe einhellig befdjloffen märe
r

nadjgelebt toorben roäre. 5)a eS nun bon 5llterS f)erfom=

men fei, toaS in gemeiner. 9leidjSberfammlung bon ben 9ttefjrem

befdjloffen toerbe, baß bem ber menigere %f)dt nidjt toiberftreben,

fonbern geljorfainlid) geteben foüe, fo befehle er iljnen, bon ber

Sßroteftation abjufte^en, unb ben burd) bie ^fleljrljeit gefaxten

33efcf)luj3 ansune^men unb genau ju befolgen, mit ber Söarnung,

roo fie barüber ferner ungeljorfam erfcfyeinen mürben, möchte er
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nicrjt umgeben, jur (Spaltung fdjulbigen ©erprfamä im ^eiligen

Sfteit^e gegen fie ernftlicrje ©träfe borjunefimen 1 )."

SJa feljen mir bert 23eginn be§ $ampfe§ gtDtfd^en bem alten

9teid)§red)te, metd)e§ ber $aifer bertrat, unb einer- bamal§ nod)

Heinen UJimber-jar)! unter ben Ü?eid}§ftänben, roeldje fid) bejügtid)

iljrer 9Migion§facr)en ben (Sntfcrjeibungen ber 5J?er)rt)eit ber

9teid)§[tänbe nidjt unterwerfen roottte. ©o innig ^ängt ber

5proteftanti§mu§ mit bem ©runbfafee gufammen, bafi ©timmen=

mefjrr)eit in ©adjen, „bie ©otie§ Gütjre unb ifjrer ©eeien 2Bot)t=

fatjrt betreffe," nidjt entfdjeibeu bürfe. $r)m berbantt er feinen

tarnen unb feinen Ursprung. grei(id) waren biefelben bro=

teftirenben" ©taube roeit entfernt, bie (Geltung biefeä ©runbfa|'e§

aud) für ifyre eigenen Untertanen anzuerkennen. Sßätjrenb fie

ber ' SKeicpgeroalt ba§ 9ted)t beftritten, in 9fteligion3=5tngelegen=

Reiten gegen iljren SÖiüen burd) 3fte$t$eit 33efd)lüffe ju fäffen,

forberten biefelben dürften bon iljren Untertanen in allen ©acrjen,

„bie ©otte§ (Stjre unb it)rer ©eete Söoblfaört betrafen," ben un=

bebingten ©eborfam. 2Ba§ Stecht für bie proteftirenbcn 9teid)a=

ftänbe mar, fottte für irjre Untertanen- nid)t 9ted)t fein. Stuf

biefe unerhörte ^nconfequenj , mo bie $eid)§ftünbe unter S8e=

rufung auf ifyr ©errnffen afle§ ba% ber 9?eid)§gemalt ber=

weigerten, ma§ fie gegen bie eigenen Untertanen für fid) for=

berten, <\U ob e§ ^mei ©emiffen gäbe, ein Sfteicpftänbifdjes' unb

ein 9teid)3bürgerlid)e3 , mirb man fid) aber je|t trjoljl nictjt meljr

berufen, um fte gegen bie $att)otiten auszubeuten.

II. groanjig 3aljre fpäter tjatte fid) bie Sage im 9teid)e fd)on

fo beränbert, bajj biefe§ bon ben ^roteftanten bertretene ^ßrincib

feine erfte, menn aud) nodj befd)ränfte Anerkennung feitenä ber

übrigen SfteidjSftänbe unb be§ $aifera auf bem gürftentage in

^ßaffau errang.

S)amal§ Ijatte fid) Jhirfürjl 9ttorijj burd) einen in ber

©efd)ia)te faft beifpieHofen SSerratt) gegen ben $aifer empört unb

1) 8. a. 0.. ©. 317-325.
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mit bem fransöfifc^en Könige berbunben, mäljrenb biefer gugfei^

bte Stürten jum (StnfaH in Ungarn beranlafjte. Söä'fyrenb fo

auf ber einen ©eite ber franjöfifdje ®önig Sottjringen unb bie

{otfftingifdjen 23i§tpmer TOeij, Soul unb SSerbun befe|te unb in

ba% (Slfafj borbrang, bie dürfen aber bie öfterreid)ifdjen (§rb=

taube bebroljien, rüdte ®urfürft 2ftoriij bi§ 3nn§brud bor, mo

fid) bamalä ber ®atfer auffielt, fo baj biefer über ®ärutl)en

feine gluckt nod) Oefierreid; nehmen mufjte.

Unter biefen troftlofen $ert)ältniffen trat ber gürftentag in

^3affau im Sa^re 1552 jufammen, um ba§ griebensmert ju

berfudjen. •••' •

"Der römtfdje* $önig ^erbinanb unb 9J?ori| maren bie

|)aubtberionen auf bemfetben. 9Iudj ber franjöfifrfje ©efanbte

bu treffe mar erfd)ienen. @r titelt eine lange Otebe, in metdjer

er bon ben ©aEiern unb alten ®eut)d)en anfangenb in rüljren=

ben färben bon ber natürlichen 33euorüberung beiber Nationen

fbra$, bie nur burd) ben beutfdjen $aifer, melier jugleid) alle

$m()etten ber 9Retd)§ftänbe bernidjte, geftört werbe. SDa§ 3^
biefer gleifmertfdjen SRebe War, bie broteftirenben 9teid)§ftänbe

gegen ben $aifer immer meljr 51t berfyeijen, babnrd) bie 3Ser=

ftänbigung unter ben 9?eid)§fiänben in ^ßaffau ju berfjinbern

unb fo bem franjöfifdien Könige e§ möglidj ju machen, ittämtfdjen

ben Staub bon ©ffafj unb- 2ot()ringen ju boflenben. 2)ef$alb

Ijob er aud) au§brütfltd) Ijerbor, bafj in bem Vertrage jtoifdien

bem ^urfürften 2)cori| unb bem Könige bon $ranfreid) feftge=

fefct morben fei, „baß man ofme (ginroilligung be§ Königs feinen

^rieben mit bem gemeinfamen g-einbe eingeben roofle 1 )."

3Ü'§ ber ®aifer, meldjer nod) in 33iEadj meilte, bon biefer

Siebe be§ ^ranjofen auf bem gürftentage in ^affau Ijörte, fagte

er: „(S§ märe beffer gemefen^ bergteidjen roeber anhören nod)

angunefmten. 2Beldje ©efinnungen ber $önig bon giantreidj

gegen £)eutfd)Ianb Ijege, getje fd)on barau§ Ijerbor, bafs, in gofge

1) SSergl. über bte ^affauer S3erfjanblungen Sftetisel a. a. D. 33. 3.

6. 485.
ff.

-
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be§ bon ifjm ben Sfteidjäftänben berfjeifsenen @d)ut$e§, mehrere

berfelben ju ©rimbe gerietet, anbere in bie größte ©efaljr ge=

ratfjen, unb einige 9tetcp(anbe unter fein tbrannifcf)e§ 3oa) ge=

bradjt mären. SBenn ber ®önig fid) bellogt r)abe, bafj itjm

fälfcrjüd) unb mit Unredjt ein mit ben dürfen gefdjtoffeneä

Sünbnifs börgemorfen merbe, fo tonne Der $aifer bie Sagebüdjer

be§ fran^öfi^en ©efanbten 9Iramont, meiere biefer in $on[tan=

tinopet geführt unb burdj ben Hauptmann Softe an feinen Äö=

nig gefdjidt r)abe, beSgfeidjen Briefe be§ türlifd)en ©tattljattcr»

in Ungarn an bie berbünbeten dürften borkigen laffen, ha

fotdje aufgefangen morben, unb barau§ aller SÖBelt beroeifen, bafsber

$önig bon granfreidj allein ber Urheber be§ bon ben Surfen

im borigen $ar)re angerichteten @d)aben§ fei, unb bafs er ein

©teic|e§ aud) für ba§ abgelaufene $ar)r beabfidjtigt unb fetjr

bebauert fjabe, bap ber ©ctjaben nidjt größer gemefen. @§ fei ber

Pan be§ Königs bon ftrantreidj unb be§ iürftföen $aifer§, tfjn

unb feinen 53ruber gerbinanb ju ©runbe 511 rieten, um fjer=

nad) ba§ römifdje 9teirf) unb befonber§ SDeutfcfjIanb in $ned)t=

fdjaft unb (Stenb gu bringen. §)a§ fei bie ©lüdfetigteit, meldte

bie £)eutfcfjeu bon jener Seite 511 gewärtigen tjätten."

S£roij biefer franjöfifdjeu Umtriebe fam enblid) im 3fiiß 1552

ber berühmte Vertrag gu Stanbe, melier nadj ber ©tabt Sßaffau

genannt mirb, unb am 2. ^luguft bom römifdjen Könige unter=

Seictmet mürbe. 2öie 9ttoritj früher ben ®aifer, ben er feinen

SSater nannte, Untergängen fjatte, fo unterging er jejjt ben

franjöfifclen $önig unb fümmerte fid), ba fein ^ntereffe e§ ju

forbern fd)ien, menig um fein reicpfeinblid)e§ 93ünbnifj mit

itjm, gemäfj meldjem fie nur nad) gegenfeitiger 23erftänbigung

mit Dem $aifer ^rieben fcbUefjen moflten.

%\t S3eftimmungen biefe§ 93ertrage3
,

fomeit fie ben 9Mi=

gionSfrieben betreffen, finb rjauptfäcpdj folgenbe:

a) ^nner^atb eine§ falben 3aljre§ foll ein gemeiner 9ieidj3=

tag gehalten merben, „barauff nadunaB, auff »a§ Sßege, al§

nämüd) eines ©eneral« ober 9iationat=Concilii, Colloquii, ober

gemeiner 9ieid)§berfammlung, bem gmiefpalt ber Religion abju=
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Ijelfen, unb biefelb ju cfjriftlid^er 95erg{eit^ung ju bringen, ge=

ljanbeft, nnb atfo fold)e ©inigfeit ber Religion burd) alle <Siänb

be§ r)eiligen EReid^§, fampt $r)rer 5GRajeftät orbentfid)em guttun

fofl befürbert merben."

b) „(S§ foü aud) 51t Vorbereitung foldjer Vergteictjung, bafb

anfangs folcp 9feid)stag§, ein 51usfd)UJ3 bon etlichen f(f»teblt(^ert

öerftänbigen ^ßerfonen , unb BetbcrfeitS SMigionen, in gleicher

5ln^a|I, georbnet werben mit 23efeld) ju beratschlagen , roetcrjer

SJlaften foldje Vetgleidjung am gatgtidjften mödjt fürgenommen

werben."

c) 3m §. 8. mirb fobann beftimmt, ba§- toeber ber $aifer,

nod) ©tjurfürften-unb 3teict)§fiänbe in ber ^^ü^e^eit bie 91n=

pnger ber 2lug§burgifd)en Gonfeffion „ber Religion falben mit

ber 3:t)at geroaltiger 2ßei§, ober in anbere 2Beg roiber fein

©onfcienj unb ^Bitten bringen, befeueren ober öerad)ten :c,

fonbern bei fofdjer feiner Religion unb ©tauben ruljigüd) unb

frtebtid) bleiben (äffen" foHen.

d) ©affelbe mirb bann im §. 9. ben ©täuben ber 5Iug§=-

burgtfdjen ßonfefjionsöertrjanbten, jenen 9teid)§ftön-ben gegenüber,

„fo ber alten iMrgion anhängig" anbefohlen.

e) Vejüglid) be§ 9tei$5farnmergericrjte§ roirb angeorbnet,

bafj ^ürforge gu treffen fei, bamit in ©adjen ber Religion lein

3:^ eil fid) be§ UeberftimmenS bor bem anbern 51t

befahren, aud) 5ßatteili<$fetten bereutet toürben 1
).

5Xud) bei biefem ^rieben ging man.bon ber Hoffnung au§,

ba| e§ enblid) gelingen roerbe, entroeber auf einem ©eneral= ober

•ftationatconcil/ ober burc£) 9Migionsgefbräd)e
(

ober enblid) auf

ber Oteicpberfammtung „bem gtoiefbalt ber Religion abgu=

Reifen" unb fomit „©inigleit ber Stetigion burd) alle ©tänbe be§

Zeitigen Steidjes" roieber ^er§itfteHen. £)er 5J5affauer Vertrag

fottte nur ein 3nterim§=23ertrag fein, bis ju biefer erfe^nten

Einigung in ber Üteligion.

1) 35eral. Martini Meyeri „Londorpius suppletus et continuatus,'

Francofurti 1666. ©. 14 ff.
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<5o fetjr man aber biefe§ 3 le^ feftl^tett , fo war bod) bie

gfurcfjt berbreitet, bafs audj bte nädjften 23erfud)e Reitern fönnten.

©ef^atb mürbe nodj ein ' -iftebenbertrag abgefdjtoffen baijin latt=

tenb: „ba aber bte 23ergteid)ung auö) burdj berfelben 2Öeg feinen

würbe erfolgen, bafj al§bann nid)t§ beftoweniger obgemelöeter

griebftanb bei feinen Gräften, bi§ ju enbticrjer SSergletdjung,

befielen unb bleiben foüV' $)er $aifer lehnte jmar bte ®e=

nefnnigung btefe§ 9iebenbertrage§ ab, ba bte SSeftätigung beffelben

unb befonber§ be§ fünftes wegen beftänbiger gortbauer be3

§rieben§ bor bte gefammten 9feid)§ftänbe gehöre. 2)er römifd)e

^önig unb bie bertnittelnben dürften Ratten fid) jebod) audi

für biefen spttnft £)inreict)ertb berbürgt.

$n biefem Vertrage mar alfo bie ©iltiglcit ber 9JtetjrIjeit3=

befd)Iüffe ber 9teid)§fiänbe in 9Wigion3fad)en bereit? factifd)

fufbenbirt , wenn ifjre Ungiltigleit aud) nod) nidjt au§brüdtid)

auSgefbrodjen war. gür ben STii§yd;u|8 , weldier bie 3lrt unb

SBeife ber 2Bieberl)erfieüung be§ 9teligion§frieben» auf bem nä$=

ften 9teidj§tage beraten foHte, war eine gleite 3a!jt bon W\\=

glicbern beiber 9Migion§tl)eite in 2tu§fid)t genommen. £>a§

9teid)§tammergertd)t fodte fo eingerichtet Werben , bafe „in ber

9teügion ©adjen fein Stfyeil fid) be§ UeberftimmenS bor bem

anbern §u befahren l^abe." (Snblict) tmtrbe ber 9Wigion§ftanb

beiber Steife gegen jebe 93eeintrad)iigung, alfo aud) gegen 5CRer)r=

I)eit§befd)lüffe be§ <fteid)§tage§, in ©djuij genommen. ®o brang

burd) bie fadifd) im tfteidje gegebenen, 93err)ättniffe ber ©runb=

fa| immer me^r burd), bafc ba§ ffted^t ber ©timmenmef)rf)eit in

9£eügion§fad)en
, für bie ^auer ber teligiöfen ©battung inner=

$)alb ber beutfdjen Nation , unmöglid) aufregt erholten werben

fönne.

III. £)er bon bem gürftentage in ^3affau in Antrag gebraute

9tei<ptag trat erft im ^ab,re 1555 in Augsburg sufammen. 5H§

®önig $erbinanb am 29. Secember 1554 bafetbft enbfid) an=

fam, fanb er jebod) feine 9teidj§ffänbe unb mufjte erft ©djreiben

unb 23otfd)aften auSfenben, um biefetben ^erbeiju^olen. S)er
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$urfürft 5tuguft bon ©ad)fen liefe burd) feine ©efanbten fein

ausbleiben entfd)uföigen , aber aud) äugteid) bem Könige borftet=

len, bajg ber einjtge 2Beg jur $erit|igung ®eutfd)lanb§ 9lbfd)Iuf$

eine§ feften unb bnuernben 9fteIigion§frieben§ fei. 5ftad)bem bie

Untr)imIid)Mt erlannt roorben, burd) 9teligton§gefpröd)e unb (£on=

eilten jjii biefem $ieie ju gelangen, fo bitte ber Äurfürft, ba$

©e. SRajeftät auf ben 2Ibfd)lufj eine§ bölligen 3?rieben§ bebaut fei.

3[n ber ©röffnungSrebe be§ 9teid)§tage§ am 5. Februar

1555 fpraä) ber röimfd)e $önig folgenbe bef)eqigen§tt)ert|e 2öorte,

toelc^e mir tb/eiltoeife bor unferen 3Iugen in Erfüllung ger)en

fefien ; unb beren ©djtufj roir aud) 3ene bitten fid) ' „ju ®emütl)e

ju führen," meiere in unferen Sagen mit bobenlofem 2etd)tftnn

baran arbeiten , unfer beutfd)e§ SSaterfanb bon feuern in bte

elenben Söirrfate religiöfer kämpfe px ftürjen. „2Ba§ für 5lngft,

sjcbtfj unb Jammer au» ~ ber langwierigen Spaltung ber Religion

erfolgt, unb bafc aller Unratf), Hebet unb Sßerberben an 2eib unb

Seele bei unsagbaren 9Jcenfd)en batjer entftanöen fei, liege ber=

geftatt am Sage, bafj e§ feiner meitläuftigen 2Iu§füf)rung be=

bürfe. (£§ fei befdjroerlid) unb ftäglid), bafj bie, fo (Stnej Saufe,

@tne§ Samens unb ©IaubcnS, ja Gsiner 3unge unb Nation,

@ine§ 9teidje§ unb ©ef)orfam§ finb
, fid) in ber (Sinigfeii beffel=

ben ©laubenS, ben fie bon ir)ren (Sltern-, bon fo biet tjunbert

$at)ren r)er ererbt
, fo gar jämmerlid) bon einanber abfonbern

unb fdjeiben foKen. 9?od) weit befd)tt>erlid)er aber fei e'§, bajj

. e§ bei einer ober jraeierlei Stellung nid)t bleibe, fonbern man=

d)ertei Secten unb (Spaltungen an mand)en Orten fid) regen,

bie ein jeber nad) feinem $opfe beftreiten ober berfed)ten toolle,

rooburd) (Bott unb fein fjeittgeS Söort jum f)öd)ften berunel)rt,

ba§ 33anb d)riftlid)er Siebe gerriffen , unb ba§ gemeine .arme

unberftänbige 35olt bermafeen in bem ©eroiffen ängfilid) unb

irrig gemadjt roerbe, ba% gar balb unter bemfetben Dtiemanb

mel)r roiffen roerbe, roa§ er glauben unb galten folle. SE)a§

Merärgfte aber roerbe nod) folgen, bajj nömlid) biete in biefem

^rrfate aufroadjfen unb bietteidjt unter r)ol)en unb niebern Sßer«

fönen fd)on bortjanben feien, roeldje gar nid)t§ glauben, fonbern
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alfo in einem rotjeu unb goitlofen Seben ifjre Qe'xt berjefjren,

baß fie mebet auf ($r)te noct) ©emiffen %$t tjaben. @§ fei ju

erbatmen, menn biefe löbliche Nation, bie fett unbenflidjen

3eiten ben 5ßtei§ cfyrifttidjer 3"(J)t unb ©otte§furct)t bot bieten

anbetn, unb barau§ afle§ ©lud unb ipetl gehabt, jejjo in eine

fü(ct)e bielüfdje 5frt geraden foflte, bafy e§ bor Reiten bei i>m

Reiben anberS geroefen unb nodj heutigen 2tage§ bei hm Stürfen

unb Reiben beffer fei." 9?ad)bem bann ber $öntg Ijerborgelioben

f)at, ba$ alle 33emüfjungen pm ^rieben bisher gevettert feien,

tljeitS meit biefe mistige ©adje toenigen bon §>erjen angelegen

fei, tfieil§ biefleidjt aud) rneil feb'er feinen eigenen D^u^en gefugt

r)abe, etmat)nt et jum ©djtuffe, nacb, 5{uf3äI)Iung bet ju biefem

igiete betgeblicf) betfudjten Sßege, bie ©tänbe „ficf) ju ©emütr)e

3u fügten, in roeldjen 9iötfyen unb ©efar)r bie beutfdje Nation

fteje, nicft allein raegen be§ gtaufamen (SrbfeinbeS be§ d)rift=

liefen 5ftamen§ unb ©taubenS
,

fonbern aud) roegen anberer

äußerlichen ^einbe, bereu Vorhaben auf gleiches (Snbe gerietet

fei, au§ biefer jämmerlichen, jum 32)etl burdj iljre getieften

Sßrattiten angefüftete ©mbörung unb barau§ erfolgenber 5ßer=

roüfiung unb 3erftörung beutfd^er -ftaiion Vortfjeil §tt fd)öbfen i )."

%\t $rieben§berrjanblungen begannen bamit, bafs , roie e§

gleichfalls fdjon in ^ßaffau borgeferjen mar, au§ ben dürften, ben

©tobten unb ben ©rafen ein 5lu§fd)uß gebilbet mutbe , um ne=

ben bem $utfür|"tencoHeg bie Vereinbarung bor^ubereiten.

2ftan bereinigte fia) batb barüber, baß ber triebe auf im=

met in $raft bleiben muffe, roenn auet) bie Vereinigung im ©tau=

ben ntct)t 51t ©tanbe lommen foüte. 5ll§ man abet baju übet=

ging, ba§ Verljättniß ber im ©tauben getrennten Parteien näfjer

feftjuftellen, fließ man auf fo große ©d)roierigteiten, baß fie un=

übetroinbficr) 5U metben fcfjienen.

%k ^ßtoteftanten ftellten fid) nämtid), tto| it)rer innetn %tx=

fblittetung, gan^ auf ben ©tanbbuntt bet alten ®irdje, unb inbem

fie beßrjatb annahmen, ba$ ifjre 9teligion§form bie allein maljre

1) ^enjel, a. a. D. ©. 545 ff-
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unb bie itjrer ©egner eine üöflig falfdje fei, begnügten [ie fid)

nidjt mefyx bamit, freie 9Wigion§übung für fid) naä) bem ba=

matigen Befianbe ju forbern, fonbern berlangten, bafe e§ audj ben

geifiticfjen 9teidj§ftänben nnb Cbrigfeiten fammt iljren Untertf)a=

nen frei fielen muffe, bie alte Sieligion ju berlaffen. ©a aber

bie Untertanen in jener 3e ^r Öat: nidjt gehört würben, fonbern

ttriflenloS bon ben 9teid)§ftänben bejügitdj ber Stetigiou abgingen,

fo genügte ber Sttfatt eines geifilicfjen 9?eid)3ftanbe§, %. 53. eine§

BifdjofeS, um nact) biefem ©runbfafce ein ganjeS Sanb bon ber

alten ®ird)e 51t trennen.

©ie Äatljolijdjen entgegneten: „2ßenn e§ geifilid)en 9leidj§=

ftänben freigefteflt werbe, in bie 5Iugsburgifd)e föonfeffion ju

treten, mürben nidjt menige ba§ 23eifpiel be§ § e^°8§ Don ^ßreu=

fjen befolgen, unb bie ©iifte erb= unb , eigentfjümlidj an fiel) brin=

gen, ober menigften§ bie größere ^reifjeit , weldje bie 5Iug§bur=

gifdje ßonfeffion geftatte, mit bem ©enuffe geiftlidjer ÜRujjungen gu

berbinben tractjten. Prälaten, benen e§ erlaubt merbe, ba§ geift=

fietje $feib bon fid) 51t toerfen unb ju tjeiratt)en, mürben entme=

ber alte $toftergütcr an fid) gießen , ober bor if)rem austritt fo

aufräumen, bafs ben Softem menig berbleibe. 5tud) . an 253elt=

tidjen merbe e3 nidjt fefyfen, -Wefdje fidj lieber ber geiftlid)en ©e=

rid)tsbar!eit mürben enthielten, ja biefelbe fid) jueignen, al§ unter

berfelben ftetjen moüen. 3)a§ einige Mittel, ben Beftanb ber !a=

tfjotifdjen $ird)e gegen bie Rodungen be§ 2Beftfinne§ ^u retten,

fei bat)er bie Seftimmung, bafj jeber (Seiftlidje, t)ol)en mie nie=

brigen @tanbe§, ber bon ber alten Religion abtrete, aläbatb nadj

9ted)t unb burd) bie S^atfadje felbft at§ feinet <Stanbe§ unb

3Imte§ bertuftig angefel)en merbe."

®ie Sßroteftanten ertlärten hiergegen, ganj in ltebereinftim=

mung mit bem eben bezeichneten ©runbfa|e ber auäfcpefttidjen

Berechtigung it)rer SteligionSform, bafi fie jid) biefe 33efd)rän!ung

be§ 3utritte§ ^u il)rer ©onfeffion, „oljne 3Serte|ung ber göttlichen

SOcajeftät unb oljne r)öd)fte Befdjwerung tr)ret ©ewiffen, nidjt ge=

fallen taffen tonnten, ©ie Bereitungen ©otteS im Otiten unb bleuen

Seftamente, buret) meld)e allen 3Jcenfd)en eWige§ Seben unb ®e=

ö. Äettder, 5ßrud be§ 9JeIi8ion§meben§. 2
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Iig!ett ju tfjeil merbe, feien allgemein. Sftan fönne unb toolle

biefelben ni(|t bekrönten, unb feinem 9)?enfd)eu ben fnmmel §u=

fditiefcen unb fperren, um nic^t am jüngften Singe in ba§ erfd)red=

lidje Urteil ßfjrifii p fallen unb pren gu muffen : Söelje Qjudj, bie

3$r bie Slljüre be§ |)immetreicb>» ben 9ttenfd)en beschließet ! (£§.

fei fein ungläubiger Sube, ipeibe ober Surfe, melier anber§

Vernunft unb einen- geringen (Sifer für feine Religion fjabe, ber

nidn
1

motte, baf? er atte Sftenfdjen ju fid) gießen unb feiner Ote=

ligion anhängig madien möchte. 2öie biet mef)r follcn mir, fo

rechte griffen fein fotten, unb benen (Sott bei Serluft tfjrer

(Seligfeit fofdje» befohlen, au§ djriftlidjer Siebe ba^u geneigt fein."

'StBcrmolä antmorteten bie $aÜ)otifen : „3)ie bon ben ^5ro=

teftanten in ©rroäljnung geftellte Verpflichtung, 3-ebermamt ber

magren Religion trjeilljaftig ju matf>en,.imb 9?iemanb bom £)im=

melreicf) au§;$ufd)tief$en, fomme nid)t benfetben jit ©ute. @§ fei

nur (Sin ©faube, ben afie, bie fiel) ©fünften* nennen, befennen

unb betoafyren müßten, roclcb/in bormat§ bie $aifer unb Könige,

bie "dürften unb bie Obrigfeiten be§ 9teid)§ unb ba§ ganje Volf

fidj mit @ibfd)toüren berpfüdjtet unb ben bon jener ^ett an atte

$£>eutfcb>n gehalten t)ätten, mit 9Iu3nafjme berjenigen, meiere bon

bemfetben abgefallen loären. (£§ bürfe alfo feine Neuerung ge=

mad)t, fonbern atte§ muffe nad) bem alten ©tauben eingerichtet,

unb jebmebe ©eele angehalten werben, ber fatfyotifcben ^ircfje 51t

gef)orcf)en .... 2öenn ba§ angenommen merbe, bafj $eber, ber

eine bom fattjofifdjen ©tauben berfdjiebene Meinung liege, fid)

mit feinem ©etuiffen entfdmtbigen bürfe, fo mürben aud) bie

2Biebertäufer
,

gtbingfifdjen , ©djtoenffelber unb anbere biefer

9Irt entfdjutbigt unb in ben 9fteligion§frieben eingefdjfoffen roei'=

ben muffen. 2öenn bie ^ßroteftanten behaupteten, bafj bie gött=

tidjen Verleihungen nur biejenigen angingen, toeldje einerlei

2el)re mit ir)nen befenneten, fo behalte fidj bie @acb> gang

anber§. SDa fie fidj bon ber ©emeinfdjaft ber $ird)e getrennt

Ratten, feien fie fogar nad) iljrem eigenen Urzeit bom £)immef=

reid) au§gefd)toffen, benn, ha e§ aufjer ber $irdje fein £)eit gebe,
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wie tonnte ba§ §tmmelreidj biejenigen angerjen , Wetcrje bie

©aframente ber ®trdje berwerfen? u. f. w."

Sie ^roteftanfen waren Hjiernnd) fo weit entfernt, ben ©runb=

fa| ber Mein beredjtigung ber wahren Üteligion 51t beftreiten, baß

fie benfetben biefmetjr für ftdj mit alier (Sntfdjiebenrjeit geltenb

matten, unb barauf bo§ Stecht ber Ausbreitung aucrj in fatr)o=

lifcrjen Säubern ftü|teft. ©ie waren aber ebenfo weit babon entfernt,

©ectirern, wie ben Söiebertäufern u. bgl., baffelbe ütecrjt ein^uräu^

men, wcfdjeS fie für ficr) über bie 33efttmmung ber watjren Religion

in Anfprucr) nahmen. Sutrjer rjatte ja auSbrücHicr) früher in

einer- Senffcrjrtft nacrjgeWiefen , bafj bie tuelllicfje Obrigfeit bie

©ectirer mit bem S'obe beftrafen muffe. ®ie. ^roteftanten be=

fiaupteten atfo für ficr). baS 9tecr)t gu tjaben, if)re Üteligion für'

bie wal)i*e Üteligion 51t galten unb jwar, tote fie in ber Antwort

ausführten, weil nur biefe in ben ©djriften ber ^Srop^eten unb

Aboftel enthalten fei, wa'ljrenb fie biefeS Ütecrjt für bie ©ectirer

roie für bie Anhänger ber alten üteligion beftritten.

©a mar nun eine AuSgleicbjung natürlich unmöglich, weil

tjier AHeS auf bie bon ib,nen beliebte Auflegung ber ©Triften

„ber ^ßrobtjeten unb Apoftet" antam, märjrenb fie fowoljl bie ber

alten i?ird)e als bie ber ©ectirer als unrichtig bermarfen. ©0 fcr)ric=

ben fie fie!) factifet) eine unfehlbare Auslegung beS 2öorteS ©ot=

ieS 3«, welche fie ber alten Äirdje beftritten fjatten. AelmtidjeS mie=

betrjoit fiel) immer unb fo aller) bei ben neueften ©ectirern. Un=

ter biefen unbereinbaren Sßiberfbrüerjen- fcrjien baS ^riebenSWerl

unmöglich ju fein, unb gerbinanb ftanb im 53egriff bon AugS=

bürg abstreifen, um ben 33erfucr) im nädjften S^^re-fortäufe|eu.

$n biefem fritiferjen Augenblicke aber machte fiel) unter ben

ÜteidjSfiänben baS ©efür)t ber ^totrjwenbigfeit einer 25erftänbigung

fo bringenb geltenb, ba| gerbinqnb noer) einen legten Anlauf

natjm, ber benn enbtid) gum ÜteftgionSfrieben führte.- ®ie 35er=

einbarung felbft war am 21. (September 1555 ju ©tanbe ge=

fommen, unb am 26. beffefben Monats würbe ber böflig abge*

fcfjfoffene ÜMigionSfriebe mit öem üteicrjSabfdjiebe befannt ge=
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mctäjt. Sejüglic^ ber Religion enthielt betfetbe folgenbe Öaupt,

beftimmungen

:

Sn ben 9lrtt. 15 unb 16 mürben bie beftimmungen be§

5ßaffauer 33ertrage§ mieberfjoft, bajg fein 9teid)5ftanb, Weber ber

9tug§burgifcfjen (Sonfeffion, nocf) ber „alten Religion", ber Religion

wegen befd)Wert werben bürfe.

9cadj bemfefben 9lrt. 15 foll „bie fireitige Religion nid)t

anber§, bann burd) d)riftüd)e ,
freunblidje, friebltdje bittet unb

Sßege 3U einhelligem djriftfidjem 23erftanb unb SBergleicf) gebracht

werben, aüe§ bei faiferlidjen unb föuiglicfyen üffiürben, fürftlicfjen

©fjren, wahren SBorten unb ^3oen be§ £anbe3frieben§."

2Irt. 18 be[timmt
f

bajs, „wo. ein @r§bifd)of, 33ifdjof, Prälat

ober ein Ruberer geiftlidje§ <Stanbe§ bon unferer alten OMigion

abtreten würbe, baß bcrfelbig fein- (Sr$bt§tf|um, 33i§t()um, ^>rä=

latur, unb anbete 33eneficia, aud) bamit alle $rud)t unb @in=

fotnmen, fo er babon gehabt, afsbatb otme einige 2Biberung unb

^Berjug, jebod) feinen (Sfjren o£)nnacr)tr)eitig
f

berlaffen muffe."

%lati) 2frt. 20' fotl bie geiftlidje ^urisbktion über bie 5lug§=

burgifdjen Sonfeffion§bermanbten, bi§ 311 enblidjcr dtrifilidjer 33er=

gleidjung ber Religion, „rubren, eingeteilt unb biSbenfirt fein unb

bleiben."

tiefer $rieben§fianb foll, „um be§ geliebten ^rieben? wegen,

um ba§ l)od)fd)äbtid)e 9Jüf$trauen im 3teid)e aufstreben, um biefe

löbfidje Nation bor enblidjem borftefienbem Untergang 31t ber=

fluten", unb um enblict) „befto e()er 31t tl)rifitid)er
,
freunbüdjer

unb enblidjer SSergleidjung ber fpaltigen ÜMigion ju fommen",

aud) bann fortbauern, wenn foldje 23ergleicf)ung borläufig nod)

nidjt ju ©taube fommen foßte. ©r foll, „bi§ 31t enbliajer $er=

gleidjung ber Religion unb ®laitbenSfad)en, ftefjen unb bleiben,

unb foü alfo hiermit obberüfjrter ©eftalt, unb fonft in alle anbere

2Bege, ein beftänbiger, beharrlicher, unbebingter, für unb für

ewig wafjrenber triebe aufgerichtet unb befd)(offen fein unb

bleiben 1)."

]) Londorpius, a. a. D. o. 22.
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Söenn aud) in biefem 9Wigion§frieben bie Ungiltigfeit ber

9tter)rfieit§befdjlü[fe auf 9teidj§tagen in 9Wigion§fad)en , eben fo

menig wie in $affau, au§brüdlid) au^gefbrodjen mar, fo folgte fie

bo(^
f
äfmlid) wie bort, bon fetbft au§ ben materiellen 33eftimmungen

beffelben. 35er 9Migion§beftanb beiber 9teIigion§tr)eite toirb an=

erfannt unb gegen jebe 33eeinträd)tigung gef$ü|t; bie „ftreitige

Religion" fofl nur burdj frieblid)e Söege jum 23ergleidj gebraut

merben ; bie 3uri§biction ber fat!jolif<$en 33tfd)öfe über bie 9Iug§=

bttrgtfdjen SonfeffionSbermanbten wirb bi§ §um 9Iu§gteid) in ber

Religion fu§benbirt; ber 9Migion§friebe
.
fott bauern bi§ jur

enblidien Söteberbereinigung in ber Religion. §>urd) alle biefe

53eftimmungen mar bie ©üttgfett ber 9JletjrIjeit3befd)Iüffe in Üte=

ligion§fad)en aufgehoben. 2Benn man bermieb, bte§ au§brüdtid)

au§j$ufbredjen, fo Ijatte ba§ toofjl tljeitö in ber 2Idjtung bor bem

alten 9ieid)§red)te , tljeüs aber aud) barin feinen ©rünb , baji

biele 3*ei(^)§ftänbe bemüht roaren, ba§ $ed)t ber 9Jie§rt)eit auf ben

9kid)§tagen, in meinem bod) bie Autorität ber 9teidj§gemalt

Tilgte, im ^ntereffe ber eigenen ÜJtadjtbergröjserung nid)t nur in

SReIigion»fa^ien
f
fonbern aud) in bieten anbern mistigen 9teidj§an=

gelegensten jubef(i)rän!en. Stfian bermieb bat)er roo^t fjier nod) btefe

fd)tt>icrige $rage, an bie fidj balb alle bem 9Wd)e feinblictjen *8eftreb=

ungen tnüpfen füllten, bi3 fie enblidj in bem SHkftb^älifdjen ^rieben

jutn boflen Utu§trag !am. Die 5lnfid)t mürbe aber immer attge*

meiner, unb ba» Ratten aud) bie Sßerljanblungen in 2tug§burg,

meiere bem DMigion§frieben borfyergingen , neuerbing§ bemiefen,

bafj, menn in einem 95olfe mächtige Parteien fid) gegenüber

fielen, bon benen jebe bie roaljre Religion 311 befttjen glaubt,

ein s#u§trag biefer großen $rage burd) äußere geroaltfame Wl\t=

tel, oljne einen $ertifgung§fambf unmöglid) ift, unb bafj in

folgen flattert nic^t§ übrig bleibt, al§ bafj jeber S£r)eil feine

gteligionSfadjen für fic| beforgt, unb fidj jeber (Sinmifdiung in

bie be§ anberen enthält. Diefe Ueberjeugurrg , toeldje leiber in

unferen Sagen jum SSerberben §>euifd)(anb§ bielfad) berloren

gegangen ift, brad) fid) bamal3 immer meljr 33afjn.

IV. 5tber auct) biefer 9teIigion§friebe, melier gefdjloffen roat,
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um „biefe löblidje Nation bot cnbtidjcm borftefjenbem Untergang

ju behüten," braute, trotj feiner fo billigen 33cftimmungen,

nod) feinen ^rieben. 9^id)i§ f)atte in ber Str)at bie beutfcfje

Nation notrjroenbiger al§ einen ^rieben, tt)ie ber 5Iug§burger

9Migion§frieben irjn berljiefj, „einen beftänbigen, &ct)atrlid)en,

unbebingten, für unb für eroig mäfjrenben ^rieben." ©ajj bie

beutfdie Nation ofme irjn in ©efafjt mar, bem Untergang ent=

gegen ju gefjen, lonnte deinem berborgen fein. 2tber unter

ben 9kicb§ftänben gab e§ fold)e, benen an biefem Untergange

roenig gelegen mar , menn fie nur \t)t eigenfüc()tige§ $ntercffe

babei befriebigten.

2Bie biefe bemüht roaren, bie 9ieia)5tage unb bamit bie

9fteid)§gemalt felbft ju einem madjilofen ©chatten Ijerabäumürbigen,

unb tüte fie bie 9teIigion§befd)ir>erben benutzten, um jebe S3er=

ftänbigung, jeben ^Jceljrfjeitgbefdjlufj aud) bejüglid) aller anbem

©egenftänbe auf ben 3teid)§tagen ju berbjinbern, babon bietet

ber üteicb^tag §u 9tegen§burg 1613 ein mertmürbige§ 33eifpiel.

9Utf biefem ^eictjStage ftanben fid) eigentlich nidrt mef)r bie

alten ^arteten, rote feit ber ©lauben§fpaltung, nämlidj $atb,o=

lifen unb ^ßroteftanten, gegenüber, ©ie Sui^erifc^en , ber $ur=

fürft $ob,ann ©eotg bon ©ad)fen unb ber Sanbgraf 2ub=

roig bon ^effen^armftabt, Ratten fid) bielmefjr öon ben SalbU

nifdjgefinnten getrennt unb ben fatfjolifdien ©tänben ange=

fdjloffen. SDie bon ben fogenannten (Sorrefponbirenben im 9?a=

men ber ^roteftanten geltenb gemachten 33efd)tr>erben gingen

bielmeljr bon ber ^fäljifc^^albinifcfien Partei au%, im «Sinne

ilrter mit bem 2Iu§Ianbe sufammentjängenben politifdjen Umtriebe.

5ll§ bafjer bie taifertidien ^ropofitionen über 35erbefferung

be§ 9teid)§jufti5toefen§, über 33emilligung ber ©eibrjilfen gegen

bie Surfen, -über 9tegutirung ber SReicfjSmatriret-unb be§ 9Jtünj=

mefen§, über Söiebererlangung ber bem 9kid)e entriffenen 2än=

ber 9fte§, Stoul unb SSerbun bem 9teid)§tag jur Seratljung bor=

gelegt mürben, überreichten jene correfponbirenben ©tänbe eine

Stupor)! bon 9Wigion§befd)roerben mit bem antrage, biefelben

üor allen anbem ©egenftänben §u beraten, ©er $aifer er=
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roteberte, ber jetzige 9?eidj3tag fei ja eben jur 2Bieberljer=

fiellung ber Stulje, be§ $rieben§ unb be§ 9ted)te§ im Steidje

beranfiattet toorben, ifjre 53efdjtt>erben, loie bie ber anbern ^artei,

fußten beratrj'en ioerben
; fie bürften aber ben orbentlicf)en ©ang

ber $eid)3tag§beiT)anblungen nidjt aufhalten; über biefen b^abe

nidjt eine gartet, fonbern bie ©timmemnerjrtjeit ju entfdjeiben.

2)üjj bie ©timmenme^eit hierüber entfdjeibe, fei ber ^atur

ber ©a$e unb "ben ©efejjen be§ 3teid]e§ tote be§ 23ölferred)te§

gemäjj. @r berfefje fid) ba^er bäterticfj unb ernftlid), bafs fie

fid) bort ben 33eratf)fd)iagungen nidjt abfonbern tnürben, raeil

fie tf>m fünft in ber Stiat, roenn man fd)on ben tarnen nidjt

tjaben mofle, ben 9ktd)3tag fdjtoer madjen mürben.

£ro£;bem blieben bie (Sorrefbonbirenben bei ifjrer gorberung,

unb als nun bie anbern ©tänbe, ba§ furfürfifidje Kollegium

mit ©adjfen unb ba% fürjilidje (Meghrm mit ben §eräoglid)=

fäd)fifd)en Käufern unb ©armftabt, burd) ©timmenmeljrf)ett be=

fd)foffen, baj? juerft über bie faiferlidieh Sßrobofttionen berate

fdjlagt merben falle, jogen fid) bie correfbonbirenben ©tänbe bon

aller S^eitnaijme jurüd unb übergaben jugteid) ein SBerjeidjnifj

berjenigen ©egenfiänöe, bei tneldjen, iljrer Sftemung nad), über=

fjaubt feine ©timmenme§rljeit gelten tonne.

$n biefem SBerj'eid&nijfe rouiben nun utdjt nur afle 3te=

tigion§= unb ©etoiffenSfadjen, alles, roa§ ben 9teligion§frteben

unb beffen SInljang betrifft, alle ©adjen, „barin bie ®attjolifd)en

mit ben (Sbangelifdjen jröieträd)tig unb ftreitig finb, weil man

nidjt jugleidj einer gartet 2Imt bertreten unb burd) bie ©tim=

menmeljrljeit ber Gegenpartei iljr 9ted)t benehmen fatm", fonbern

fo äiemlid) alle anbern ©egenftänbe oljne ptu§n.a|me, toeldje auf

bem 9Md)3tage jur SSerfjanbtung rommen tonnten, aufgejagt,

©o röurben genannt bie @ontribution§fad)cn ; £vammergeri<|t§=

fachen ; Sjemtionen
;
^ribilegien unb Immunitäten ber ©tänbe

;

©adjen, barin bon be§ gemeinen SSaterlanbeS Sfoljfftanb
,

§eit

unb 9tul)e gefjanbelt toirb ; ©ad)en, fo mit ber (Beredjtigieit ftrei=

ten ; Serträge ber ®efd)led)ter, Sßerljanblungen, Serbünbntffe unb

bergletdjen, „ba ber $önig in 23ö|)men, bie Äurfürften bon ber
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Sßfalj unb bon ©adrett im ©eringffen nid6)t bulben würben, bajg

iljre 23erljanblungen unb Verträge burd) bie ©tmtmeriraeljtljeit

aufgehoben werben füllten." (S§ genügte iljnen aber nod) nidjt,

in biefen unb anbern ©adjen bie ©iltigleit ber 9)cajoritätsbe=

fdjlüffe be§ 9teidj§tag§ qßjule|nen, fonbern burd) ben ©$(u^fä|,

„enbttd) fei e§ in ©adjen , bie eine gemeine Bewilligung erfor=

bern, nidjt genug , bajg nur etliche bewilligen
r

benn nad) ben

Regeln muffe baajenige, ma§ eine ©emeinbe angefje, auü) bon

ber ganjen ©emeinbe unb nid)t bon etlichen bewilligt ober ein=

gegangen werben," forberten fie im ©runbe fogar ©timmenein=

^ettigleit für alle SteidjslagSbefdilüffe
1

).

©ie ÜJtafjlofigteit biefer gorberungen unb ber 9ftife6raudj,

melier mit ben 9Migion§befd)Werben getrieben würbe, liegt ju

Sage. Sie ßorrefbonbirenben wollten au§ bem ©eutfd&en 3tad>§=

tage einen ^olnifcfyen 9teid)§tag machen, mo aud) ber Söiberfbrudj

(Siner ©timme genügte, um jeben 33efd)luf; ju bereitein. ©o

foflte er ein ©pielball ber Parteien werben. Siefer Oteicptag

Tratte unter folgen Umftänbeu feinen anberen Erfolg, al§ bie

Bewilligung ber Sürfenfjilfe unb mürbe bann aufgelöst. 2Bir

fyaben iljn tjaubtfäajlid) be^alb t)ier erwähnt, um 51t geigen, wie

fdjwierig alle S5erl)anbtungen bamals burdj 23enu|ung ber reti=

giöfen ©paltung würben, unb wie ftdj bie Parteien mit ifjren

SInforberungeu gegenüber ftanben. ®ab'ux$ Werben un§ aucfe,

bie Berljanbtungen, welche bem 2öefibl)ätifd)en ^rieben borl)ergin=

gen, namentlich bie enblofen ©treitigteiten über bie Stimmen«

meljrtjeit auf bem Steicptage, berftanblid).

V. 2Bir geljen jejjt ju biefem-über unb galten e§ fürnotfj=

wenbig, bie Berljanblungen über bie ©timmenmefirtjeit, nament=

lid) in 9Migion§fad)en, ausführlich mitzuteilen, ©ie bienen

toefentlid) jum Berftänbniß ber entfpredjenben 53eftimmungen be§

1) Heber triefen 9ietdj§tag unb „bie öerfaffungStmbrigen unb rufje»

fiörenben Umtriebe" ber futpfäljifdjen gartet öevgl. Wlenitl a. a. 0. 35. 6.

©. 35-55.
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2öeftpbci(ifd)en $rieben§ unb geigen -jugletdj, mie man bamal§

ttadj ben ferneren 9tetigion§tämpfen allgemein bie Ueberjeugung

gewonnen Ijatte, bajäf b« triebe unter ben berfajiebenen 9Wi=

gionSgenoffen in Sieutfdjlanb nur möglieb, ift, menn jeber SEIjeü

feine SReligionSangelegenljeiten ausfcbjiefstid) fetbft Befbrgt, unb

entfidjenbe (Sonfticte nur burd) friebnäje Bereinigung gelöfi mer=

ben. S)a§ ift eine mit bcm .^erjblutc be§ beutfdjen 23olfe§ er=

rungene Ueb.ergeugung. 2tffe§, roa§ bamal§ gefagt unb berr)an=

,

belt morben, ift ober überaus leljrreidj für ben je|t entbrannten

$ird)enftreit unb bemeift, rote berberbüd) unb wie unberechtigt

bie jetjt eingefd>Iagenen ÜEßege finb. äßenn überbauet nod) bie

©efdjtdjte be§ beutfdjen 33otfe§ unb bie großen (Sreigniffe berfel=

ben eine ^Berechtigung fmben, fpätere 3 e rten barüber ju belehren,

ma§ bem oemeinfd)afttid)en Baterfanbe gum |)eite unb jum 23er=

berben gereicht, bann füllte man bod) bie nad) folgen kämpfen

errungene Uebergeugung jener $eit über ben einzigen 2öeg, ben

9fietigiDn§*^rteben in ©eutfdjlanb gu erhalten, nid)t leidjtfinnig

aujser 2td)t laffen.

SBemerfenSroert'jj bei bieten SSer^anbtungen ift inSbefonbere, bajj

über bie 9tu§fdjtiej3ung ber ©timmenmeljrfjeit in 9Migion§fad)en

eigentlich auf beiben «Seiten botfe Uebereinftimmung borfjanben

mar, bafj man aber bennod) ju einer Sßerftänbigung lange 3?it nic^t

gelangen tonnte, meil bie ^ßtoteftanten immer mieber, bon ben 9te=

Iigion§fad>en au§geb>nb, bemürjt maren, fofort aud) anbere ©egen=

ftänbe in bie SSer^anbtungen fjineinjugieljen unb audj für fie ben

2tu§fc|lu| ber Sftajora 511 geminnen, moburdj bie 9ieicpgemalt felbft

lahmgelegt morben märe. ©arum bermieb man auf proteftantifdjer

©eite beutlid) au»jufpredjen, roeldje ©egenftänbe man bon ber

9)teljrljeit§abftimmung auSfdjtiefjen motte; unb fo. ging burd)

biefe 23erfjanblungen jene Unflarbeit, meiere fo lange 3 e^

eine SSerftänbigung berljinberte.

2lm 15. SDecember 1645 übergaben bie ebangeüfdjen 9teicb>

ftänbe bon OSnubrüd auZ fomoijl btn faiferlidien ©efanbten als

fämmtlidien faujolifdjen Äurfürficn unb ©tänben in fünfter

if>re „gravamina ecclesiastica" , unb mähten gfeid^eitig au§
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it)rer Wük eine (Sonimiffion (deputati ad gravamina) biejelben

ju Betreiben unb gu erlebigen 4
).

511s einen £>auptgrunb ifjrer 33efdjtoerben führen fie ben ©e=

brauä) an, über Singe, bei melden bie $atf>olifd)en für fic§ bie

eine, bie (Sbangelifcrjen für fia) bie anbere Partei bilben, auf

ben 9teid)§= unb Preislagen burdj Stimmenmeljr'fjeit 51t ent]'cf)ei=

ben. ©em muffe, wenn triebe werben folle, in ßufunft 9 ei

fteuert werben.

yix. VII. ber gravamina lautet nämüd): „@S rmben and)

infonbert)cit bie ©bangelifcrjen «Stäube, beb bormalS gepflogenen

SfteidjSconbenten, wie ntd;t weniger auf SDeputation§= ®rat)f;= unb

anbern bergleicfjen Sägen, öfters, nidjt cfjne fonberbare 3kfd)Weibe,

erfahren unb berjpübren muffen , baß man $atr)otifdjen trjetfS,

auf bie mehreren Stimmen in allen unb jeben gälten in=

bifferenter gerjen, unb barwleber feine @in= unb SEBiberrebe gelten

{äffen wollen, barauS benn ntd>t allein große Alteration bereite

entftanben, fonberu noa) größer Unheil fünffiig erwadjfen tonnte,

roo nic£)t jeitlt^e SRemebirung bei gegenwärtiger $riebenS^anb=

lung , frurd)
'

öernünfftige Separation ber gälte barinnen ge=

f<^er)en foüte. (S§ erinnern fid) %mat ber dürften unb Stänbe

©efanbten gar rooljf, bau in gewiffen ©efebafften, unb fonberlict)

röenn cS um SDefenfion beS ^eiligen 3tömiid)en 9tei$3', ober

Srwäljtung eines Oberhaupts ju tljun, wie nid)t weniger, ha

jwerj 9teitt}S=SoHegia einerlei Meinung mit einanber fein, bie

2Jtojora if)re ©ultigfeit, nad) Ausweisung Pacis publicae unb

Aureae Bullae, unwiberfpred)lid) rjaben unb behalten : 3n frei=

willigen unb benen Sad)eu aber, ba beiber Religion äugetl)ane

©tänbe, ^artfjeoen mit einanber machen, unb feiner bem an=

bern, waS er tlmn ober (äffen foüte, ©taafj unb 3 ie * äu l"
ierfen

f)at, würbe aller menfdjlidjer SBernunfft unb bon Statur imptan=

iirten 23ifligfeit jutoiberlaufen , wann eine ^artrjep ber anbern

1) „Acta pacis Westphalicae publica, ober 2£eftp{)äiijd)e griebiftSs

^anblungen unb ©ejrfjtd)te" Don Soljann ©ottfrieb öcn Meiern, §cnmot>er

1733—36 33. 1. ©. 823 ff. 95. 2. ©". 531 ff.
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©efe| geben, ober einige 23efd)merung aufbringen füllte, galten

,e§ bemnad) bafür, man Ijätte fid) besiegen mit einanber freunb=

lid) unb alfo ju Dergleichen, baft nid)t allein in 9Wigion§= (£on=

iribution§= unb benen ©adjen, ba bie ©täube ut singuli ju

confiberiren, fonbern aud) in allen unb jeben anbern, fie treffen

an, roa§ fie immer rooflen, barinnen bie $atfjolifd)en eine, unb

bie (£bangett)d)en bie anbere ^artrjeb conftituiren , ba§ Uber=

ftimmen rjinfüljro nict)t mep gelten, nod) ber <Sd)roäd)ere bon

bem Stärkeren barburd) übcrlängert
,
fonbern eine burdjgebenbe

©leidjrjeit unter ben Stäuben bes> Dteicp gehalten, unb feiner

öon bem anbern trüber 33ifligfeit unb 9£ed)t befd)luet)ret loerben

fotle. 2BibrigenfafI§ ba bie @bangeUfd)en Siänbe bem partt)et)=

liefen 9Iu§fd)tage unb belieben' bc§ me[)rentt)eiU fid) jebe§mat)l§

untergeben unb unterroerffen müften, mürben fie bon allgemeinen

9ceid)3=33erfammtungen anber§ nid)t benn ©erjaben , 3?cid)ficmb

unb enblid)e§ Exterminium gu gemarten t)aben."

Um ba% Ueberfiimmen fünftigtun unmöglid) ju madjen, bc=

antragen fie aujjerbem *): „5Iff$ aud) eine gtofee Ungletcr/ljett fid) biB=

f)er in bem erzeiget, ba$ auf Drbinari^eputafion^Stägen bie @ban=

gelifd)en bon ben $atr)otifcfjen-röeit überftimmet geroefen, galten

ber dürften unb ©tänbe ©efanbten, jti Serljütung aflerfjanb barau§

erföacijfenber 3Sefd)ix>erben unb ungleicher ©ebanten ratfjfam unb bil=

lig ju fein, baf; bei ber$eicfj§=£)ebutüiion ber (Sbangelifd)en2)ebutir=

ten 9Injabt berftärdet unb ben $atr)otifd)en gfeid) gemadjef, fobann

biefelbe mit fonberbafyrem gleifj erinnert merben, bie ifmen im

9teid)§=5Ibfd)iebe gefegte limites unb Stränden im meuigften nid)t

ju überfdjreiten, nod) fid) fold)er Sachen anjumaffen, meld)e auf

comitia unb gefammte ©tänbe be§ 9teid)§ gehören, bergleidjen

auä) bei allen extraordinariis deputationibus jmifdjen bem

®ur= unb gürften^atl) , bafj nemtid) felbe bon bebber Religion

jugetljanen ^ßerfonen, in gleicher ^In^at)! jebe§mal berrid)tct tt>er=

ben, in 51d)t %vl neunten bon nötrjen ifi."

biefelbe Rarität moflen fie t)ergeftettt fefjen in ber 53efe|ung

1) @benb. 93. 2. ®. 531.
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ber ©teilen an ben 9leic&§geri<$ten 1
) : „Snfonbedjeit aber, roeiln

bie gteicbmäfjige administratio justitiae bomemlicfj in bem be=

ftefyet, bajj ber Ritter unbartljebifcrj unb feinem 3$ril meljr

al§ bem anbern juget^an unb gemogen fet) : SHfs roitt man

@öangeltfcr)ert tr)eil§, jurjörbetfi unb für allen fingen, bie, bon

fo langer $eit r)er fo offt unb inftönbtg getane Sitte unb

remonstratio anljero bafjin roteberrjolet Ijaben, bafc ber f)öd)ften

9?ott), Sßernunfft, natürlichen 33ißigfeit unb aller 5ßötfer 9tedj)ten,

rote auct) vinculo stabiliendae in Republica libera, inter status

paris dignitatis et juris, concordiae et amicitiae gemäf;, alle

unb jebe Don obbemelbien bier I)öct)ften ©eridjten, mit ofmgefefir

äroölff ober fe(^§§et)en
r
minber ober met)r, ber conjungirenben

^rabfe ©elegenfyett nadj, bon ben (Sbangelifdjen unb D^ömtfct)=

fö'atljolifcrjen, in gleicher ^In^af)!, mit eitel Seutfdjen unb im

Steicb, gefeffenen, aucb, au§ ben $rat)fen be§ 9?eid)§, bon felbigen-

Stänben felbften prftfentirten .... ^räfibenten, 9Iffeffonr unb

9?eicr)§c)ofrQtr)eti
r

audj Gant^eisSSerroanbtm unb anbern Justitiae

ministris, beftänbig befe^et, unb jumanlen feine ^roifc^en (5ban=

gelifdjen unb Römifcb^atfjofifayn ^artb,eben befteb,enbe <Sacb,e an=

ber§, bann bor= unb bon paribus numero befyber Religionen Rätfjen,

Assessoribus unb Commissariis, referiret, entfctjieben ober fonften

berr)anbelt, unb alfo jebermännigticb,, sine ullo rerum vel per-

sonarum respectu, an gehörigen Orten uupaffionirte§ fct)leuntge»

9?ect)t roiberfafjren unb erteilet merben möge. ®ann gteicf)roie ber

$aiferlicr;en 9ftajeftät Jpofyeit barunter eben fo roenig abgebet,

mann gleidj) bie assessores unb Reicf^ofrätlje ber ebangelifcfjen

Religion jugetfjan, aU mann felbige ber Römifcf^atljolifcljen

bermanbt unb beipflicfytigt finb: alfo ift je leidjtlicf) 51t eracbten,

roeldjergefialt bebberfeitä in grünblid)em beftänbigen ^rieben,

(Sinigfeit unb Vertrauen mit einanber §u leben, unb alles b,od)=

fd)äblid)e SOtfifctrauen unb 2öiberroiHen radicitus au§ bem 2Bege

ju räumen, niä)t möglich unb für fidj felbften fomol ber evan-

gelicornm statuum, neben bem Römifcb^atfyolifdien im 9teid)

1) ebcnb. 53. 2. 6. 534. n. X.
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nntüiöerfpredjüd) tjergebracfyten gleichem ©tanbe, Deputation,

Redeten unb ^reifyeiten , I)öd)ft bräjubicir= fd)tnäfer= unb nad)=

tfyeitig, al§ aud) vinculo societatis humanae et stabilis in im-

perio concordiae, neben anberrt ob= angebogenen unroiberfpred)=

liefen $unbamenten unb Dationen atlerbing§ ungemäfj unb ju=

tüiber fein mürbe, bafem bie (Sbangelifdjen intuitu religionis,

fo gar berfjaffet unb berbadjt fein foHten, ba$ aud) btefetoe ju

©ienern unb 5ibminiftrator.en ber ^ufti§ , in gehöriger gleicher

Sln^l, burd)ge!)enb§ nichts gebutbet unö fettig geartet werben

foüten."

Sa r
mofern bei ©eri$t3berr)anbtungen in fotdjer Söeife böHig

baritätifdier Dieter, ein dubium ober paritas votorum unter

beiberfeitä Deligion3=$erroanbten borfiele, fofle bie @ntfd)eiöung

unb ber 5tu§fd)Iag auf einem allgemeinen 9teia)§tage getroffen

Werben 1
).

5Iuf biefe „Gravamina" reichten bie „ber alten fatt)olifd)en

Sieligion §ugetf)anen ^ur=§ürfien unb ©tänbe" unter bem 29.

Januar 1646 ben ©bangetifcben ir)re „51nttr>ort unb <$egenbe=

fdjroerbe ein/' $u gravamen VII., bie ,,majora vota" betreffenb,

lefjnt bie 5lntmort 2
) im allgemeinen ein fotdjeä Serlaffen be§

einzigen „@ntfd)eibmittef3" unb SBöHerredjteg ab, benn bafj

„beiber Religionen ©ta'nbe universaliter ?ßart^et) gegen einan=

ber conftituiren, lönne anberft nid»t§, al§ ßonfufion, 5D
fit^=3Ser=

ftanb unb Weiterung caufiren," giebt niditSbeftoroeniger iljre 33e=

reitttnßigfeit jitr llnterfjanbtung ju erlennen, nur toerbe „§u bef=

ferer Erläuterung biefe3 Puncti bon S^öt^en fein, bafj fidj bie

sperren 9Iug§burgifdjen (£onfeffion§=33ermanbten in specie er=

flären, in melden @ad)en fie majora gelten, unb in metdien fie

biefelbe nid)t gelten laffen mollten."

53eäügltd) ber ©eridjt3reform müßten fie an ben 9teid)§tag

bermeifen, ba fie nid)t in iljrer ©ombetenj liege.

$n ber am 26. Februar 1646 gegebenen ^rttroort ber ($bau=

gelrfdjen bemerlen biefe jtt gravamen VII. (majora 3
) : „§)aben bie

1) (Sfcnb. 6. 535. — 2} @6enb. ®. 539. tn§*. 563. — 3) ©6enb. ©. 572 ff.
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(Sbangeüfcfjen anber§ mdjte begehrt, aU ma§ ber 58crnunf[t, natür=

liiert 23illigfeit unb Reid)§berfaffung gemäfj, barum t)at e§ babei

fein Semenben;" nnb 51t gravamen X. (Rarität ber 9tid)ter) : „$ft

üonnötfjert, bafc bor geenbigten Sractaten, bie . . . begehrte Rarität

ber ^ßräfibenten, 5X[fe(forn f
9teid)§f)ofrciti)en, Comissariorum, ßatiij*

lei^ermanbten unb anberer rainistrorum justitiae, bon beiben

Religionen (fomor)! ber Oerter falben, mo bie judicia l)tnäu(e=

gen, aud) de remissione- dubiorum ad Comitia) ein gemiffer

<Sd)Iu§ gemalt merbe."

3)ie fatrjolifdjen Vertreter tuieberljoften in irjren am 7. Wäx$

ben ebangefifdjeu eingerjanbigten „Unborgrei[(id)en (Segen = $or=

fdjlägen" in Sejug auf bie borüegenben fünfte ii)re frühere

Antwort. 3H§ ber ©trett befjtjalb eine täglid) madjfenbe O ef^9
=

feit annahm unb bie ^roteftanten, geftütjt auf bie fdjmebifcije Sftadjt,

uid)t nachgeben, ja fetbft in feine weiteren jdjriftüdjen Unter*

fjanblungeu fid) einlaufen moflten, bequemten fid) fdjUenlid) bie

fatbolifd)en ©tänöe 5fbgefanbte ncd) Osnabrüd 51t fd)iden, bamit

bort uüinblid) bie gravamina gegenseitig bereinbart mürben. Sort

tagten [ie bom 2. bi§ 25. $(örtl. 3m Verlaufe tiefer Gonfevenjeu

mußten inbeffen bie (Sbangel'ifcrjcn ptn VII. unb X. 25efd)merbe=

mmfte feine anbern ^oriebjäge ju tf)un
f

„al§ bie [ie aflbereit ju

bor'f)ero in§ bittet gebracht" .... „@o fei aud) bie gefudjte

Stequalitöt unb paritas numeri bon beiben Religionen, berer bie

gur Quffij gehören, au fid) felbft mit fofcfjen rationibus gegrünbet,

bajj man Ijicbori ebangelifdjen '2r)ei(S nidjt abmelden fonne 1 )."

Sn^mifdjen mürben biefe gemeinfamen Unterfjanblungen

burd) anbere ©efdjäfte unterbrochen. ®ie 9)cünficrfd)en fatrjoü=

fd)en dürften unb <5tänbe beratl)fd)lagteu be^aH) mieber unter

fid) , ma§ fie bon biefen übertriebenen, aber immer mieberl)o(ten

$orberungen ber (üübangeüfcben annehmen fönnten, ma» nidjt.

Sntrcrj ben erften faiferlidjen ©efanbten, ©raf 2rautmann§borf

übergaben fie am 1. Sunt ben für bie gravamina ermür)(ten

ebaugetiferjen ©eüutirten eine ,,^aubtfädj(id)e ßrfltirung über bie

9Migion§ gravamina." $n berfefben fagen fie
2
):

1) (Sbertb. 3. 614. — 2) Gknb. 55. 3. 6, 155.
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„Vota in Comitiis Imperii. 3>n 9Migion§=®acr)en Icift

man gefeiten, bafe bie majora vota nicfyt ftatt fjaben; in

übrigen 9teid}§=©achen berbteibt e§ bei bem |)erfommen, bafj

bie majora fd)iieffen."

„Praesentationes in Camera, betreffcnb. Sßkitn audj

fcfymedicr) einiger ©tanb ficrj ba£)in berfter)en mirb, baf; er jetnanb

anber3, aU feiner Religion jngetfiane prafentiren fotle; alf;

bleibt e§ ber ^räfentation falber beim §ettommen, ü"*

jebocf) nachgegeben, baß in causis ex pace religiosa des-

cendentibus allezeit pares numero et utriusque Keligionis

assessores in referendis et decidendis Ulis abrjibirt roerben

falten: Qmntaffen aucrj $r)ro $abferlicb> ÜRajeftät gletct)er=

geftaflt eine geroiffe 5lngaf)f bon ${ugspurgi)äjien ßorifeffion§=

Sßerroanbten ju 9teic^§§ofrät^e aufnehmen, unb ebenmäßig

bie Tontroversias ex pace religiosa descendentes burd) borange=

regte Parität erlebigen ju (äffen erbietig 1)."

33ei Ueberveicfjimg biefer (Srflärung blatte man gebeten, bafs

bie ebcmgdifcrjen Stäube recbji batb ibre 3tntroort barauf a6ge=

ben mächten. 5E)iefe traten benn aud) gietcb, ju 33eratbungen

äufammen, aber bie üblichen Skngftreitigfeiten einerfeii§ unb

anbererfeit§ bie erforberlidje Vereinbarung mit ben' (Sefanbten

ber ebangetijdjeu Mrfürfteu bbn ©actjfen unb 33ranbenburg ber=

zögerten bi§ jum 9. Qunt bie ^Ibfaffung itjrer „ferneren @r=

üärung," roejerje fie noä) am nämlichen Sage ben faiferlictjen

unb fct)rc»ebifcf)en ©efanbten einl)änbigten 2
j. 47) „Qn 9Migion=

Kontribution unb <8ad)en, ba bie ©tänbe nicfji al§ ein corpus

Universum confiberirt merben, aud) in anbern, fie treffen an

roa§ fie malten, barinnen bie @bangeti)d)en eine unb bie $atf)oIi=

fdjen bie anbere 5ßartt)erj conftttuiren , foKen auf 9?eicr)§= ®epu=

tation§= $rabf3= unb anbern bergteieben ©onbenten bie majora

vota nidjt ftatt tjaben." 48)- „2luf ben Reicb>3)eputatlon§=

Sägen foH bie ^njaryt ber ©eputirten bon bebben Religionen

gleich gemacht, roie aud) auf 0Mcb>£ägen, beb, aden Deputationen,

1) Öfcnb. @. 159. - 2) 66enb. @. 167.
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fie ergeben bon einem, ättrer/en ober aßen brenen Reid)§cottegiis,

fold)e Rarität in 9ldjt genommen, be^gleicfjen, mann Commissiones

in§ fäeiä) erfannt merben, an Gsbangetifdje lauter @bangetifcf)e,

an $att)ofifd)e lauter $atr)olifd)e, unb an bermifdjte bon bebben

Religionen gleicher ^njal)l berorbnet merben." 50) „§)ie ©eridjte

füllen mit ©banget ifdjen unb ®att)otijd)en, in gleicher ^nja^l, mit

eitel 2)eutfd)en unb im Reid) gefeffenen befe|t merben, metd)r§

bann bon ben ^Sräftbenten, $ffefforn, Rei^öfjo'frätljen, $ant5leo=

$ermanbten unb anbern Ministris Justitiae gu ber[tcr)en , unb

an ber abgetjenben ©teile gleite Religion 511 bräfentiren."

51I§ biefer ®eftalt bie (Sbangelifdien immerfort „siemlid) in

extremis berljarrten", begannen bie $urfäd)fijd)en ©efanbten

fid) bon irjren ebangelifcfien ©enoffen ju trennen, unb allein mit

ben $aiferlidjen über bie RetionSbefdjroerben 31t unierrjanbetn.

©o&atb bie anbern (Sbangelifd)en bon biefem Schritte r)ör=

ten , liefen fie jmar burd) ben 9Iltcnburgifd)en ©efanbten früt)

am borgen be§ 13. ^uni, mo bie ßonferen^ hierüber beim

trafen SrautmannSborf beginnen foKte, ben Jhtrjädjjtfdjen bor=

fteHen „roa§ unter folgen ^)anbfungen bor @eföl)rtid)feiten

ftedeten", erreichten aber bennod) ir)ren 3 lücd nidjt, meil bieie

ermieberten, „fie Ratten in ifjrer ^nftruction, media fürjufc^fagcn-,

mie bie gravamina religionis etmann gerjoben merben möchten."

3t)re in biefer Konferenz niebergefd)riebenen ^ribatborfcfjlage 1

)

ftimmten bt§ auf einige unroefentticfje fünfte mit ben 23orjd)Iä=

gen ber ^aiferlidjen überein, „morüber bie ebangelifüjen ©täube

um fo mel)r embfinbtidj mürben, al§ bie ^urfädififdjen ©e=

fanbten felbft -!ur§ borrjero ber Evangelicorum ©egenerllärung§=

bunlten gebilligt rjatten, nun a&er tu etlichen borneljmen 5jßunt=

ten mibrtge ©ebanten äußerten." ©er 47. 3trtitet ber ebange=

lifdjen „fernem (Srüärung" (eben biefe unbefdjrantte Nullität

ber vota majora) „fei 5 u 1 i m it i r e n /' in contributionibus

foüten bie majora nur für ben „Sali, mann e§ bie Sürlen=

|mtfe betreffe" ftattrjaben; über bie Rarität ber 9teid)»bebutirten

1) @benb. ©. 188.
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forme man aud). auf einem 9tetdr)§tage fid) bergleidjen. $n (£on=

tributionäfadjen forberte £rauimann§borf bagegen eine allgemeine

©iltigfeit ber majora, berfpradj aud). ba^ ber Äaifer fo biel

Seicprjofräifje ebangetifdjer Religion ernennen merbe, um in

allen, bie Seligion „auf einerlei SBeife" berütjrenben S5ert)anb=

hingen ein paritätifd)e§ Sidjtercollegium eingufe^en unb ftellte

überhaupt ben ©runbfatj at§ majjgebenb auf
1

): „®ie in causis

relig-ionis finitige t$fättf, [ofllen per amicabilem eompositionern

bon beiber Seügion ^ugetrjanen ausgetragen merben."

(Sincu 9)?onat fpöter [teilte ©raf STrautmannSborf ben @öan=

geliferjen bie unterbeffen bon beut fatf)oti[d)en Strjeit eingereihten

„Weiteren unb enblidien 6ombofition§bor[d)Iöge" (6. Suli) §u,

unb ließ fie babet hiitm, „baj$ man ba§> SBerl ntct)t fo ferner

madie, mett fie nidjt befinben tonnten , roie bie ^atljotifdjen in

biefem fünfte ein mel)rere§ trjun tonnten." Sejügtid) ber

-ctimmenmerjrr)eit ert(ärten fie bariu 2
): „Daß in Sefigion§firet=

iigfeiten unb benen hierüber aufgeridjteten Verträgen , aud) ))a=

raus entfter)enben jroeifelrjaftigen Quaestiouibus bie Majora

nidjt [ollen ftatt baben, mag auf Setd)3= Deputation-- $rei§=

unb anbern bergteietjen Conventibus nachgegeben ruerben. 3Ba§

aber (Kontribution unb anbere ^m statum publicum Imperii

betreffenbe 6actjen anlangt , foÜ e3 billig bei bem im ^eiligen

Söraifdjen Seid) rjergebracfjtett modo coucludendi per majora

berbtei&en, in 33etrad)tung fonft fein 9JtitteI gu finben, roie $u

einigem Seid)§=©d)tuf} ju gelangen fein roerbe."

(£§ ift faum mögtid), ba§, roa§ an ber $orterung, bie (£om=

petenj ber 9Jkr)rrjeit§befd)tüffe in Seid)§angelegenr)eiten au§äu=

fcf/iie^en, berechtigt, maä .unberechtigt mar, richtiger unb fdjctrfer

au§äufpred)en, al§ es ^ier bon ben $atrjotifd»en gefdjafj.

25on feuern begannen im -ftobember toieber (Konferenzen

beiberfeitiger Stbgeorbneten in fünfter, aber ber (Srfolg mar

gering. Äein Stjeil moltte bem anbern nod) mefjr meidjen. „@o

nahmen," mie fie ba§ bei jeber gorberunef, bie fie allein nietvt

1) @&enb. ©. 187. — 2) 66ertb. .©. 198.

ti. ßett et er, 93ruc5) be» iMigtcm§meben§.
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bur$fe|en tonnten, ju it)un pflegten — „bie (SbangeHfdjen ir)re

gufludjt ju ben fdjroebifdien Segat Salbium" !), meil fie „un=

möglid) bte ©djroeben borbei gerjen funten," bamit burd) „ir)re ^n=

terpofilion unb 2Iuctorität" ba§ (Betüünfdjte erreicht mürbe. 6at=

biu§ fottte birect mit ©raf £rautmann§borf bertjanbetn. ©er' ge=

tbanbie ©ctiroebe tjatte ju bem Sube bie 9tetigion§&efd)n)erben ber

5proieffanten nad) itjtem legten SBorttaut tu» Sateinifdje übertragen

unb beftanb barauf, bafj [ie nad) feinem ^rojeet in ba§ grte=

benSinftrument aufgenommen mürben. 9H§ baljer bie ®ai)*er=

lierjen für bie 23eratr)ung bie bon itjnen unb ben fatfjotijdjen

Vertretern gute^t berfafeten @ombofition§borfd)täge ju ©runbe

legten, mürbe bie |)anblung gän^Iid) abgebrochen unb ©atbiu§

ging mieber nad) D§nabrüd. Um aber nid)t§ unberfud)t ju

laffen, berfafjten bie tattiolifdjen ©täube gemeinfam mit ben

Äaiferlictjen „ber $atr)otifd)en ertblidje (Srftärung," batirt bom

legten 9lobember 1646
f

in ber fie „in bie äu^erften Mittel ein«

gemifligt Ratten, bie audj 3T]re ^aiferlidje 9JJajeftät anbettuärts

nierjt ifmn tonnten nod) moflten." ©ie grojge ©efab,r, bie ent=

fielen merbe, wenn man auf ©timmenmetjrrjeii jebe§mal nad)

belieben nidji met)r ju 2Berfe getjen motte, fe|en fie barin feb,r

berebt au§einanber. „©emnadj," fdireiben fie
2
), „aucr) bietfä(=

tige fragen bor biefem.entftanben, ob in 3£e(igion§ftreitigfeiten

unb benen hierüber aufgeridjteten Serträgen, aud) barau§ ent=

ftetjenben äroeifettjafftigen Quaestionibus bie mehrere Stimmen

auf ÜWcb,§= Deputation« $rat}J3= unb anbern bergteidjen 3u)am=

mentunften ftatt tjaben foffen'; 2IIfo ift oergücrjen, bajj man

t)infüf)ro in folgen Ratten unb nm§ benfelben anfängt, bie

meiern (Stimmen (e» märe bann ©ad), bajs man fid) in be=

gebenben gälten barju befonberS einzeilig berbiuben tb,ät) nid)t

fürbringen, fonbern bijj Ort§ auf einbettige gufammenftimmung

aller berjenigen, fo barbei gu gewinnen ober ju berlieren tjaben

mödjten, geferjen merben fotte."

„2öa§ aber anbere ben Statum publicum imperii unb bie

1) ebenb. ©. 423. — 2) (gbenb. ©. 442.
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Ärieg§=5fafdjläge betreffenbe ©aojen anlangt, fofl e§ bittig bei

bem im ^eiligen 9tömifcfjen tfteid) Ijergebradjten modo conclu-

dendi per majora berbfeiben; tri Betrachtung fonft lein Mittel

ju finben, wie §u einigem gemeinen 9tod)§=<Sctjtuj$ ju gelangen

fein roetbe; jeboctj fotte benjenigen ©tänben, meiere raegen un=

gleicher 9lnfa)läge ober anbermeit§ jugejtanbener Unbermögtidjteit,

auf bie gemeiniglich bemittigte £)ülffen 51t gefolgert
, ftd) unber=

möglich befinben, itjre 9lott)burfft jetoeit§ bei Sfyrer $aiferliefen

SJiajeftäi abfonberlidj anzubringen, unbenommen fein." ;

^n Skjug auf bie Rarität ber Üitc^ter bemerken fie, bafj

ber $aifer „fidj erbötig gemacht, etliche Subjecta ber 5lug§burg=

tfct)en Gonfeffion jugetljait, in S)cro Äaiferlidjen $lnä)$=!QofMat§

anjuneljmen , auf baß bie paritas numeri in causis ben 9ieti=

gton§frieben betreffend befto beffer beobachtet werben tonne" unb

befjfjalb biefe 23efct)tt)erbe ber ^ßroteftanten in 2Begfatt fomme;

ma§ fonft über üteorganifation unb 23ermef)rung ber ©eridjt^öfe

öorgefcf)tagen, gehöre bor ben näcfjfien 9teict)§tag.

5tuf biefe (Srflärung ber ^atfjolifdjen erfolgte junäc^ft feine

Sftütfäufjerung Der (Sbangefifdjen. 3)iefe bereinbarten biefmeljr

mit ben fdjtuebifdjcn ©efanbten, um nidjts ju unternehmen, mit

bem bie „Ferren «Sdjroebifctjen üM jufrieben fein möchten," bafj

fie fiel) gegenfeitig unterftihjen mürben, unb bafj bie (Srlebigung

ber ebangelifdjen 9Wigion§befct)merben bon ber (Srtebigung ber

bom fftett^ ben ©ctjmeben p leiftenben @ati§faction unb umge=

!e()rt fotte abhängig gemalt merben. ©tefeS" bon itjnen „opus

catenatum" genannte 233ert ju betreiben, umgingen fie bie für

bie gravamina eingefetjte Deputation ber fatljofifcfyen ©täube

unb manbten fiel) in ©emeinfdjaft mit ben <&ä)mben an bie

faifertidje ©efcmbtfdjaft .in Osnabrücf, meldte benn aud), in ber

Hoffnung einer enblidjen Söfung, auf ben SBorfdjfag einging.

Die gemeinfamen ©jungen begannen (Snbe Januar 1647.

ebangelifd^er @eit§ Ijatte man einen engern fefctmfj gemäht, ber

fief) au§ bem 2tltenburgifctjen ©efanbten S^umStytn, ben beiben

SBraunfctjroeigifcljen Sangerbed unb Sambabiu§ , bem gräflichen

©efanbten ©eiffet unb bem ftäbtifdjen Oeljlfiafen jufammenfe^te.

3*
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Vertreter bei* fcfiroebifcrjen ©efanbtfdjafi mar ber gemanbie @a(=

biu§, roelcrjer „flott berer Evangelicorum baä ÜBort mit großem

•ftadjbrud unb $efjljaftigfett führte." 33on ©eile ber faifer(id)en

(Skfanbtfdjaft führten namentlich ©raf S£rauimann§borf fetöft unb

ber öfterreid)ifd)e bebollmädjtigte SSofmar bie 58err)anb(ung. $n

b.er brüten .
©itjung om 6. gebtuar 1647, welche an bie öter

©tunben. bauette, gelangte man an bie in $rage fietjenben

fünfte. £>ie 9SerI)anbItmg mar na er) bem "ißrotocoü biefe:

3unäcr)ft blatte fdjon ber. fdjroebifdje ©efanbte ©albiu» r)er=

borgefjoben, „baji bie (Sbangelifdien jeberjeit ftatuiret, Aula

caesarea fei nidjt forum competens in cäüsis ecclesiästieis,"

morouf ©rof 5trautmann§borf ermieberte, la ©e. 9Äajeftäi cm allen

©ettcr)t§t)öfert für 9Wigion§facrjett pares numero einfe^en motte,

fo fetje man nicfjt ein, roaä für 33ebenfen nodj borlägen, junia!

man ja audj jutgebe, bajs borfaüenbe ßtoeifel auf Oteidjstagen

unb fonft burdj gütlichen 35ergleicf) gejdjticrjtet merben foulen.

SDafs man auf Üteid)§= u. f. m. lagen bie abftimmenben ©tänbe

au§ jeber (Sonfeffiou gleichartig fteüen motte, gaben bie $aifer=

licrj.en §u , roeldje ©iänbe aber neu §u ernennen, ba§ möge auf

bem 3*eidj§tage fetbfi erlebigt merben.

„SBegen ber raajora vota," begann bann mieber ©afbiu.3 1
),

begehrten jttiar bie ^attmtifcfjen , ba£ in (5ontribution= unb an=

bern bergteierjen ©adjen bie majora gelten füllten, bod) mürbe

man billiger SBeife Bei bem (Sbangetifcrjen Stuffat; berblciBen.

% r a u 1 m. : ®eße dissolutionem Imperii.

Sßotmar: ©ei ja juris gentium, mo molle man fonft

jutn concluso lommen ?

SangerBed: Sie (Sbangetifdjen mären 6i§t)ero in posses-

sione vel quasi gemefen, in (SontriBittion§fad)en fid) nicfjt üBer=

ftimmen 51t laffen , allegirie unter anbern ba» %cmbet de

Anno 1623.

Staut m. : ^od) rjätten e§ bie meiflen gejault.

1) ©ferib. 93. 4. S." 74.



- 37 —

Sangerbecf: SBüjste gleidjmoryi nid)t, e§ motten eilige

tuenig per vim majorem barju genötigt fein.

Strautm. : 3)ie Quaestio fei, ob in foldjen ©adjen bie

majora gelten foüten?

S^umS^irn: 5)ie Contributiones mären freimütig.

Strautm. : 2Bie machen e§ bie dürften in itjren Sanben?

S^um^f) im: 2öäre ratio diversitatis unter mere sub-

ditis unb freien 9teitf)§ftänben.

Sangerbetf fetjte nun au§einanber, bafj im tattjotifctjen

^ürffenrattj biele 33ifa)öfe unb^ßrälaten mit geringer ©elbantage

über bie @ätfel unb eine grojje ©etbfumme ber ebangelifdjen

©täube abbotirten u. f.
ro.

Srautm.: Söie aber 51t machen? v. g. mann ber %md
aufmalet?

Sangerb.: 3)ie Ungarifd)e 2;ürcfen=£)ülfe märe of)ne biefj

freimütig.

Strautm. : 9?un, Uhm, man merbe e» fer)en u.
f.

m. hielte

bafür, e§ märe leine 5Iiüag mer)r bribitegirt at§ biefe ; man

merbe e» einmal mit ©crjaben inne merbert.

Otto: (£§ fei eine alte ®tag, bie ^atljolifcrjen mären §u

leicht angelegt.

2 r a u t m. : ^ie 9ieicf)§=$ftatrüul fei ja gemalt morben, ba

atteä nod) fatrjolifdj) gemefpn Anno 1521. §)ie $atr)ofif($en be=

fctytoerfen ficfi bielmefn\ bafc fie Ijöfjer unb ftärter angelegt mären

al§ bie (Sbangelifcrjen.

San gerb.: Ob ba§ 9teicr; contributren fotte unb motte

jum Sürdentrieg in Ungarn, ober anber§mo extra Imperium,

ba§ fei extra controversiam freimütig; ob aber bie majora

hierüber unb fonften gelten follten ober nicrjt, ba§ fei fein neuer

©treu, fonberu, tote befannt, auf bieten ßonbenten fürfommen.

Srautm.: 2Bie motte mau e§ benn madjen?

SalöiuS, %f)um§Ijiru, Sangerb.: Wlan muffe bar=

auf benten u.
f. m. ©ott merbe moljl Mittel geben.

§>a§ mar nun freiließ ein f^Iecrjter Sroft ; er bejeidjnet aber

bie ©eftnnung ber „Ferren ©dtfbebtfdjen."
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SDiefe münblidjen ßonfeienjen unb bie unmittelbar barauf

folgenben 23erf)anblungen jeigten aber bi3 jur (Sbibenj, bajj in

ber bisherigen Sßeife leine Bereinigung ju erreichen mar. 9Jian

blieb immer auf bemfelben fünfte fielen. $ÜIe Bemühungen

fdjeiterten an bem feften Gmtfd)tuffe ber Sßr-oteftanten , ba§ IRect>t

ber ©timmenmeljrljeit auf ben 9ieicf)§tagen in Öreitt)§fteuerfacf)en

nidjt anzuerkennen. ®a fcfjlug enblid) ber faiferfitfje ©efanbte

ben 2Beg ein , melier unter ben gegebenen traurigen SBerljäii»

niffen allein ju einem, einiger SRajjen befriebigenben $\eU füf)=

ren lonnte , um SDeutfcf)lanb bor bem unermeßlichen Ungliut

eine§ gänälidjen ©djeitetnS ber griebehSbertjanblungen ju fd)ü|en,

moburd) ba§ erfcf)öbfte tfteidj einem neuen Kriege unb bem fiesem

Untergange märe entgegengefüljrt morben. (£i machte nämtidj

ben Borfcfjtag, bie fragen über ©eftung ber ©iimmenmefjrtjeit

§u trennen, unb bie, bejügltd^ ber Stimmenmehrheit in ßontri-

butiongfadjen , auf ben nädjften 9tetd)§tag ju bermeifen. 2Bie

ferner ib,m bieje ^cadjgiebigfeit gemorben, unb mie richtig er bie

S3ebeutung be§ (SonttibutionSredjteS be3 SReidjeS erlannte, erbeut

fdjon au§ feiner bortjer mitgeteilten münblidjen ßrftärung in

ber (Sonferens, bafj bie Bermeigerung beffelben jwr „9Iupfung

be§ 9teid)e§" füt)re. 2)ennod) glaubte er, biefes Opfer bringen

•jü muffen , um ben fo not^menbigen ^rieben §u ermöglichen.

9iudj bie fatljoiifdien ©täube willigten nur ungern in biefen

Borfdjlag ein, meil fie fidt) nid)t bedjeljlen tonnten, bajj baburd)

bie $raft be§ 9teid)e§ gebrochen fei; fie gaben aber bennod) am

14. 9ftärä 1648 auf ben bringenben 2Bunfd) be§ faiferlicfjen

©efanbten it)re guftimmung. SDamit mar benn ber Boben für

eine Berftänbigung gemonnen.

<5o fam benn enblidj nadj unfäglid^en 9)cüt)en unb 3^1=

ftigteiten ber Söeftbfjälifdje triebe mit feinen Beftimmungen über

©timmenmeljrfjeit unb Rarität in 9Migionefad)en 31t ©tanbe.

5Bir teilen bie l)aubtfäd)lid)ften berfelben mit.

25er 5trtifel 5 be§ erften 2^eile§ biefe§ griebenS Rubelt

bon ben „9teIigion§befdjmerben al§ Urfadje be§ ©reifjigjäljrigen

Krieges."
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2)er Eingang beffelben lautet : „2)a aber bie 5kfd)merben,

toelt^ie fidj äroifdien ben $urfürften, dürften unb ©tänben be§

RetcfjeS beiber Religionen entsonnen Ratten, großenteils llr=

fadje unb SBerantaffung ju gegenwärtigem Kriege gegeben Ijaben,

fo ttmrbe hierüber folgenber SSergleid) getroffen."

Qm §. 1 mirb ber 5ßaffauer Vertrag unb ber AugSburger

RetigionSfrieben, tote aud) alle fpäteren Reid)Sabfd)iebe mit äl)n=

lidjen SDiSüofitionen üon feuern befiätigt. -

25aS~ „im gegenwärtigen Sßergleid) wegen einiger ftrei=

tigen fünfte burd) einftimmigen 33efd)luf5 ber Parteien

feftgefettf würbe, baS foll als ewig giltige Auslegung beS

erwähnten ^riebenS bei allen ©eridjten unb überall in fo lange

gebalten werben, bis man fid) burd) ©otteS ©nabe megen ber

Religion felbft. öerglidjen fyaben wirb."-. . .

„Sn allem Uebrigen aber fall äwifcfjen allen ®urfür.ften,

dürften unb ©täuben beiber Religion eine genaue gegen*

fettige ©teidjljeit fiattfinben, wie biefelbe ber $orm beS

gemeinen SöefenS, ben Reid)£gefe|en unb ber gegenwärtigen Ue=

bereinfunft gemäfj ift; fo bafs, was bem einem Steile

red)t i ft
r
aud) htm auberen Sljette red)t fei, mobet alle

©ewalttrjättgfeit mie £fjätlid)teit, mie fonft, fo aud) liier, auf

emig berboten fein fofl."

Rad) §. 2 wirb in fircpdien Angelegenheiten aüe§ auf

ben Staub Dom 1. Januar 1624 jurüdgefüljrt.

§. 29 am ©djlufc: „Unb eS foll feinem Sfjeile erlaubt fein,

ben anbern in feiner Religionsübung, in feinen $ird)engebräu$en

unb Zeremonien gu ftören; fonbern eS follen bie 33ürg«r frteb=

lid) unb freunblid) beifammen wolmen unb auf beiben ©eitert

bie Ausübung ifjrer Religion unb ben fätbxauü) irjrer ©üter

frei Ijaben."

Sie Ueberfdjrift beS §. 31 lautet: „(Sbangelifdje Untertl)a=

nen fatljolifdjer ©täube follen ir)re Religionsübung nadj ber

Rorm beS Saures 1624 mit allen gugeljörungen Ijaben. 23e=

jeia^nung biefer 3uger)örungen."

3m Verlaufe beS Paragraphen Ijetfjt eS bann: „Unter
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fotcfye gugdjörungen toerbcn geregnet: bic Vefetjung ber (Sonfi=

flotten , ber ©djul= unb $irct>enbiener , bct§ 5ßatronat§recfjt urtb

anbere a^nltd;e Sftedjte. flucti fotlen fie im 33efi|e affer jur 6e=

fagten 3 eü innegehabten
'
Atrien

f
Stiftungen, Älöfter, £)0sbi=

täter, mit allen 3ugeljörungen, (Sinfünften unb Vergrößerungen

Bleiben/'

§. 50. „Sie Obrigfeiten beiber Religionen füllen mit (Srnft

unb ©trenge bereuten, bafs nic^t $emanb öffentlich ober briba=

tim, in $ßrebigten, Setjren, Simulationen , ©Triften ober 3iatr)=

flögen ben ^affauer Vertrag, ben RetigionSfrieben unb in§=

befonbere gegentuärtige ©rfförung unb Vertrag beftreite, ober in

3h)eifel jiefje , ober roibrige Veljaubtungen barau§ abzuleiten

fiel) unterfteb>."

§. 51. „9Iuf ben regelmäßigen Reid)§bebutation5=(Jonbenten

foll bie Qafyi ciu§ ben ©tänben beiber Religionen gleich fein;

über bie ^erfonen aber ober über bie beijujieljenben Reid)§=

ftänbe follen auf bem näctiften Reichstage Veftimmungen getrof=

fen roerben. $n folgen ßonbenten unb- allgemeinen Reichstagen,

fie mögen au§ einem, ober §toei; ober brei Reid)3collegten , bei

melier Gelegenheit ober ju melden ©efdjäften immer abgeorbnet

roerben, foll bie Qäfyl ber 51bgeorbneten bon beiben Religion§=

ftänben gleich fein. Söürben buref) aufjetorbentlicbe ßommiffionen

©egenftänbe im Reiche ju erlebigen fein, fo follen, roenn bie

©aäje b!o§ bie ebangetifctiett ©täube betrifft, allein ^tbgeorbnete

biefer Religion, toenn fie $att)otifen betrifft, blo§ fat^olifd^e,

roenn fie aber fatljolifcfje unb ebangetifcfje ©tänbe angebt , 31bge=

orbnete gleicher Qafy - bon beiben Religionen ernannt unb be=

ftellt roerben."

§. 52 l)at bie lleberfd^rift : „DJteörljeit ber ©timmen
foll in ReligionSfadjen u.

f.
tu. nict)t ftattfinben"

unb beflimmt: „^n Religion§= unb allen anbern Ver=

Ijanblungen, in benen bie ©täube nidji al§ ©in

Körper angefefjen werben tonnen, eben fo aud), toenn

bie fatljoltf dien unb ebangelifclien ©tänbe fid) in

ätuei ^arteten tljeilen, foll ber ©treit nur burdj
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g ü 1 1 i (f) e n Sßergletdj' beigelegt, unb nidjt auf bie

9ftelirfjeit ber Stimmen geartet, me'r ben. 2öa§ aber

bie 9fter)rljeit ber Stimmen in ben (SontribationSfaäjen anlangt,

fo fofl biefer ©egenftanb, ba er bei ber gegenwärtigen 33erfamm=

hing ni^t erlebigt werben lonnte, 6i§ jum nähten 9teidj§tag

behoben Werben."

§. 53 Ijanbelt bon bem Reicpfammergericfit
, §§. 55 unb

56 bon bem Reidjsfiofratt), unb beftimmen , baf$ auij bort bie

9tffefforen in gleitfjer Slnjabl bon beiben Religionen genommen

werben muffen.

- 2)a§ finb bie wefentlidjften ürinciüiellen Scftimmungen be§

Vertrags jwifdjen £atr>tifen unb ^roteftanten im SBeftpfyälifäen

^rieben über ben 9Wigion§ftanb.

üffiir tonnen fie auf brei ©runbfä|e jurücffüljren

:

1) 3n allen Religionsfactjen barf auf hcn Reistagen unb

in allen Reia)S=(£omrmffionen „nidjt auf bie Sfleljrrjeit ber

Stimmen geartet werben;" Streitigleiten unter beiben

9tetigion§tf)eiIen bürfen „nur burc^ güflitfien SSergteiäj

beigelegt" werben.

2) Qu ben 3Migion§facr)en gehören auct) bie „3uget)örun=

gen." Qa^u werben inabefonbere geredmet, bie 33efe|ungen ber

$irdjen= unb Sdjuiftelten, unb ber freie 33efi£ be§ 5?ird)en= unb

Stiftung§bermögens. 9Iuä) in ber freien Uebung ber Religion,

ber JHrdjengebräudje unb (Zeremonien barf lein 2r)eil ben an=

bereu ftören.

3) $n ben 9teidj3beputation§=ßonbenten fott bie 3fl^.ber

TOgtieber bon beiben ReligionSftänben gleict) fein, aud) wenn

fie nid)t über ReligionSfaäjen beraten. 3Mjtrit<$e§ gilt bon

ben Iffefforen beim Reid)§=$ammergerid)t unb beim Reid)§r}ofratf).

VI. fragen wir nun, ob bief e 2Sertrag§beftimmun =

gen bes 9ieltgion»frieben§ jWif djen $atr)oIüen unb

^roteftanten aud) je£t noc| ©ilfiglcit f)aben?

darauf antworte id) junäcbft , bafj id) mid) auf eine Un=
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terfudjung itjrer formellen ©ütigfeit rjicr nirf)t när)er einlaffe.

©efjr angefefjene 3ced)t§geler)rte nehmen feinen 5Inftanb, fie ju

bejahen unb mit ©rünben ju unterfiüijen , roeldje faum mi=

berlegt roerben tonnen *). 93on biefer formellen 9?ed)t§giltigfeit

felje idj aber tjier um fo mefjr ab
, ba fidj ja unfere 3 c^ge=

noffen über formelle ^edjtöbebenfen leicrjt r)inmegfej3en, menn fie

fad)Iid)e ©rünbe unb bermeintüdje $ntereffen bes allgemeinen

2öcr)Ie§ bafür §u tjaben glauben.

2öas bagegen ir)re innere, materielle ^Berechtigung angebt,

fo beraubte idj, baf; jene SSertrag§beftim:nungen bes 9tetigion§=

friebenu in ber 5eatur /ber Singe felbft begrünbet finb; bajj

fie jettf , »nie bamals , bie allein gerechte , bernünfiige unb

mögliche ©runblage bes religiöjen $rieben§ für ein 55ot! ent=

galten, meines im ©lauben gefbalten ifi, unb baß enblidj

aufjerljalb biejer ©runbiagen nur ®ambf, ©eroaltirjätigfeit,

Unterbrüdung unb ©emiffens1ned]tfd)aft liegt unb in ^erbinbung

bamit bie tieffte 23efd)äbigung aller magren ^ntereffen bes 33ater=

lanbes.

yiad) ben Erfahrungen, meldje bie beutfdie Nation oon ber

3eit beu ©laubensjbaftung an bis jum SBcftp^älifdjen ^rieben

gemacht fjat, bebnrf bie 3ftd)tigf"eit borfterjenber iöerjaiipiung für

einen Seutfdjen faum eines 33emeifes\ 9)cel$, Soul, $erbun unb

Strasburg, mie alles 53(ut, bas in biefem 3 e^raume / m $°^9 e

be§ Otetigionsftreites" ober unter bem $orroanbe beffelben ber=

goffen ift, beroeifen bie 233at)r^eit berfelben. 2)ie 9}ertragsbe=

flimmungen bes 9Migionsfriebens maren iljren mefentttdien 5ßrin=

cijrien nad) nid)t millfürlidje
,

fonbern fie maren naturnotf)men=

bige (Srgebniffe ber 5tnftrengungen eines ganzen SMfes, in ben

anbertljarbfmnbert Sauren nad) ber ©laubensfpaltung ,. u m

,

nad)bem es bie alten ©runblagen bes friebtidjen

nationalen 3ufflM m entebens mit ber (Sinljeit bes

©laubens bcrloren l)atte, einen neuen gemein»

1) ßlüber, „SBölferred^tlic^e 33etoetfe für bis forttoäbjenbe ©Utigfeit

be§ hoeft^äUf^en ftvteben§," erlangen 1841.

8'Vpit, ®eutfdje§ ©taatSrcdjt. SBb. 1. 6. 136.
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fd)QftIid)en Soben §um f ri e b 1 i d) e n gufammen leben,

für bie 2>auer ber Trennung in ber Religion, 31t

finben. Unter biefen 9Infirengungen mar fJeutfdjtanb oft an

ben Sftanb be§ Unterganges geraten. $mmer aber, nad) allen

kämpfen, feierte bei ben §rieben§=33erf)anblungen unter ben im

©tauben getrennten Parteien biefeibe Ueberjeugung mieber,

baB nämtiä) fein- ^rieben in ^eutfdjtanb unter

^aitjolifen unb Sßrotefi anten mefjr möglich fei,

al§ unter gegenfettiger Anerkennung be§ ©runb =

faije§, batf jeber?Utigion§tr)eü feine Religio n§ =

angelegen Ijeitenunb b i e „ 3 u g e
fy
ö r u n g e n " b e r 9t e 1 i =

.gion nur f ür f id; 311 berattjen unb §u orbnen r)abe,

unb b_a| entfteljenbe ©treitigfeiten unter ben ber=

fdjiebenen 9tetigion»tl)eilen nur bu-ret) frieblicrjen

Sergleid), nidjt aber burdj Ueberfiimmung be§ ei =

nen$eligion§tf)eUe3burd)ben anber en, ahc\emad)t

werben bürften. 2)iefe ©runbfä|e behalten, abgefeijen Don

ber goribauer unb bem 2Bertt>e Dieter einjetnen 33eftimmungen

be§ 2Beft|)t)äUfd)en $rieben§, immer biefelbe ausfdjlieBticrje S3e-

redjtigung, fo lange bie ©taubenStrennung roäljrt; fte finb ba§

Sftefnttat 'ber beutfdjen ©efdjidjte in jener langen unb bebrängten

$eit ber 9teIigion~fämpfe. SBon irn'cr ef>rHct*en 91nertenuung

unb Gattung roirb hl 2)eutfct)(anb, bi§ jur 2öieberöereinigung

im ©lauben, immerfort ber 9teligion§friebe abfangen.

VII. man fage be§twfb nid)t, ba§ ber 2öeftpt;ältfrf)e griebe

fia^ nur auf bie 9teid)§[tänbe bejog; bem beutfdien 93olf aber

feine 3ted)te gemährte. $)a§ ift in fofem unrichtig, al§ baZ

9iormaljaljr ben 9teligion§ftanb unb bie StefigionHübung be§

23oIte§, mit allen „3uget)örungen", gegen jebe 23eeinträd)tigung

jener 9teid)öftänbe fcfjütjte, meiere bem anbern 9teligionstf)eiie an*

gehörten. 91uf$erbem aber fage i<$: ma§ bamatS für bie

9teid)§ftänbe red)t mar, ba$ ift je|t redjt unb mafjr

für 51 11 e. 9ftit größerem Siebte, al§ bie pfoteftirenben ©tänbe

im Satjre 1529 in ©peier erllären tonnten: „3n einer ©adje,
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bie ©ottes Qfyu unb ifyret ©eelen 2Bof)tfal)rt betreffe, fönrte bie

9Jccr)rf)eit bei* Stimmen ntdjt ftattfinben," lönnen mir ®atf)ottfen

tjeute bagegen proteftiren , bäte man burcb Stimmenmehrheiten

51nber§gläubiger über unfere 9te{igion§facf)en Derfüge. $ene pro=

iefiirenben Stänbe lehnten fid) burd) ir)re ^ßroteftation gegen ba»

beftet)enbe 9teid)§redjt auf, roäfjrenb mir ®atr}ölifen, bei unferem

5proteft gegen $)tef)rr)eit§befd)lüffe in Angelegenheiten unfere§ ®e=

roiffen§ ünb unferer 9tetigion, äße 53eftimmungen be§ 9Migion§^

frieben§ unb be§ beutfct)en Staatsrechtes für un§ t)aben , unb

un§ nur gegen offenbare Verlegung be§ 9tedjt§beftanbe§ ber=

roat)reu. äöenn bafjer bie ^ßroteftanten in ben 9Migion§befd)mer=

ben, meiere fte am 15. ©ejember 1645 bei ben SBeftpfjäiifdjen

griebcn§öerfmnblungen überreizten, begüglict) ber Ueberftimmung

burcb Majorität in 9ve(igion§fad)en erffärten: „3
;n freimil=

{igen unb benen Sachen aber, ha beiber Steligion jugetrjane

©täube Parteien mit einanber machen, unb feiner bem anbern,

roa§ er f^urt ober laffen füllte,
s
H?aJ3 unb giel 511 fteden r)at,

mürbe aller menfcrjlicfjer Vernunft unb Don Dcatur

iinplantirteu Siltigfeit jum ib erlauf en, mann eine

Partei -ber anbern ©efe|e geben ober einige Seid)merbung

aufbringen foüte;" fo finb mir $atf)olifen gemifj im boflen

9tecf}te, menn mir ben 35erfucr) proieftantifd;er 9M)ii}etten, un§

über unfere 9teligion§fad)en burd) iKajorität§befd)tüffe ©efetje ju

geben, aud) al§ ein Unterfangen bejet ebenen, meld)e§ „aüer menfd)=

lieber Vernunft unb Don 9tatur implantirten Viüigfeit 5uroiber=

läuft."

DJian fage ferner nicfjt, um bie fortbauernbe ©iltigfeit jener

Vebingungen be§ 9teligion§frieben§ ju beftreiten , bie 33efugniffe

be§ alten 9teicf)§tage§ liefen fid) nid)t mit benen jetziger confti=

tutioneller Verfammlungen dergleichen. 2>cr 9*eicb>tag *)aDe nur

bie Stänbe nertreten, mäfjrenb bie lederen eine Vertretung be§

gefammten Voltes feien. $n ben confiitutionetlen Verfammlungen

ftänben fid) be§tjatb and) nicfjt mef)r bie ßonfeffionen af§ ^3ar=

teien gegenüber, mie bamal3 auf bem 9ieid)§tage unb auf anbern

9teicb>berfammlungen. 35a§ ift aber nur ein fdjeinbarer ßtn=
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©adie aber gar nid)t berührt. SDiejeS beftefjt borin, baf? in fei'gion§=

fachen bie 5(ngeprigen ber einen. (Sonfeffion ben 5lnfi diten ber an-

bern (Sonfeffion ftd) nidjt unterwerfen fönnen unbnidjt ju -unterwer-

fen brausen. 2)a§ Wollten bie 23efd)Werbefül)rer ber ^roteftanten

.auäfbredien, af§ fie auf „bie menfd)lid)e Vernunft" unb auf bie

„öon -ftarur imblantirte 23iff igten
1 "

fit^ beriefen. $a§ gut ober

für conftitutioneüe ^ßerjammtungen ebeujo, wie für bie alten

ftänbifdjeu 9teid)§tage. @§ ift ebenfo gegen bie menjet)! ierje

2] er n u n f t unb ebenfo gegen- bie öo n 9Jatur. imblantirte

23i 11 i gleit, wenn Majoritäten conftitutioneÜer 23 erfanun langen

bie 9Migion§facrjen Ruberer orbnen wollen, o(§ wenn e§ ber alte

9teid)§tag berfud)t fyätfe. Man lann aud) burdiaus ntct)t fagen,

bajj fid) bie Trennung in ber Religion auf conftituttoneHen 2$er=

fammtungen weniger gelten maeftt, at§ auf folgen SBerfammlungen,

bie au§ ben Stauben alter; Drbnung l)erborgegaugen finb. 3)ie

©rfaf)ruug ber legten $al)re in S)eutfd)lanb. beweift bietmef)r ba§

boffe ©egentfjeil. SDie conftitutionetfe ^3r)rafe, baf? bie $o(f»ber=

treter ba§ gange üßolf, alfo aud) bie red)tlid) beffe£)enben (£ou=

feffionen orjne Unferfdjieb berireien, r)inbert nidjt bie reale 2Birf=

tid)feit, bafj, bei offen refigiöfen fragen in ben beiitfd/en 9teid)»=

unb 2anb=£agen, bie ^roteftanten unb ^attjolifen, mit wenigen

5luanarjmen, al§ gefdjloffene spartet auftreten. sDaburd) liegt faft

überall ba§ ©djidfaf ber fairjotifdjen Steligionsfadjen in t>m

§)änben ber. ^roteffanten. 5)er llmftanb aber, bajs §n ben ^ßar=

teien ber alten (Sonfeffionen je|t nodj bie grofje Partei ber (£on=

feffionäfofen {jm^ugefoinmcn ift, anbert nidjtS an biefer ©adjlage.

(£§ ift maln-ficf) ebenfo, wenn nidjt nod) meljr, gegen „bie menfdjtidje

Vernunft" unb gegen alte „bon Statur imblantirte 33itfigfeit," wenn

eine Majorität bon Männern, bie, wie fie felbftnidit leugnen, nidjt

melrr auf beut 53oben be§ Offenbarungagfattben§ fielen, über bie

3feeligion§fad}en gläubiger ©griffen entfdjeiben will ; wie e§ ai§

gegen Vernunft unb S3ifligleit eract)tet würbe, wenn auf ben

9teid)Stagen bie getrennten 9Migton§barteien gläubiger Triften

burdj ©timmenmerjrrjeit über einanber abffimmen Wofften. (Sbenfo,
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unb au§ bemfelbert ©runbe tote bamat» bie proteftantifcfjen

9Md)3fiänbe fid) ber Majorität nidjt unternperfen tooflien, ebenfo,

unb au§ bemfelben ©runbe tonnen folglich audj mir un§ mtyi

ber Majorität conftituttoneHer Kammern unterroerfen.

9Jtan fage auti) brittenä nid)t, bajs bie ©efetje , roeldje in

ben legten Sorten ertaffen Sorben finb, bie Religion gar

nidjt berühren. SDiefe Behauptung tann man nur baburdj

red)tferttgen, ba$ man ben alten efjrtttfien beutfdjen Sinn bon „5ie=

Ugion§fad)en" gänjücr) ignorirt, unb an beffen ©teile einen tütü=

fürlidt)en neuentbedten unb tnr)alt§tofeu Begriff unterfdjiebt.

2Ba§ StatipV&n unb ^roteftanten bon jet)er unb gu allen geiten

unter 9?e(igion3fad)en berftanben fjaben, i[t in ^eutfäjlanb nie

jmeifelrjaft geroefen. $m 2Beffpr)ätif(^en ^rieben finbet fid) ber

Sntjalt biefeS Begriffes genau angegeben, unb tu ben $rteben§=

nerljanblungen finbet fid) teilte, ©pur babon , bdf hierüber aud)

nur 'bie minbefte sDMnung»berfd)ieben()eit jnjifcrfen ben 9Jeligion»=

igelten bodjanben mar. 'Saju regnete man , wie mir oben

fat)en
f

bie 9Migion§übung, bie Sfeügionsgebräudje, bie 6ere=

moniert, bie 3lnfieuung ber ©eiftüdjen unb Sebrer, hm freien

Befi| bes $irdjenüermögen§. 2)arau§ ergibt, fid), baß ber gatt^e

$iü)a(tbcr moberuen firct)en=bolitifdjen ©efejjgebuttg ü6er ©egen=

ftänbe fid) erftrerft, tueldje ®att)o'ifcn unb ^ßroteftanten nadjbeutfdjem

9?edjt unb beuifdjer ®emofjnt)eit bon jetjer für ^irdjenfadjen ge=

galten tjaben. SSenn man bagegett biefen begriff nadj miütür=

liebem Belleben ueftimnten rotf!, ober naa) ber Sutfiäjt foldjer

Wänmx, meldje entmeber gar feine Religion t)aten,-ober alle

Religion auf innere ©eetenfiimmungett rebuciren, fo berfäEt man
bamit ber retnften SÖMflfür, unb begebt ein unerträgliche» Unrecht

gegen ba§ djriftlicrje "SSolf, metct)e§ berechtigt ift ju forbern, bafj

man e§ nad) feinem alten 3fted)te unb nidjt naä) beliebigen

Strjeorien (Sin^elner befjanbefe.

9)can fage enblid) nid)t, um bie Berechtigung jener ©runb*

föfje be§ 9Wigion§friebett§, bem mob er n en Staate gegen=

über 511 beftreiten, ma§ ber 2tbgeorbttete ÜÄiquel in ber 9teidj§=

tag§fituing uom 23. Slprtl 1874 -aufwerte : „9Iber bie 3 e^ "5er
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(Soncorbate ift überhaupt borüber. @S totrb nie itteljr gelingen,

bem Staat bie tarfennung abzuringen, baß bie §errfd)aft ber

©efeije innerhalb SeutfdjlanbS bon ber 3uf^mmun 9 ^ne'S

fremben $ird)enfürften abfängt. Söenn barauf ber £ambf ge=

rietet iff, fo bin \&) überzeugt, bie, metdje biefen Satj berfed)=

ten, muffen unterliegen. Jpeut ift fdjon ber $ambf faft auf bie

Sbitje gebraut. Sie ert(ären: mir galten tm§ jum Söiberftanb

iridjt nur berechtigt, fonbern fogar berbflid)tet; fie negiren birect

baS SRe<$t be§ Staates, feine Souberainetät auszubeuten, fetbft

feinerfeitS zu
* befiniren : tuaS getjört gu ben exteruis unb inter-

nis ber ®ircrje. $dj. bin ber Meinung, bafj ein Staat;- ber baS

Siecht aufgibt, fetbft fraft eigenen 9?ed)tS gu beftimmen, roaS

9led)tenS fei innerhalb ftineS ©ebieteS, fid) fetbft bernicfjtet. SBetm

Sie atfo bieg bon uns berlangen, fo berlangen fie etma» Unmög=

licfjeS, fo proclamiren fie einen $ambf auf Stob unb Seben

§rt>tf<^en unS unb ber fatfjolijdjert $ird;e."

Sn biefen Porten ift ber SHjatbeftanb ber eigentlichen @on=

troberfe burdjaul unrichtig angegeben. 2öir forbern nidjtbie 5lner=

fennung feitenS beS Staate», „bafj bie f)errfdjaft ber ©efe|e inner=

f)alh 2)eutfd)IanbS bon ber 3ufHmmung eines fremben $ird)en=

fürften abfange." (Sine foicrje 3u ft' lTimung für a 1 1 e (Sefeije, aucf)

bie rein bürgerlichen, ift nod) niemals bon $atr>olifen geforbert

roorben; barauf ift- nic|t „ber ®ampf gerietet." Selbff bie 9In=

erlennung, baß ©efeije, meiere bie ©renje z*uifd)en ^irdje unb

Staat beftimmen, bon ber einfeitigen (Snifcljeibung eines „fremben

$irdjenfürfteu" abfangen follen, fann nur ein fatljoftfdjer Staat,

in bem bie fatr)oüfd)e Religion juglcti^ SiaatSreftgion ift, ge=

mähren. 2)ieS atfo ift nict)t unfere gorberung. 2Bir negiren

bejsrjalb audj nierjt, in bem Sinne, mie 50ciquet eS meint „baS ^ec^t

beS Staates, feine Souberainetät auszubeuten, fetbft feinerfeitS 31t

befiniren : roaS gehört zu ben externis unb internis ber ®ircrje."

2Bir beftreiten' enblicf; ttidjt baS 9ted)t beS Staates „traft eigenen

SftedjtS zu beftimmen, maS SiedjtenS fei innerhalb feines ©ebieteS."

Unfer Verlangen ift nidjt, bafj baS beutfetje 9reidj fid) bon 9tom auS

mit gebunbenen Rauben unb miUenloS bie (Frenzen feiner Sefugniffe
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bictiren laffc, fonbern baf? e§ efjrlid) ancrfenne, öaft c§ in 9teligion§=

fadjen nidjt ju entfdjeiben fjabe, baß namentlich auf [einen 9tcid)*=

unb 2anbe§beifammtungen Majoritäten in 3retigion§facr)en, nad)

altem beutfdjen 9?ed)te unb nad) ber Statur ber Singe, nierjt gel-

ten bürfen, unb baß enbtid) 311 9teIigionsfad)en jene $(ngeiegen=

Reiten gerechnet merben muffen, mei"dt)e bon jefjer unb ju allen

3eiten in ©eutfdjlanb bon $au)olifen unö ^sroteftanten ba^u ge=

rechnet morben finb. Man erlennt teidjt ben großen llnierfd)ieb

jroifcrjen jenen angeblichen gorberungen , meiere ber 5lbgeorbnete

Miquet un§ unterteilt, unb benen, metcfjc mir in ber Srjat ber=

treten, ©te leiteten finb ganj unb gar ibentifä) mit alle beiri,

ma§ bom ^ßaffauer ^rieben an bi§ jum ^efiprjölifcrjen ^rieben,

unb bon ba> an bi§ jüm Untergänge be§ beutfdjen 9tcid)e§ ade

mo^lrooüenben unb berftänbigen Männer beiber 9cetigion»bar=

teien für ba§ einzig Mögliche gehalten Ijaben , um im ^rieben

auf beutferjer (Srbe gn leben, ©elbftbef ctjräntung ber

«Staatsgewalt forbern mir, nid) t blin be Unterraerf ung
unter eine frembe Autorität. @§ gehört gu ben 33er=

roüftungen, metdje bie abftracten begriffe bom „mobernen Staat"

angerichtet fjabeh, bajj jebe Sortierung ber Selbfibefctjräntung als

ein Attentat auf bie Souberainetät be§ ©taute» angejetjen mtro.

2Bir glauben barjer auet) n'icr/t, ha^ „bie 3eit ber (£oncor=

bäte überhaupt borüber ift." -SBenn ber SBeftprjälifdje triebe be=

ftimmte, bafj bei 9teligton§fireitigfeiien ber Streit nur „burd)

gütliefje Bereinigung beigelegt unb nidjt auf bie Meljrljeit ber

©timmen geachtet merben foU," fo liegt in biefem großen unb

gerechten ^rineip aucrj fetjon baZ ©runbbriueib ber (Soncorbate,

menn aucr) t)ier nur in feiner 51nmenbung auf bie Oteid]»fiäube.

föbenfo liegt fetbft in jenem anbern mobernen conftitutioncllen

^prineip ber 9cotr)tt>enbigteit ber Gompromiffe unter ben gactoren ber

©efetjgebung, auf ba§ man fidj
. fo gerne beruft , gleichfalls ba§

©runbprineip ber (Soncorbate. Man muß SSorurtt)eile unb Hn=.

ridjtigfeiten in biefen Begriff hineintragen, um barin einen Ber=

jicrjt auf ba§ eigene 9Je<Jt p finben. @in Staat, ber anerlennt,

baß ÜWigionSfadjen nid)t ju feiner ßompetenj gehören, beratet
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nid)t ouf feine ©ouberainetät, trenn er mit ber $ird;e über ©e=

biete, mo ©taoi nnb $ird)e in einanber greifen, fid) in frieblicfyer

SBBeife berftänbigt, b.
fy.

ßoncorbate, ßombromiffe abfdjtiefjt.

YIII. SQBir muffen je|t nod) jtoei leiste (Sintoänbe gegen bie

^Berechtigung ber Berufung auf bie 23eftimmungen be§ 2öeft=

btjäUfdjen griebenS feiten§ ber Äaäjolifeu erroctfinen.

23efanntUd) erl)ob 5pabft 3ntt°cen 5 X. in ber Suite „Zelo .

donms" bom 26. 9tobember 1648 einen Sßroteft. gegen beu 2Beft=

brjölifdjen ^rieben. S)arau§ iiaben nun unfere ©egner nidjt

feiten gefolgert, bajs bie ^atfjolifen biefen ^rieben nid)t aner=

fennen, nod) fid) auf benfelben berufen tonnen. SDiefe 23et)aub=

tung gehört aber jener 5Irt unreblidjer ^otemif an, meldje bie

unmatjrfien ©djeingrünbe nicrjt fdjeut, tuenn fie baburd) bie SSe=

griffe bertüirren fann.

©er ^ßapft Snnocenj mar fo meit babon entfernt, gegen ben

^rieben fetDft ju proteftiren, baß er bielmet)r, iuq nad) feiner

STrjronbefteigung feinem Diuntiu» in fünfter, $abiu§ 6§igi, in

einem- abofiolifdjen 3?rebe bom 5. Dctober 1644 ^) auSbrüdlid)

befohlen Ijaite, alle 53emü|ungen anjuffienben, „bamit nunenb=

lid) ber triebe unter ben djrifttidjen dürften mieber tjergefteüt

unb bie Söaffen abgelegt mürben, bie man beffer gegen bie

Surfen fetjren möge/' 3u 9^tf) forbcrtc er ifjn atterbing§ aud)

auf, barüber ju madjen, bafj nid)t§ befd)Ioffen loerbe, ma§ ber

liebung be§ diri|tlid)en ©taubenS unb ber firdjüdjen Immunität

entgegenftefje. 3n biefer "päbftlid^en ^nftruction für feinen 5Ib=

gefanbten ift fd)on ber raatire ©inn feines 5ßrotefte§ gegen bm
$rieben§fd)Iuf5 angebeutet. (Sr brotefiirt nid)t gegen bie $rie=

benöbeftimmungen, fonbern gegen bie 9ted)t§berte|mngen. 5Iudj

ber SBortlaut ber 33ulle ftimmt mit biefer SDeütmig boHfomraen

überetn. 3m Eingänge fagt ber ^3abft, baf? ber abgesoffene triebe

SSeftimmungen enthalte, „burd) meiere bie fatt)oIifd)e DMigion,

ber ©otteSbienft, ber 2Ibofiolifd)e ©iur)l, bie römifdje unb bie i^r

untergeorbneten $irdjen, ber geiftiidje ©taub, bie $Mü§biction,

1) 95ex-gt. Metern. SB. 4. ®. 861.

b. ßetteler, SBrucb i>e§ StelifltonSfriebenS. 4
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91uctorität, bie $reir)eiten, Sßribilegien , 33efifeungen, ©üter unb

Steckte ber fatljolifdjen ®irct)e fefjr Beeinträchtigt unb in großen

9ia<§tljeü berfe|t toorben ftnb." 3m s

>(ufcl)Iuf? baran ertlärt er

nun, „baf; bie beiben angebogenen griebenSinfirumente unb alle

Slrtilcl berfelben, tneldje ber !atr)oli^cr)en Religion, bem ©otte§=

bienftc, bem ©eelentjeile u.
f.

ro. ^adjtrjeit bringen, null unb

nidjtig fein foßen." f)ier liegt beutlict) ausgebrochen, bafy nicrjt

gegen t>en ganzen Snijalt be§ $rieben§bertrage§
,

fonbern nur

gegen geroiffe 21 r 1 1 f

e

I beffetben, unb groar gegen jene ^3ro=

teft erhoben merbe, rael et) e bie Siechte ber ^ ir cf) e beriefen,

unb rooburc!) bie bertragenben %x)nk fid) 9tect)te beilegen, roetdje

bie ^ircr)e i^nen niä)t j'ugeftetjen fann.

Qu biefem ^ßrotefte aber r)atte ber ^ctbft ntct)t nur ha*

9tetf)t, jonbern audj bie Pflicht, um jeben ©djein 51t bermeiben,

at§ ob bie ®irct)e eine (Sombetenj ber ©taat» gemalt in ber 5Iua=

beljnung anertennen tonne, trte fofdje bie dürften burd) bie

Sefttmmungcn be§ SQBeftp^äTifcCjen §riebeu§ firi) beigelegt fjatten.

^eber ©cfjein ber 3tnerfennung einer folgen ßompetenj ber

@taat§gett>alt fjätte bie ^iretje für alle Qufunfr gebunben, unb

fte recr)t§= unb jcr)u|(o§ ber SBitftur be§ ©taate§ übergeben. 53ei

ben 2Befibt)ätifcrjen griebeurbertjanblungen fpract) ber franjöfii^e

©efanbte jum erften 9Jiate ba§ 2Bort „f äcutarif iren" au§,

unb einige 33efiimmungen be» ^rieben» enthalten au<§ in ber

%X)o\ eine roafjre ©äcutarifation , ben beginn aller jener 53e=

roubungen, toetdje bie $ircf)e [bäter erfahren fönte. $n bem=

felben ^rieben mürben, im Söiberfprudj mit bem 33efi|ftanbe be§

9ßaffauer $rieben§ unb bem im 9tegen§burger ^rieben enthaltenen

geiftlicfjen $orbetjalte, bie (SrjbiStb^ümer Wagbeburg unb Bremen,

bie S3i§tt)ümer Werfeburg, Naumburg, 9)tinben, 2}ranbenburg

u.f. ro., bie Abteien ^irfc^felb, Quebtinburg ben ^atfioliten entrif=

fett unb ben ^rotefianten bleibenb übertniefen. $m Söeftyljälifdjen

^rieben berfügten roeMicrje dürften über bie 3>uri§bictionsgetDalt ber

33ifct)öfe, ü6er ba§ Reform ation§red)t ber roeIt(icb>n dürften, unb

über eine gro&e 5Xnga^I rein ürcr)lict)er Angelegenheiten, ©egen

bie ^rineibien , meldte biefen SDi§pofitionen ju ©runbe tagen,
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mufjte ber ^abft Sßroteft erfjeben, wenn er nid)t ber (Sinfül^rung

brotcfiantifd)er (Brunbfä^e übet bie 9Jto<$t&efugmffe ber weltlichen

dürften , unb bamit gerabegu ber SBernidjtung ber fattplifdien

$itd)e in SDeutfd)fanb fiiüfdjmeigenb gufiimmen wollte.

Wogegen betoeift ba§ fbätere föer^alten bc§ ^Qpfie§ felbft

unb aller feiner -iftadjfotger, wie aucf) ber ^att)otiten in ®eutfdj=

lanb, be§ ^aifer§, ber 9ieid)§ftänbe unb^ be§ SSoife§ gur (Benüge,

bafj man weit babon entfernt mar, befeljatb ben ^rieben felbft

in feinen berechtigten SSefttmmungen für ungiltig gu galten, ja,

baf? man nidjt einmal baxan badjte, felbft jene 23efiimmuugen

anzufechten, mogu ben friebenfdjttejjenben 2}?äc§ten, nadj faibo=

tifc&en (Brunbfäijen , bie (Sompeteng fehlte. 2111 baljer an=

fänglidj einige Stimmen gegen bie (Biftigfeit be§ 2Beftbljä=

lifdjen $rieben§ fidj erhoben
,
ftanben fofort, mit allgemeiner

Qufitmmung, eine grofje Qatyi ber angefeljenfien (Belehrten gegen

f!e auf, toeldje bie bofle (Biltigfeit beffelben bertljeibigten. 2Benn

jene gejagt Rotten, ber $rieben§fd)luJ3 fei lein freier, fonbern

burd) bie (Bemalt ber llmftänbe ergmungener, unb befjljalb un=

giftig , weil gur ©iltigfeit eine§ Vertrages botfe beiberfeitige

greujeit gehöre ) fo antworteten biefe, baft, abgefefjen bon tl)at=

fädjlidjer 5Rid)trgfeit jener 23etjaubtung, bie SBebingung ber fyret=

jjeit nur bei ^rioatberträgen (Beltung fjafa, nid)t aber bei öffen-t=

liefen #rieben§bertragen , ba ja fonft alle $rieben§berträge an=

gefod)teft merben, lein triebe meljr fieser unb beftänbig fein,

bie Unfidjerljeit allgemein merben, unb ba§ gange 9}?enfd)en=

gefd)led)t bem Untergange überliefert mürbe. 2Benn jene geltenb

matten, baf? bie friebenfdjliejjenben dürften it)re ©ombeteng weit

übetfdjritten tjätten
; fo antworteten biefe, bajj ber 2öeft|n)älifd)e

^rieben au§ bem äufserfien DZotbftanbe be§ beutfdjen 23olle§ l)er=

borgegangen fei, unb bafs bie^irdje oft audj baZ Unrecht bulbe,

um baburd) größere Uebel abguwenben. @iner ber legten 35cr=

tfyeibiger ber botlen (Biltigleit be§ 2Beftbljätifd)en $rieben§ am
(Snbe bes borigen 3aljr!)unbert3 mar ber gelehrte Sefuit Slnton

«Scfimibt, bormaB $rofeffor an ber £>eibe(berger Uniberfität, in fei*

nem $ird)enred)t für SDeutfcblanb, weither aud) gegen bie unwahren
4*



— 52 —

^Behauptungen ber Sßroteftanten, bafj namentlich bie 3e)utten bie

©iltigteit biefe§ grieben§ aufeinbeten, in Uebereinftiinmung mit

bem befannten (Sanoniften 33atfljel, au§brücftich, tjertioritob , bafe

in§befonbere audj eine grojse 2ln$at)t öon lyefuiten bie ©ittigteit

beffel&en beroiefen Rotten ®a§ 9tefuttot feiner llnterjuäjung über

ben Söeftp^älifc^en ^rieben fafet aber ©djmibt in bem (Bebauten

jufammen, bajs er oljne groeifel e ifl ©runbgefe| be§

beutfcfyen 9teict)e§ unb eine pragma tifcf)e ©anction

fei: „est lex imperii procul dubio funüamentalis et sanctio

pragniatica 1)."

1) Instt. jur. eccles. Gennan. accom. etc. edidit Antonius Schmidt,

edit. tert. Bambergae 1778. t. I. pp. 104—113.

2Bir motten. bier nod) einige Autoritäten für feine ©Utigfeit anfüf)ren_

Dr. <<beinrid) 3 o;Pft fast Darüber in feinen „(Srmtbjätjen be§ gemeinen

beutfd)en ©taat§red)t§" 3$. H. ©. 840. SJio't. 4: „Wm bat in neuerer

Seit mitunter Sweifet erregen roolten, ob aud) bie fatljotifdje $irdje fid) auf

ben roeftp()ä!ifd)en ^rieben berufen bürfe, weit ber ^Japft bei beffen TOjdjluffe

gegen benfelben proteftirt tjabc. Altern 1) ift oon bem Zapfte nidjt gegen

ben trjeftpr)ätifdt)en ^rieben im ©anjen, jonbcrn nur gegen einjetnc Prüfet

SBertuabrung eingelegt roorben, unb auf biefe, ber fatbolifäjen $ird)e"nadj=

ttjeüigen 33eftimmungen roirb fid) biefe aud) fid)er nidjt berufen, f. . . .

. ,ejusmodi articulos esse irritos, ^nullos, iniquos"). 2) ®er ^apft roar

an fid) nidjt Kontrahent be§ roeftpbölifdjen griebeng, baber aud) barau§, bau

er einige Prüfet at§ ben üiedjten ber fatf)oIifd)en ®ird)e roiberüjredjenb cr=

Härte, nid)t§ gegen bie Sßerbinblidjfeit unb ©itiigfeit be§ $rieben§fd)tuffc§

unter ben ßontrabenten abgeleitet roerben fann. 3) S)er roeftyfyälijdje ^rieben

rourbe p aUen Seiten oon ben !atf)otijd)en, toie üori ben proicftantifdjcn

9Jeidj§ftänben alö ein ©efetj unb gwar als ein 9teid)§gru nbgef eij aner=

lannt, unb biefer 58ebeutung ift burd) bie üäpftlidje ^roteftation gegen einige

Artifct beffelben nid)t§ abgebrod)en worben. 4) S)ie ^roteftation, roetdje

ein britter gegen einen ©taateoertrag ober ein ©efetj eingelegt, fann nie

ettna§ auber§ be-jrüecten, nod) eine anbere Söirfung I)aben, als bie, beffen

loirfiidj ober oermeinttidj beriefe 9ted)te für fünftige Seiten 311 roatjren,

wenn oeränberte Umftänbe ertauben fotlten, fte roieber jur ©ettung su Bringen.

®ie f)iubert aber ben 5)koteftirenben niemals, fid) auf ba§ ju berufen, tna§

3« feinen ©uuften in bem ©taatsoertrage ober ©efeije enthalten ift. ©0 fjabcu

aud) bie bcutfdjen ©tanbeSberren auf bem Sßiener ßongrcffe gegen bie beutjd)e

58unbe§acte infoferne Sßroteft eingelegt, at§ ifjnen baburd) itjrc 2anbc§f)err=

fdjaft nidjt jurüdgegeben toorben ift, nod) ift eS aber Siiemanben beigefallen,
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(Sin cmberer (Sintocmb, irjeldjer bon unferen ©egnem nict)t

feiten geltenb gemalt wirb, be§te^t jid) nicfjt nur auf bte an=

befjtialb bert ©tartbe§berrn 31t berwebren, bie 5Red)te in ^Infbrudj ju nehmen,

weldje i^nen bte 33.41. 9trt. 14 einräumt."

Sßatter treibt in feinem „ßebrbudj be§ ßtr<$enre$t§" (11. Stuf!.

<S. 218.) „(Segen bert
s
Jteicb§abfrfjieb bon 1555 unb ben weftyr)ältfdjen

^rieben, infofe'ut baburd) bie ßirdje berletjt würbe, legten bie ^ctyfte^roteftationen

ein, bie jeboct) bie 33erbinbüd)feit btefer 93erträge für bie Kontrahenten felbft

unb beren -Jcarbfolger nidjt aufgehoben baben", unb madjf r)ie'r3U biefe ln=

merfung. „®ie 93ergleidie bon 1555. unb 1648 finb in beut 33eftreben, einen

bauernben 3rieben§guftanb unter ben berfebtebenen 9teligion§barteien p be*

grünben, nidjt nur fjödjft adjtbar, fonbern taffert fidfaud) bolitijct) fet)r gut

rechtfertigen, weil nact) ber bamnligen Sage ber ®inge, um bem 33luiber=

gießen 6int)alt 3U tr)un, fein anberer 33>eg offen ftanb. Mein au§ bem

jurifttfdjen ©tanbbunft Befrachtet, lag barin allerbing§ eine 9iecrjt§bertet}ung

gegen bte fatfjolifcfje ßirdje, benn erftlidi, ba§, für geiftlidje gwecre beftimmte

unb geftiftete Sßermögen war 6igentt)um ber ßirdjen unb Sotborationen,

nidjt ber Snbibibuen. 9cadj biefem ©runbfatj liätte ~iia% ßirdjengut bem

fatf)oIiid)en Steile berbleiben, ober barüber eine güttidje 5lbfunft getroffen

roerben muffen, wa§ aber nidjt gefdiab- Seitens, al§ bie toaci§cirenben

bcliüfdjen 93iäd)te über ba§ factifd) oeeubirte ßirdjengut _berfügten, nabmen

fie eine Skräufjerung beffelben bor, bie nad) ben bi§r)erigert geiftlid)en unb

wettlidjen 9fed)ten nur burd) ben 33ifdiof, gum ^tjeil fogar nur .mit ©e*

nefjmigung be3 33abfte§ gefdjeben tonnte. $)ritten§ enbtid) baben jene grie=

~bene}d)(üffe allein au§ ftet) manetjeg über bie 3tuff)ebung unb bie tnnern (Sin*

riditungen bon 33i§tbümern unb ßabiteln berorbnet, wobei nad) ben alten

anerfannten Kelten bie SJciiwirfung be§ 5Jkbfte§ notbroenbig getrefen märe.

SDie 5ßroteftation roar baber nur eine SSerwabrung , bie ber Sßabft feiner

(Stellung unb feinem ®ewiffen fdjutbtg war, bie jebodj in bie äufjere 3tedjt§*

orbnung nirgenb§ mebr ftövenb eingreifen !ann. 5E>iefe§ erfennen aud) 9Jtit=>

glieber be§ römifd)en -§ofe§ an."

Fölling er aber u-rtbeilte ebebem in feinem 93ud)e „ßirdje unb ßir*

d)en" u. f. ro. (©. 49): ,,3rd) mufj ba§ barabotj ftingenbe ©eftänbnifj ablegen
;

icr) freue midj, bafj bamat§ bod) Sin 9Jcann in (guroüa gefunben würbe, ber

gegen jenen 2öeftbr)älifd)en ^rieben im tarnen ©otte§ unb be§ djriftlidjen

©ewiffen§ Sßroteft einlegte, unb bafj biefer 5Rann gerabe ber SEräger be§

böd)ften firdjlictjen 5lmte§ auf (Srben war. 5)enn wabrlidj nidjt befcbalb b<*t

ber 93abft broteftirt, weit er etwa überbaubt feinen geregten ^rieben äWifdjen

Sßroteftantcn unb ßatfjolifen wollte— bie ganje nad)berige ©efdridjte but ba§ ®e*

genibeil bewiefen, — fonbern weil e§ galt unb für ü)n in ber %$ai bolje
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gebüdje 33ermerfung be3 Sßeftbfjalifdjen f£rieben§, [onbern ü6ct=

^aupt auf jebe gefe^ttdje Regelung be§ SSerijöltniffes 5nn]d)en

Äir^e unb <&taat, im ©inne einet b ollen bürgerlichen Rarität.

Wlan behauptet nämlidj, bajj mir, nad) unferen fat^otifdjen ®runb=

fätjen, bariiätifdjen $rieben§befiimmungen nict)t mit Dotier %\x\-

ridjtigteit juftimmen fönnten , unb bietmeijr immer geneigt fein

müßten, fie ju brechen, fobatb mir bie yflafyi in |)änben rjätten.

2)a§ ift ein Siebling§gebante be§ 2iberali§mu§ , meldjer immer

bermenbet roirb, menn e» fidj barum rjanbelt, 9M)te ber $att)otifen

ju tränten, unb i|re ^Berufung auf Rarität unb greirjett
1

mit

§o!t)n jurttcfjutDeifen.

3um SBctDcife ber bullen iKicfjtigieit biefer 93ef)aubtung ge=

nügt e§ auf bie STtjatfadje Ijinjuroeifen , bajj in allen Säubern

mit berfaffungSmäjjiger Rarität bie ^atfjotifen bie treuefien Ser=

ttjetbiger ber ÜBerfaffung finb
r

roätjrenb unjere ©egner oljne Un=

t erlaß baran arbeiten, fie nacfj ifjren Sntereffen gu beränbern unb

SßfHdjt mar, gegen ein tief urtfttttid)e§ unb und)riftlid)e 5ßrincib (cujus regio ejus

religio) 93ertoafjruug einzulegen, toeld)e§ biefem gangen 3?rieben§fd)tufj I;infid)ttid)

ber religiösen «Stipulationen 3U ©runbe gelegt mar ...(£§ ift mafir, ber Sßabft

fiellie fid) in feiner $8uHe auf ben ejctufiben ©tanbbunft, monad) er alle 2lb=

tretungen bon fatt)olifdjen $8i§tf)ümern unb $ird)engütern an broteftantifd)e

dürften unb jebe meitere Ausbreitung be§ Sßroteftantt§mu§ als S)inge, bie

er nid)t billigen fönne, gegen bie er SSertoafjrung einlegen muffe, bejeicljnete.

®ie 2age ber Singe mufj ertoogen unb in Siedjnung gebracht »erben, toenn

e§ fid) um einen SSertrag fjanbelt, burd) melden mit feiner ober feljr

fdjtt>ad)er ©td)ert)eit für bie Qreifjeit be§ äkfenntniffeS fo bieter $a=

tl)oIifen, fo biete ef)emal§ fatfjotifdje ©ebiete unb Vefitjungeu en broteftantifrf;e

©etnalten abgetreten mürben. ®amal§ fonnte ber Dberfjirtber

$irdje bod) ttnrflid) nid)t§ lnber§ tl)un, al§ Sßertoatjvun g

einlegen gegen Abtretungen unb gugeftänbniffe, in fyolge

beten eine beträd)tlid)e An^af)! bott ©ceten ber ßird)cber=

loren gef)en mußten . . . ®ie bäbftlid)e Verwerfung be§ griebcnsfd)Iuf=

fe§ fyatte alfo nur bie 33ebeutung einer Dom ftrdjltdjen Stanbbunft
au§ bertjängten Ken für unb SDcifebilligung. $ein gürft fjat je bie <3iitig=

feit be§ meftbl)äli}d)en griebenä mit Berufung auf ba§ römifdje UttfjeÜin grage

gefteßt, unb bie Geologen tjaben ftet§ gelelirt, bajj l)ier -eine bäbftlidje Gmt=

binbung bon ber Söetpfttdfjhmg gar nidjt eintreten fönne." (3um ^Berueife

beruft er fid) bann auf ben Sefuiten Salmtann).
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um§ugefialten. 2Bir roollen aber auf biefe 5Bet)aubtung nod)

etroa§ nätjer eingeben.'

SDie fatljotifdje $ird)e lefirt jtoar, unb mirb e§ immer lehren,

baji nad) bem 2Borte ©otte§ jebe ©etoatt, aud) bie roetttidjc, üon

(Soft unb batjer bem Sollten ©otte§ .unterworfen ift. Sie tet)rt

ferner, bajj au§ biefem ©runbe aud) ber Staat bie ^ßflidjt t)at,

bie Religion 311 bejdjütjen, unb bajs auf biefen Sctjutj nidjt jebe§

beliebige ReligtonSbefenntnifj, fonbern nur bie mal)re [Religion

5ln)'brutij l)ah ©iefe ©runbfälje t)aben aber ni<$t nur bie $a=

ttjolifen al.§ maßr anertannt, fonbern ebenfo aud) alle ^3roteftan=

. ten , tfire dürften , itjre Regierungen unb it)re Stjeologen , bi§

gegen Snbe be§ borigen 3af>rl)imbert§. ^fy biefen ©runbfätjen

t)aben fte getjanbett unb regiert in ®euifd)lanb tüte in (Snglanb,

unb bicjeuigen, toeldje bem 23efenntniffe be§ jeweiligen 2anbe§=

tjerrn nidjt tjulbigten, mit ferneren Strafen ober mit 2an=

bcSüertoeifung belegt. §>ie proteftantifctjen dürften, treldje fiel)

ber ©ntfdjeibung be§ Sebramte ber fatfjolifdjen $ird)e über bie

matjre Religion nidjt mel)r untertoerfen tnollten , natjmen nun=

metjr bie (Sntfdjeibuug biejer Ijödjfien unb tüidjtigften $rage be§

9)cenfdjengefc[)tedjte§ für fidj allein, mit 2Iu§fdjtu| iljrer Unter»

tränen, in 2lnfbrud). Sie legten fidj baburd) \praftifdj eine 5lrt

le^ramtlicfjer Unfehlbarkeit bei, bie fte in ber fatfjolifdjen ®irdje

bertuarfen. $ubnn fie bann jene alten ctjriftlidjen ©runbfätje

auf iJjue 5lnftd>ten über ba§ roaljre 2öott ©otte§ geltenb machten,

glaubten fie gugleict) . bie Sßftidjt ju tjaben , biefetben mit iljrer

gürftengeroatt 511 fd)ü|ei't. So entftanben bann bie großen 93er=

tüirrungen unb ^üm|)fe in ^eutfdjfanb, tneldje enbltd) nadj ben

fdjraerften Seiben ju ber Ueber^eugung führten, i>a$, fo tt>at)r

jene ©runbfä|e über bie ^ßflidjt be§ Staate^ bie tDaljre Religion

gu fd)ü|en , an fid) finb, fie bodj bie Uebereinftimmung eine3

35olfe§ in ber Religion borau§fe|en, unb beftfjalb in SDcutfdjlanb

nidjt jur 5lnmenbttng lommen tonnen, bi§ jur Söieberberetnigung

im ©tauben.

SDte berljöngnifjbofle große Spaltung innerhalb be§ beutfdjen

^olfe§ fann nidjt burd? Staatsgewalt, nid)t burdj Staat§gefe|e unb
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nid)t burcf) ba§ ©djroert entfliehen werben, fonbern nur burcf) ©ot=

te§ ©nabe,_ burd) freie ©etbftbefiimmung, unb folgticf) buret) rebücfje

Stnerfennung freier 9Wigionsübung feiten§ be§ «Staates, namcnt=

ftdj für bie alten djriftlicfjen Sonfeffionen unb bie „3uger)örun=

gen" ber Religion, ot)ne mefdje bie „freie 9Wigion§übung" nur

leerer ©djein ift.
f

£)ej3l)aib erflärt ber äßeftbljütifcfje ^rieben,

baf; feine Sefttmmungen über ben 9fteligion§frieben (Geltung ba^

ben foUen,.„6i§ beibe %fyiU burd) ©otte§ ©nabe in ber 9tefi=

gion fidj mieber geeinigt fjaben." SDamit ift bie innere 2Bar)rl;eit

jener ©runbfätje burdjau§ nid)t geleugnet, fonbern nur if)re9Inmenb=

barfeit in 2)eutfd)fanb für jet^t auSgefcfjfoffen ; unb §mar, nicfyt bi§

beweine ober anbere Stfjeü größere ©emaft £>at, fonbern bi§ mir

un§ mieber im ©tauben burcf) freie llntermerfung geeinigt rjaben.

@§ ift bejglmlb ebenfo ungerechtfertigt, menn un§. jener ©runb=

fä|e megen, bie eigentlich alle gläubigen ßfjrifien- in allen 3 e 'ien

unb Säubern anerfannt tjaben unb anerfennen muffen, öon unfern

©egnern ber Sdjein beigelegt mirb , bn§ mir ir)retmegen teine

mafjre aufrichtige bürgerliche SDulbung öerfct)iebener 9Wigion§be=

fenntniffe üben tonnten; af§ mir e§ aud) fabeln muffen, menn ®a=

tbotifen biefelben in einer folgen 2Beife befpred)en, bafs baburdj

SJcifjberftänbniffe entfielen, unb ber Scfjein beranfajst mirb, al§ 06

mir, nad) unfern fattjofifdjen ©runbfätien, feine mafjre unb üoCfe

Rarität bi§ jur 9tüdtef)r ber boflen (Sinfjeit im ©tauben anerfennen

*önnten. 33eibe§ ift tabetnSmertt). ®er Söeftpfyätifdje ^rieben ift

mit bem fefjr moljlbebacfjten 3ufatj gcfdjloffen , 6iS mir im

©tauben mieber einig f in b. ©amit ift bon ^atfyoliten

unb ^rotefianten ju jener 3ett anerfannt, bafj feine S3efttmmun=

gen gemiffermafjen probiforifdje finb, unb nicf)t für immer at§

ba§ pcfjfte Sbeal be§ $erf)ä{tniffe§ jmifcfjen $ircf)e unb Staat

gelten füllen. 2öenn bie ©laubenScinigfeit burefj ©otte§ $nrm=

fjerjigfeit mieber eintreten füllte, jo mürbe ba§ beutfebe 25olf ge=

mifj mieber feine bürgerlichen unb ftaaftidjen (5inrti)tungen in=

niger mit ber $ird)e berbinben, afS e§ in pariiätiidjen Staaten

mögüd) ift. Ob biefe glürflicfje 3eit je mieberfefn-en mirb, liegt

in ©otte§ Ütatljfcfjtüffen berborgen
; fo lange ahn biefe unfelige



Spaltung bauert, unb 6t§ fie burd) freie innere Ueberjeugung

gehoben tuirb, bürfen mir nidjt nur nadj unferen ©runbfätjen

bie bolle Rarität toaljren, fonbern mir muffen e§. 2Bir finb bafyer

berpflidjtet , auf jeben äufjertidjen ftaat'lidjen 3mang in Religion^

fachen, ben berechtigten d)rifilid)en 6onfef|lonen gegenüber , t»oü=

ftätibig unb er)tttct) 511 berjtdjten.

IX. $dj glaube nun in üßorftefjenbem bemiefen ju t)aben,

ma§ id) im Eingänge nad^uroeifen berfprodjen fjabe, bajs näm=

lief) bie proteftantifdjen Regierungen unb proteftantifdje 5Rajori=

täten im beutfdjen 9tod)§tnge unb in ben Sanbtagen, bttrd) (Siel*

tenbmaduing be§ IRtfyieZ ber Mefjrljett ber Stimmen in 9Mi=

gion3angelegenf)eiien , alle bie ®runbfä|e berieft fjaben, meldje

bon ben proteftantijdjen 9teid)§fiänben alz Minorität im beutfdjen

Steidje gegen ben $aifer unb it)re fattjolifdjen 9JHtftönbe aufge=

ftellt morben finb. 9We§, ma§ bagegen gejagt merben mag, tfjeitö

roeit ber 23efipjjälifd)e 9Migion§frieben Imuptfädilid) auf bie 9teidj§=

ftänbe fid) belogen fjabe, tfyiU roeil ber moberne ©taat unb bie

conftitutioneüen Sßerfammlungen fid) mefenttid) bon bem Reiche unb

ber reidjgftänbitäjen SSerfaffung unterfdjeibe, ift mie mir au§ge*

ütjrt boHtommen uidjtjg. 2Bas bämala aU Stecht eine§ 3veid)§=

ftanbe§ in Stetigionsangetegenfjeiten geltenb gemadjt mürbe, ift

naü) ben- berdnberten 9tecf)t§berl)ältniffen jefct bas 9ted)t eine§

jeben beutfdjen 9Jcanne§, unb ma§ bem 3teid)3tage gegenüber für

bie proteftantifdjen 9?eid)§fürften bernünftig unb billig mar, bas

ift auä) ben mobernen conftitutioneüen 3Serfammtungen gegenüber

für jeben beutfdjen bernünftig unb billig.

®ur<$ bie 2)hjorität§abftimmungen in Mgionsfadjen ift

bafyer ber 9JeIigion§friebe, meld)er jtoifäen Äatfjofifen unb ^ßro=

teftanten in Sßaffau, 9tegen§burg unb inabefonbere im 2öeftpf)ä=

Iifd)en ^rieben bertrag§mä£ig gcfd)fojfen morben ift, gebrochen, unb

ätnar in um fo fdjreienberer SBeife, je fleiner bie Minoritäten finb,

roeldje biefer Sergema (tigung in 9teligion§= unb ©emiffenSfadjen

gcgenüberftefjen. 2Bie ungünfttg bie SSer^ältniffe in biefer f)in=

fidjt in mannen ©egenben ©eutfdjlanbs finb, babon liefert ba§
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©rofsrjeräogtrjum Reffen ben flarften 53ett»ei§. 3n unferm Sanbe

morjmn bie ^atljolifen fo jerftreiit unter ben ^3roteftanten, unb

überbiefj finb bie 3Bar)Ibe§irfe in einer fo(cr)en SBeife eingeteilt,

bafs bie $atr)o(ifen, obroof)! fic ber Qafyl nad) faft ein drittel ber

©efammibeoötferung ausmachen, in ber gmeiten Kammer faft

•gar feine Vertretung Imben. S)a§ &od)\ti , roa§ mir erreichen

tonnen, finb 3 6i§ 4 unter 50 Vertretern. 51ucrj in ber erften

Kammer ift bie grojje Majorität bei ben 5proteftanten. Sn ber

Regierung enblicf) ift bie futrjoTifdje ®i?cr>e in allen rjötjeren ßret=

fen auefj nidjt mit einer einzigen Stimme tiertreten. SBäfjrenb

bie üroieftantifdjen 9teid)*ftänbe jur 3 e^ De» 23eftpf)älifc!)en

^rieben» Don bem @runbfa|e ausgingen, bajj nad; hm Gegriffen

magrer Rarität alle 3teid)§berjörben, felbft menn fie ü6er nict)t

firdjfidje ?lngelegcnl)etten üerrjaubclten
,

gu gleichen feilen au§

Beiben Gonfeffioneu befettf fein mußten
, fo ruf)t je|t bie gan^e

Staatsgemaft in ben meiften Säubern mit proteftantifdjer üfte=

gierung in allen itjren g-acioreu in foidjem Umfange in ber

§anb ber einen Gonfeffion , baß mir $att)olifen faft feine Ver=

fretung mc'fjr r)aoen. 2Benn nun unter folcrjen Umftänben alle

£ird)enfad)en, im 5HHberfpru<§ mit bem SÖeffüljälifcben ^rieben,

oon öroteftantiid)en Regierungen unb tiroieflautijdjeu 9)iajori=

täten ber Reidjs^ unb Sanbiage enifRieben »erben
j

fo fangen

mir in £cutjd)(anb mit unferm ©tauben unb ©emiffen Don ber

2öitlfür uuferer (Segner ab.

3ur ßennäeid^nung bee ©elftes, ber jeijt im beutfer)en Üx'eidje

über religiöfe Sulbuug unb greifjcit berrfdjt, mag nod) au§=

brüdtid) t)ier. fyerüorgerjoben merben , t>a}> in feinem conftitutio=

neuen ©taate Europas, in melden bie Äatfjolifen bie Majorität

fjaben, bisher bie 9vefigion§angetegenf)eifen ber ^roteftauteu ben

9Jcajorität3befcf)tüffen in äfynlidjer Seife unb fit äfnitidjer 31u§=

beljnung untermorfen »erben; finb , mie in bm proteftantijdien

©täaten Seutfd/lanbe. ^n§befonbere aber Ijaben meber in Ce=

fterreief), noct) in JBaiern, meber in fyranfreid), nod) in Belgien,

nod) felbft in Italien je fatf)oiifcb> Majoritäten äf)niid)e ®iScuf=

fionen unb ät)nltdt)e tefätic gegen bie ^roteftanten gebulbet,
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ttrie fie oon ben proteftanfifdjen Majoritäten gegen bie $att)ofifen

in ben beutfdjen ©faßten bei jeber (Gelegenheit geführt roerben

unb bereite l)erfömmtid) gemorben finb. 3)a3 jeigt meber Ijötjere

Söübung, Don ber man fo gern rebet, nod) Soleranj unb

Adjtung ber refigiöfen Ueberjeugung Anberer.

3©ir $aft)oüfen untermerfen im» au§ freier Uebeqeugung,

uufereS ©emiffens raegen , in Reügicnafacfjen' einer nrd)üd)en

Autorität , in ber mir eine göttliche Stundung unb An=

orbnung erfennen. Man mag biefe Annahme einer göttlichen ©tif=

tung ber ^ird)e nidjt teilen ; aber man barf bie Unterroerfung unter

biefel&e nidjt für unvernünftig erklären, fo lange mir an biefem

©tauben fefifjaften. 9tid)i§ ift aber einem .tfatljolifen uner-

fraglicher, al§ ber ©ebanfe, fict) in IMigiönSfadjert rein menftf)=

liefen Autoritäten jii untermerfen. ®ie ^roteftanten l)aben \)a=

gegen, Dom 33eginn ber Reformation bis gur perip.be ber s

JCuf=

flärung in ReligionSfadien, ja felbft in ©{aubensiaerjen Don ii)ren

dürften fid) leiten {offen. So entftanb ber bernrerpidje ®runb=

fajj cujus regio ejus religio, baj {jeijjfi ^eber ift berpffidjttt, bie

Religion aujunetmtcn, bte ber J2anbe§fürfi befennt. And} bie

^roteftanfen Ijaben it)n, feit beut beginn bei* Aufiiörung r Der=

{offen unb grofjentfjeilS. gugleidt) mdjt nur ber meltlid)en Autorität

tljrer'Sanbesfürfren, fonbern jeber Autorität . in Religionsfadjen

entfagt. 3)ie Majoritat*befd)luffe conftitutioneller ikrfammiungen

in Retigionsfaäjen finb aber im ©raube eine Rütffetjr ju

bent 5ßrinäp , cujus regio ejus religio, bei bem nur an bie

Stelle proteftantifdjer dürften
,

proteftantiidje Regierungen unb

droteftantifdje $ammermajoritäten getreten finb. SDer oft ermähnte

Sßortuanb, baf? bei», mos
-

bie mobernen ©efetje betjanbeln , im

©runbe feine Religionöfadjen finb, fonn nur Don jenen gemadjt

merben, mefdjen ber Segriff Religion ein inbattlofes t>ing ift.

©egen bie 2Biebereirtfüf)rung jeneS fd-eujslidjen Sprincips in einer

neuen $o™t ntuf? aber bas ©emiffen bes beutjdjen 2}oife§ fid)

empören. ®a§ märe in ber Stjat eine ©flaoerei be§ ©emiffcnS,

bie mir nid)t 511 erfragen brauchen unb nid)t ertragen tonnen,

o!)ne unferer Menfctjenmürbe 51t entfagen.
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£)te SBiebereinfüfjrnng ber ßombetenj ber Majoritäten in

ReligionSfadien i[t bafjer überaus üerberblidj , unb fürjrt unS

roieber in bie alten ReligionSfämbfe jurücf , roeldje $Deutfd)=

lanb an ben Ranb be§ 5(bgrunbe§ gebracht tjaben. 2>a gibt

e§ nur §tx?et SBege, meläje eingefdjtagen merben fönnen; ent=

meber Rüdfefyr 511 bem alten großen ^riebenSbrincib, bafj jeber

RetigionStrjeil feine RefigionSfacrjen für fid) abgumacrjen tjat; baf?

leine Majorität be£ einen S£r)eite3 über bie DMigionSfacrjen be»

anbern entfdjeiben barf ; bafj aber (Sonflicte burd) friebtidjen 2Iu§=

trag unb freunbücfye SSerftönbigung ausgeglichen werben muffen

:

alfo fRücffe^r 511 ben ©runbtagen beS alten RetigionSfriebenS,

ober ein VernicfjtungSfumbf gegen ben tattjolifdjen ©tauben, unb

bie auf bemfelben rutjenbe fatljofifdje $ird)enberfaffung burd)

üroteftanttfcfie Regierungen unb broiefiantijd)e ^ammermajoritöten,

in Verbinbung mit bem ^ubentfjum unb mit abgefallenen ®a=

ijfjpTifen, roelcrje gleichfalls, im SSiberfbruccj mit allem Redjte unb

allen r)erfpmmlicjen Segriffen, bou benfelben Regierungen unb

Majoritäten, ber ,®ircrje als Mitglieber aufgeäroungen merben.

2Bie wenig aber biefer 2Beg jum $iete für)ri , baS r)aßen bie

Verfolgungen ber ©jjrifieii im Saufe ber ©efdjidjte genügenb 6e=

miefen.

JJcödjten baf)er alle, bie unfer beutfdjeS Vaterianb lieben,

fid) in bem Veftreben bereinigen, bie SReügionSfadjen im et)r=

lidjen alten ©inne beS SBorteS roieber ben berechtigten (5on=

feffionen felbft §u überlaffen, unb fie auS hm Verfmnbtungen beS

ReidjStageS unb ber Sanbtage §u entfernen. 5E)aS roöre ein

matjr^aft patrtotifdjeS 2Berl , roeldjeS , nad) bem geugnif; ber

beutfdjen ©ef$id)te
f
ttnferm Vaterlanbe meljr jum £)etle gereichen

mürbe, als jebe Vermehrung ber äußern ©emalt. Sic SQöorte

9ciebu^r§ in bem ©abreiben bom 6. @ebt. 1819 an bie ©enfer

Regierung: „Möge fid) nunmehr @uere Regierung
bon einer unbeftr ittenen ülöafjrrjci t burdjb ringen

laffen, n ämlid) bon biefer , ba~#, um auS $atr) olifen

guteVürger 511 machen, eine prote ftantifdje Re=

gierung fie fatf; oüfet) fein laffen mufj, fo roie fie
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e§ wollen," fprcdjen nad) beiben 0Mtgion§tr)eilen r)in eine 2ßafjr=

Ijeit au§, Weldje eine beutfdje ütegierung of;ne bie tieffte @cr)ä=

bigung aller fiaatlidjen unb biirgerfidjen 23erl)ättniffe, nid)t öer=

letzen lann. S)ie Religion wirb ber 9D?enfc§r)eit , tro| aller au=

genbüdlidjen- retigion§tofen 3 e^ l'ö»tungen, immer ba§ ,£iod)fte

unb Sljeuerfle fein unb bleiben, unb bie bofle unb freie Hebung

berfefben, nad) unferm (Blauben unb nad} unferm (Bewiffen,

lann un§ burd) feine Wad)t unb (Bröfje be§ ÖJeidje» erfefei

werben. /

. SMöäjten alfo, ba§ ift unfer fetjnlidjfier SBunfd), beu un§

treue Siebe ju unferm beutferjen 33ater!anbe eingibt, mödjten $a=^

tf)o(iten unb ^roteftanten, — im §inblid auf bie immer madjfenbe

Erbitterung ber (Bemüirjer in biefem unfeligen ßuiturfampf ; im

|)inblid barauf, bafj er nidjt nur bie fMigton tief befdjiibigt,

fonbern aud) alle bürgerüdje greifet jü bemid)ten brof)t ; bafj er

ber wal)re ©runb ber Unfidjerfyeit aller $erl)ä(tniffe nad) Srtrien

unb nad) 5luf$en ift; baf? er im $nnei*n bie ganje Erwerb»-

t^ätigteit,- raeld)enur im fid)ern ^rieben gebeiljt, ftört unb ba=

burd) ben materiellen Söoljlftanb berieft; bafi er nad) Stufen

tjin, im ^aüe eine§ $riege3, bie ®rafi 3)eutjdilanb§ Wefenitid)

beinträditigt 1

)
; bafs er enblid) ber waljre (Brunb jener er?

brildenben Saften an (Selb unb ^enfd)en!raft ift, wetdje nur

behalt) bem SSolfe auferlegt werben, um (Befahren abjuwenben,

bie man fe!6ft Jeraufbefdjwaren l)at, bie aber ein inner(id) ge=

einigteS ®eutfd)tanb nid)t fennen mürbe, — mödjten, im §inbüd

auf alle biefe ferneren liebet, $atb>Iifeu unb ^ßroteftanten , Wie

einft unfere Voreltern
,

fid) §um, ^rieben wieber bie §anb ret=

d)en, unb jwar auf ber alten (Brunblage be§ Höeftö^älifdjen

1) SBenn mein in perfiber 2£eife, nad) fjerfömmlidjet 9Irt, biefe SBoxtt

in bem ©tnne auslegen tuürbe, ot§ ob id) bannt auf SBerbinbungen mit bem

5lu§Ianbe Anbeuten wollte, fo lann und) ba§ ntd£)t ^inbern bie äßa^i^eit

auSauforedjen, ba£ 5)eut)cl)tanb§ Ivaft burd) ben (Mturtambf unermefslid)

eefd)äbigt wirb.
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$rieben§, 6i§ ©ott burcö [eine ©nabe im ©lauben un§ tnieber

bereinigt 1
).

1) 3JHt fotgenben SBorten fd/liefet Bietern fein 2Öert (58. 6. @. 1019)

über bie SBerfjartblungen be§ SBeftyrjältfdjen grieben§. „€>o grofje Ur=

fadje nun ba§ gefamntte beulte 9teid) unb SSaterlanb fjat, biefen ^rieben§-

fdjlufj, rooburd) bie jReligion unb ber Staat in bcmfelben 3U einer beftcmbigen

Drbnung, ©idjerfjeit unb 9M)e ift erhoben tuorben, al§ ein göttlidje» ©na=

bengefdjenf ju üerefjren, aud) felbigen al§ ba§ fjeiligfte ©eferj unb ©runbbefte

feiner äußerlichen ©lüdfefigfeit anjufetjen
; fo gegrünbet ift aud) bie $Bfüc(jt

unb ©dwlbigfeü eine§ jeben patriotifd) gefinnten ®eutfd)en, ben Swecf feiner

SBünfdje barinnen befielen "31t loffen, bafj nie ein SEitet ober 93ud)ftabe öon

biefem l)errltct)cn ©efetj bergefjen, fonbern ©eredjtigfeit unb triebe beftänbig

an ben Sporen be§ $rieben§tempel§ fid) füffen mögen, biäan ben ©djlufe

ber Sage unb aEer Qetten (5nbe."



Qu gleichem SBertage fitib fotgeube ©Triften be§ §odjttmr=

bigfien Gerrit

W. CE. JWifWra tum üetklW.
SHfctjef öon äJlainj

erhielten

:

2)a§ föedjt unb bei* ÄedjtSfdjttlj ber fatfjoUfdjen ®iraje in

2)eujfd)(aub, mit bejonberer SRüdfidjt auf bie gorberungen be§

Dberrbeinijcfjen @piffo^ate§ unb bat gegenwärtigen firctjticfjen

©onftict. fünfte Auflage, gr. 8. getj. 60 «ßf.

$er 9letiöion3itnierriä)t in ber $olf§fd}uIe. ®tn Hirtenbrief,

gr. 8. 75 $f.

$e§ ßtjriften ©taube unb Srofi bei ben gegenwärtigen 2tn=

griffen auf bie ^trcr)e nnb itjr Oberhaupt, ©in Hirtenbrief

beim anfange ber gaftenjeit. gr. 8. gef). 40 $f.
-

<Soö bie ^iraje allein redjtla§ fein? (Sin 5DMm= nnb Wirten»

raort an bie ©laubigen ber SDiöcefe SOtotn^, äugleicrj eine Stb=

luebr ungerechter Slnfdjulbigungen. ßroette Stuflage. gr. 8.

get). 20 «ßf.

Freiheit, Autorität unb $irä)e. (Erörterungen über bie großen

Probleme ber ©egenroart. Vierte Stuftage. (äktiu.) gr. 8

gei). 2 Wlaxt

— Saffetbe Siebente Stuft. SSöÖSäuSg. gr. 8. gef). 50 «ßf."

$ann ein gläubiger ßfjrift 'Freimaurer fein ? Stnttuort an

ben Herrn 3). Ift. @ et) bei, ^riöatbocenten ber Sßljüofopljie

ju Seidig, fünfte Stuftage. gr. 8. gel). 75 Sßf.

2>eutfttj(anb nact) bem Kriege bon 1866. ©edjfte Stuftage,

gr. 8. gel). 3 äKarf.

$ie gegenmärtige Sage be§ Zeitigen $ater§. gr. 8. getj.

20 «ßf.

$a§ üfreäjt ber ^omcaüitel unb ha* SJeto.ber Regierungen bei

ben 35tfdjof3U)al)teu in Sprengen unb ber oberrtjeinifetjen "$ir=

djenprobing. gr. 8. 50 *ßf.



Sag allgemeine (Somit unb feine Söebeutung für unfere £eit.

fünfte Auflage, gr. 8. gel). 75 «ßf.

Sie Minorität auf bem (Sonett. Sfatoort auf Sorb Stctonä

(Senbfdjireiben an einen beutfctjen 23ifct)of be» üaticanifcEjen (£on-

ctfö. gr. 8. gel). 25 <ßf.

Sie ©ettmlttljat gegen ben ^eiligen Vater unb bie Stnliegen un=

fere§ Vatertanbe§. Hirtenbrief, gr. 8. gel). 10 Sßf.

Sa§ unfehlbare Setjramt be§ Sßa&fte§ nact) ber ©ntfdjeibung beä

üaticonifcfien (£oncit§. gr. 8. gel). 1 Hftarf.

SifteraltämuS, <SociaIi§mu§ unb ßljriftentfjmn. 3tebe, gehalten

auf- ber XXI. ©enera'(=SSerfammIung ber- fatt)otifct)en Vereine

$eutfd)lanbs. gr. 8. gel). 25 Sßf,

Sie @entntm§frrtCtioit auf bem erften beutfdjen üteictjötage.

©ritte auflag«, gi\ 8. gel). 1 «Warf 50 «ßf.

Sa§ *Mtf)§gefe^ Dom 44 3uli 1872, betreffenb ben Drben ber

($efetlfct)aft $efu unb bie 2lu§füljrung§maf3regeln biefes> ©e=

fe^e§. Vierte Stuftage, gr. 8. gel). 10 *ßf.

Sie Hatljolüen im beuifäjeu *Md)e. ©ntmurf p einem polt*

tifdr)ert Programm. Vierte Auflage, gr. 8. gel). 1 SDtarf

50 5ßf.

Sie fcreujjifäjeu ®efeijentnmrfe über bie (Stellung ber Stirere

jnm ©taat. gr. 8. gel). 35 $ßf.

Sie Sütfäjauungen be3 (SuttuSmtmfterS §errn Dr. gfatf über

bie fatt)otifct)e ®trdje nact) beffeu 9tebe t»m 10. ©ecember 1873.

gr. 8. gel). 30 Sßf.

ßann ein Sefuit bau feinem Dkm ju einer Süube ber£f(iä>

tet merben? ©orrefponbenj mit bem (S3ro^I)er§ogticr) §effifdjen

Eftinifterium be» Innern greifjerrn öon Star (f. gr. 8. gel).

50 W
Ser (Mturfamfef gegen bk fatfjolifttje $irüje unb bie neuen

Sftrtfjengefefcenttoürfe für Reffen, ©ritte Stuft. 8. get). 60 5ßf.

aBorte ber 23eWjrung unb irmatjnung an alle tfjrifttitfjen @t=

tern über i|re *ß.flidjten bei ber Vorbereitung itjrer Sinber jur

erften tjeitigen (Kommunion. 8. gel). 40 5ßf.





$tt gieidbem Geringe ftnb erfc&ienen:

J5 trennen de «fragen.
SSon

80. gel). <Bret§ 3 SJtotf.

ßine anfprcdienbe , für gebilbete tatfiolifd&e «fireije beredwete SDarftsflung ber
tuiditiaften 8eitfragen über ba3 Serbältutii bc3 Stantei iur fiirdie.
(Seöciuiber ben weit uerbreiteten Svrtöiimeni , tuctdbe auf bieiem ©ebiete hervjdicii,

tann ote iutereffante Schrift nid)t genug empfohlen merbeu

|U$ tktutiuk* %ikt%
33on

Dr. fönt ab l&attin,
. -Bifcijof poii «yctberOorn.

8°. 22 Sogen geb. «preis 3 9)tf. (Unter fireujbanb fraueo 3 ÜRt. 20 <pf.)

Sie unfreiwillige ßinfamfeit, 311 welcher ber ©ochm. öerr Siicbof Wart in im
ÄreiSgefängniffe 31t Spaberborn «erurtbeilt mar, gab ihm bie Üftufje, üoijtcbenbc Sdjrijt

in bemfelben auSäuarbeiten unb abjiifdjliefsen , bei welcher Arbeit ber ©err Serfaffer,

nad) ber Sorrebe beS SucheS, reicblicbeu Sroft unb Starte empfangen, fo bafj fdjon

biefer Um [taub hinreichen wirb, baS Sud) allen magren gfreunben
ber f atf)oIifd)en Äircbe unb itjreS »erfolgten Spif c pa teS^a u f \>a^

2ßo r m fte ju empfehlen.

ober

dtotto Strafjmdjte
über

bte Sf)riften= unb Äirdjenberfotger bon föönig §erobe» bem ©rofjen

an bis . auf ®atfev 9Jaöo(eon III.

bon

Stirtnianitö ^acinnitttö.
3»ette Auflage. 8». gel). 32 «Bogen. 3 SWarf 50 «Bfg.

3>ev Magyar Sion , bie bebeutenbfte ungarifdje fatfjolifdjc ^citfef; vift,

äufeert fidj im Slprürjeftc 1873 über borfteljenbeS 2J?erf lote folgt:

„$8tele lernen ©efd)id)te, aber 2£emge lernen barau§, ba fie in ber 9icil)en=

folge ber (Sreigniffe nid)t§ fefjen, al§ bie entnncfelungsftufen ber Nationen,

unb in benfelben bie Oefonomie ber lenfenben £anb ©otieä uid)t »ualjrnefnncn.

Jiun ba§ obige 93ud) ift eine Seijvc, gesogen nu§ ber (Sfcfd)id)tc einer 2000=

iarjrigen ©efeüfdjaft, bereit Kämpfe wnb ©lege getoiffcvmafjen ben «öiittelpunft

ber Sßelt bitben; e§ ift eine £et)re, meldje äugleid) tröftet unb erfdjüttert,

aufrichtet unb niebcrbrücft. Ober gibt e3 eitoaä SxoftretdjeveS, at§ ben siln

blief, roie taufenbjat)rige ©türme an bem Reifen (ber Ktrdje) nur befjluilb

h>üf)len, um mit unau5löfd)licb,er ©djviftbic SBprte einjuprägen: »Nonprae-

valebunt?« u. f. h).

WE~ Um bie Qlufcfiaffung biejeS sritflemägen Solfobunjee ju evleidjtent,

fanu foldjeä aud) in Pier üiefcrmtfleit k 90 »Jifidjepfeiinige bejogeu werben.


