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n'w^vt

^Pa§ gef)en ben '^roteftanten innerfat^olifd^e 3?et=

^äUniffe, ma§ ge^t t^n ^apft Seo XIII. an?! ©o

bütfte ir>Df)(, tote fettiger f^on, \o oft icir 'iproteftanten

un§ mit fatfioUfd^en !J)mgen befd^äfttgten, auij btefe

©d^tift tion ben .^at^oUfen surücfgemiefen inetben.

Sttletn für .fat{)Dlt!en ift fie aud^ nic^t gefd^rlebcn.

Unb bie fat^olifd^e ^olemt! l^at fid^ fo an^attenb unb

eingef)enb mit ptoteftantifd^en 3)ingcn befd^äftigt, ^apft

?eo felbft t)at in fold^ unjireibeutiger Seife feine §iT=

tenfürforge au^ bem 1>rDteftanti§mu§ gemibmet, ba^ e§

aud^ un§ geftattet fein muß, un§ über fat^olifd^e 2)inge,

fpe^ieü übet ?eo XIII. tlax ju toetben. SBolIenbg in

5)eutfdE)Ianb, voo wir sufammenleben, mu§ fid^ bie eine

.^onfeffion um bie ©ntinicfetung be§ ®eifte§(eben§ bet

anbetn fümmern, wenn irit überhaupt mit bem 53e:

griffe SSotf ©ruft mad^en, wenn wir un§ nid^t aU jwci

witbfrembe unjufammen'^ängenbe S3otf§bäIften bettad^ten
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motten. 2Bären wir einmal auf jenem tjöljernen, polijet^

mäßigen ©tanbpunft angelangt, ba^ icir un§ gegenjet^

tig nid^t me^r um un§ !ümmern, ntd^t mef)r „einanber

brctnteben" bürften, bann tnäre e§ mit bem 33egriff be§

beutf(^en 53olfe§ üorbei. 3)a^ e§ fottieit fomme, baju ift

nac^ einer §inftd^t !cine ©cfa^t. 2)ie ^atf)DUfen !üm=

mern [id^ um ben (SntwicfelungSgang be§ ^toteftanti§=

mu§ in tt>a^tf)aft gtanbiojem 9)?a^e. ©ie behaupten täg=

lid^ ^unbertmal, fie {)ätten ben ^roteftantiSmuS I)iftDri[d^

üernid^tet (^anffcn!). Sie befjaupten ben pf)itDfDpi)ifcl^en

SSanfetott biefer auf „gotte§f(f)änbeicifd^em" SBege gut

SBa^r^eit gelangten <Se!te (^rölat ^ettinger!). ©ie

ma(f)en täglid^ au§ 2ut^er§ beutfd^eic 9Wanne§geftalt

einen mejifanifd^en SSi^lipu^Ii! ^att)Dlif(f)e ®ele§xte,

©Däiat^jolitüet, ^unfttfiftotüer, SitteratutbefUffene ic. finb

emfig mit ber SSiüifeltion be§ ^toteftanti§mu§ bef(fiöf=

tigt. Unb biefer ^olemif gegenüber tierlangt man Oon

un§, tüir füllen „friebüd) tolerant" fd^meigen! 516 er

wie ^ei^t man boc^ ben, ber fid) „frieblid^ to=

lerant" ba§ ©belfte, SBcfte, Xeuerfte, ba§ er

l^at, fd^mä^en, üerfleinern, nehmen (ä^t?! 2Bie

l^ei^t man bod) einen fot(i)en SKann?! 9Wag alfo,

wenn wir jene ^iltramontane ^olemi! gebüfirenb 5urüdE=

weifen, wenn wir un§ äufammenjufd^üe^en beginnen,



irte eg ber ^at^oItjigmuS fd^on lange get^an ^at, mag

bie „©erntania" barüber t§r tlagege^eul fortfe^en, fo öiel

fie iriH; »cen jene utttamontane ^§tafen über „btefe

proteftantt[c()en §e§ei" überfiaupt ncc^ rüf)ren, ber jeigt,

ba^ er bie bermaltge ©ituation nt^t toerfte^t. Sänge

genug l^at fd^on bie beutfd^e ©utmütigleit, in ber naioen

äReinung, aüeä ©ebrucfte muffe aud) njatjr fein, ba§

uttramontane 6)aufelfpic( mit ben SBorten Soleranä

unb ^ntolcranj fid] gefallen (offen.

'$a|3ft Seo XIII. ^at ey oerftanben, burd^ eine raft=

tofe ®efd)äftigfeit, jtoXvjtQayfioövin/ fonnte man ea

l^ei^en, bie ©cEireibefinger ber ^ournaliften nid^t jur

9tuf)e fommen ju taffen. ©eit ber ©d)lict)tung, 6e=

jiefiungSrceife ©anftionierung ber tarolinenfrage, feit

ben ®e)}tennat§briefen DolIenbS fam ein S3rief um ben

anbern, ein 2;elegramm unb ®erüdE)t nad^ bem anbern

baf)ergeftogen. ^e^t i)ie§ e§, ber -papft folle ober »oUe

ben Btt^ift 5tDifd)en j^tanfreirf) unb ©eutfc^tanb beilegen,

b. f). bie Ouabratur be§ Bitfeld töfen. 2)ann warb

un§ gemelbet, £önig Seopolb {)ätte t>om ^apft »erlangt,

er möijti aud^ in ^Belgien bie ftörrifd^e uttramontane

35Dl!§üertretung für bie aKilitärforberungen, für bie

allgemeine SÖße^rpflic^t umftimmen. ^ur^ barauf worb

angeblich im SBatifan bie 58ulgarenfrage ftubiert. 2Bie=



bcr trat e§ bte trifdie S^tage, bie ^Dämpfung bet ttifd^en

9fJetioIutiDii, toetd^e, t>on (Sngtanb erbeten, bom Zapfte

in tocrjd^tebencn Stniäufen (fc{)on 1881) öerfud^t, ju

langen ©töttetungen in ben Leitungen SSeranlaffung

gab. ®ann tratb un§ in it)id)tigtf)uetifd^en ©pejiat:

telegrammen lömifc^et ßeitu^gen üerfid^ert, ber ^apfl

fei mit bem ©tubium ber josialen ?^rage bejd^äfttgt.

(Sutad)ten an§ aller Vetren ?änber feien eingefor^

bert. ?^ür ben September fei eine gro^e (Snc^fUfa

^u erwarten! Unb enblid^ bie 5Serfö^nung mit ^ta=

lien! ©er ^^apft möijit an<ii mit Stalten auf einen

guten %u^ fommen, l^ie^ e§. Unb all Ströme üon

Sinte öergoffen unb ba§ ^ntereffe ber SBelt auf§

^öd)j^e gefpannt njor, ha {)ei§t e§, ber "ipapft tooHe

felbftöerftänbtid^ ben ^ird^enftaat unb bte ©outieränität

über 9?Dm aU ?^rieben§bebingung ^abcn. 9?ie Ijobt

er ben ^rieben anberS tcrftanben. Xa ent^üUt fid^

ba§ (Sanje al§ ein j^ü^ter, wie treit man bie itaUentfd)e

9?egierung burd^ ben §intt?ei§ auf bie preu^ifd^e 'iJla(ii=

giebigfeit mürbe ma(f)en fönne. ^t^tien {)at ben päpft=

lidben Sßerbungen gegenüber eine bett>unbern§n?erte, eine

beneibenSfterte 9?ut)e unb .^altbtütigfeit bewahrt.

(Sefle^en ir>tr e§ offen, ir>ir ftnb burd^ bie jtoXvjiQay-

fioövvT], bie S3ie(gefdiäftig!eit ?eo§ redf|t fetjr papfi=



ntiibe geirotben. 2Btr fjahtn ir>idE)tigere§ ju tl^un, al§

butc^ bte ^cmmentarc ju ben 5a^(Teid)en "^apftfunb^

gebungen gu betoetfen, baß ba§ 'ipapfttum immer ba§=

fclbe bleibt unb bleiben irtrb. 2Bir ^aben bie d^tift-

It^en Qbeen, ©ittlidifeit unb 2?aterlanb§(iebe in unferm

55oIf ju häftigen unb ju meieren, an feinem materiellen

SBd^I ju arbeiten. Unb baju fjetfen un§ bie pöpftttd^en

.^unbgebungen, btefe moratp^ifofrpfiijd^en unb fDäiaIpDli=

tifc^en 3Iuffä^e unb ?lb^anb(ungen nidf)t me^r unb

nid)t weniger, al§ bie 5a!f)Ireic^en ä^nlid^cn SSrofci^üren,

bie n:<ir aud^ jonj^ jci^on l^aben.

3)a nun aber ba§ fommenbe 'Papftjubitäum bereits

begonnen ^at, un§, aud) un§ ^roteftanten, mit pane=

g^ri[cf)en ^>a|)ftjubitäum§fcf)riften gu über|d)ttiemmen, ba

fid^ nacbgerabe in weiten Greifen jene ^-riebenSpapfts

legenbe ju ferfewigen beginnt, wirb e§ notwenbig

fein, jene Segenbenbilbung grltnbli^ ju jerftiJren unb

äu jeigen, ltiel(i)e§ bie (Stellung be§ -^apfteS Seo XIII.

jum ^roteflanti§mu§ t)on Einfang bi§ ^eute war unb

geblieben ift. 2Benn bte proteflantif^en ?efer biefer

SÖlätter ju ber Überzeugung fommen, baß ^eo bem

'lPrDteftanti§mu§ gegenüber nie ein ^^^riebenspapft

gewefen ift, fonbern aüseit unfer grimmigfter unb unt)er=

fö^ntifbfter ©egner, bog er ein .^ampfe^programm, eine
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^nf(age um bie anbete, eine fcf)rD[fev unb oetletjcnber

al§ bie anbere, gegen ben ^!)5rDteftanti§mu§ gefc^leubett

^at unb bie anti|)toteftantifd)e Slftion be§ Äat§oUäi§=

mu§ [i^ftematijd^ unb mit ^oc^brucf betreibt, »enn ber

proteftantifc^e ?efer, mag et freifinnig ober fonferüatiü

fein, fid^ mit (ärnft unb ©ntfc^iebentjeit barauf 6e=

finnt: 2Ba§ bin icf) bem ^apfttum gegenüber meinet

|}rDteftantifd^en tird^e fd^ulbig? — bann ift ber ßroecf

uadEjfte^enber 3cUen crreic&t.



I.

Wie man. in M0m ir^n \elitv tuen 1ßvtjU^anü&-

ntus angEfefiEU I|af.

Seo XIIL ^at in feiner etften ©nci^Hifa (21. ?tpn(

1878) aUe 33eruTteitungen, mit tüelc^en jeine S5Dr=

gänget „unb julel^t noäj %]X§ IX." bie gvaffierenben

^rrtiitner jurücfgeoiiefen unb gebranbmarft (reprobare

unb confodere) ^aben, „beftätigt unb iDiebev^ott."

S)ie ftütjeren 'i^äpfte „unb julc^t noc^ '^iu§ IX/' fe^en

ühtx im '^roteftanti§mu§ „nicf)t eine ücrfd^iebcne (^orm

einet unb berfelben matten d)riftlic^cn 9ieligion, in

tt»el(i)er man ebenfo tüotjl ©ott gefallen !ann, al§ in

bcr fat^olifc^en ^itct)e", fonbern eine üerbamnttid^e

©eltc ((StjüabuS § 18). !3)er Urheber be§ ^rDteftan=

tt§mu§ ift nad^ ber 9Keinung ber tömifd^en ^irc^e

nid^t ®ott, fonbern ber Satan. Über baä ewige ^eit

berer, tnetd^e ber römifc]^ = !at^Dlifd^en ^trc^e nic^t an=

getjören, barf man fid^ Wnerlei Hoffnung mad^en
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(§ 17). ÜDie ®emiffeti§fTeif)ett irirb bon ben ^äpftcn

toetbammt: „(S§ ftefjt femeSmeg? bem SlfJenfd^cn frei,

biejenige 9?ettgton anjurte^mcn unb ju befennen, hjcld^e

er, ttont ?td^te ber 53ernunft geleitet, für tvaijx f)ä(t"

(§ 15), jDie Tömifci^e tir(f)e ^at ferner bie ©eiralt,

ßrcang anjutfiun, fie ^at birefte unb tnbirefte 3eit=

lid^e ©ematt (§ 24), fie ift in ?tu§übung i^rer 53oa=

macf)ten niemals an bie ©rlaubniS unb ßuftimmung

einer ©taatSregierung gebunben (§ 20) unb f)at ba^er

in ibren Organen, ben -Päpften unb ^onjilien, niemals

bie ©renjen i^rer ®en?att überfc^ritten, niema(§ 9?eci^te

ber durften fid^ angemaßt (§ 23). ©a^er ift e§ bur(!)au§

ju termerfen, menn in fat^otifiiien ©egenben bem ®in=

iranberer erlaubt fein foU, feinen eigenen .^uttuS Dffent=

lid^ au§3uüben (§ 78), öielme^r muß angeftrebt tt)er=

ben, baJ3 bie !at£)Dlifc!§e 9tctigion mit ^uSfAIug aller

übrigen futte at§ einzige ©taatSreligion gelten foH (§ 77).

9?acf) ben ©ä^cn be§ ©^tlabu§ ift für bie redit=

lid)e Sj;iftcns ^^r eüangelifd)en .tird^e fein 9taum. jDa§

ift aud^ bei ben 53orberatungen be§ t>atifanifd^en ^on=

Si(§ im Sa(}Te 1870 (ügt. ^riebrid), „®efd)id)te be§

tatifanifdjen ^onjitS" III, <B. 7.59) in ftarftcr für aUt

Sßelt fid[)tbarer Sßeife ju ^Tage getreten.

^n einer bem ^cnjif gemad^ten SBorlage roor in

ber Einleitung fon ben ?In^ängern ber Sleformation

be§ 16. ^af)r^unbert§ gefagt, fie Ratten, „o^ne bie
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gü{)rung be§ ®tauben§ unb [id^ fetbft überlaffen, jene

Ungeheuer üon 9Keinungcn unb pt)ilDfop^iic!^en ©^ftemen,

ä)h;t^i§muö, ^fJattonaUämuS unb ^nbifferenti^muS f)eT=

borgebrad^t, n^elc^e äufammen ben 9?aturaliginu!§ erzeug'

ten; biefer aber tncrfe bie ©eifter in ben ?lbgrunb be§

^antt}eismu^, 9}?atenali§niu§ unb ^Ät^ei^mug unb t>ei;=

nid^te bie j^unbaniente ber nienfd)Ii(^en ®efeüjc^aft."

S)ai:on fdilo^ fid^ bie £(age, baß „bie bcrart geftal=

tete gotttoje $eft ungefttaft paffieren bürfe."

S3ei ber 2)igfuffion über bicfe 33Drtagc proteftierte ber

^öifd^of ©tro^ma^er gegen bie 33e{)auptung, ber 9?atu=

raliSniuS, pantt)ei§mu§ u.
f.

to. feien Ausgeburten be§

^roteftantiöinuS. „S)ie aufgeääf)lten Irrtümer", be=

merfte er unter anberm, „werben nic^t nur ton unS,

fonbern ebenfo aud^ üon ben 'ißroteftanten üerabfc^eut,

atfo ba{5 fie auc^ un§ Äatf)Dlifen in bereu Setämpfung

unb SBiberlegung S3eiftanb geleiftet I)aben/' Stiä er

im Slnfd()lu[fe an biefe ^ßeinerfung bie 33erbienfte Don

Scibni§ i)erüor{)ob, tx^oh \i<i) lautet ®efd)rei: Dt), ot)!

unb ber präfibierenbe llarbinat be Angeliä fd)ellte unb

jagte: „§icr ift ni(i)t ber Drt, '^roteftanten ju loben".

Stro^ma^er fu^r fort: „%xi biefe 33?änner, bereu e§

üiete in 2)cutfd^lanb, (Snglanb unb 9?orbaineri!a giebt,

xdijt fic^ eine ÜWenge Don '^roteftanten, auf meiere alle

ba§ SBort be§ großen ^tuguftinuS ongemenbet n^erben

lann: fie irren, aber fie irren in gutem ©lauben" :c.
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§iet neue lange UntcrbTed^ung. ®d)ellen mit ber

®(ocfc, bajtntfd^en bev ©d^tei: „^fut, pfui! niebev mit

bem .:^e^er!"

^n einer SBetfammtung ber beutfc^en unb öjter=

xxid^ifd^en 5Ö?inDrität§6ifd^Dfe fptad^en fic^ atte ba^in

Qu§, ba§ jene ©teile über ben ^rotejlantilmuS in ber

33otlage befettigt ttjerben muffe, unb met)vere Sifd^öfe

reid^ten einen Eintrag in biefem (Sinne ein. 3lud^ ber

franäöfifd^e Sßifd^of ©upanloup erflärte, bie ÜWinorität

muffe gegen jene ©teile, toenn fie fielen bleibe, bei ber

Slbftimmung au§brücf(tc^ protefticren. — 9)?itt(eriDeite

ijattt ber preu^ifd^e ©efanbte nad^ iBevIin berid^tet unb

bie SIntwort erhalten: menn ber ^uSbrudf „^^eft" ftet)cn

bleibe, fo tcerbe e§ fic^ fragen, ob biefer SSorgang nic^t

auf bie ©tellung beS 53ertreter§ eineS proteftantifd^en

tonigS in 9?Dm ©influ^ l^aben muffe; ber 5tu§brudf

fei eine fd^iüere SScleibigung be§ Äßnig§. Db bie

DppofitiDn ber 9J?inDrität§bifd[]Dfe ober bie S3orfteIIung

be§ ©efanbten mef)r ©inbrucf auf bie turte gemalt

t)at, mag bafjingeftetit bleiben; jebenfaüS mürbe bie

Sßorlage umgearbeitet unb bie beanftanbete ©teile fo

mobifijiert, ba^ fie aud§ üon ben SO'JinDritätSbifc^öfen

ongenommen werben fonnte. SBenn aber bemgemä§

bie ©teüc in if)rer urfprüngtid^en ^^affung in ben 2)e=

freien be§ üatifanifc^en ÄonsiB nicl)t ftefjt, barf fie

nad^ bem ©efagten gleid^rao^t al§ eine foId)e angefel)en
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werben, tvd^t bie in 9iom unb in futiaUftifd^en ^rei=

Jen f)etrfdE)enbe ^Änfd^auung über ben ^roteftantiSmua

jum 2lu§brurfe hingt.

2Bir werben finben, ba^ üon ^^^apft Seo XIII. ä^n=

lic^e ©c^inä^urteite über ben ^roteftantiämu§, wie bie

obigen, in großer ßa^t funbgegeben würben unb in ben

beutfd^en ßeitungen bie größte Dffenttici)e 23erbreitung

gcfunben f)aben. 33on ber 3lbfid^t, um berfelben wiöen

ben btplomatifd^en SJerfe^r mit ber ^urie abäubred)en,

]^at man aber nid^t§ mef)r gehört, ^n ben römifd^en

.^ated)t§men ifl ber 5tuäbrucf ^eft übrigen^, üom "^xo^

teftanti§mu§ gebraucht, ein fe^r geWD{)nIic^er.

II.

(CfiaraUfcrillik Utas unti \nntv (Bxxt^küUen.

Über bie ®ebanfenwe(t 2co§ werben wir jcf)on

"ümdj bie Hirtenbriefe belehrt, wetd^e er at§ tarbina(=

bijd)Df üon 'Perugia an feine ^Diosefanen ergeben lieg.

®r i)at fid) in benfetben üoüftänbig unb auSbrüdflid^

mit ben ^nfd^auungen ':}3iu§' ibentifijiert unb ijat fid^

jum @r!(ärer unb 53erteibiger ber ®t)tlabu§fä^e ge=

mad^t. 2Benn ber franjiififc^e ^ournatift 3)e§ §duj-,

nad^bem xi)n Seo XIII. ber 9?ebaftiDn be§ „Journal

be 9tDme" enthoben Ijat, ton feinem „intranftgenten"
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©tanbpunft auS be{)auptcte, jene fcf)roffe, '4Hug=freunb=

lic^e ipattung be§ tarbina(§ '^liecct = Seo fei nur ä)?a§!e

gcmefen, um befto fid)ercr auf bcn '^>apftt{)ron ju ge=

langen, fo ge^t unä baä ntd)ty an. 3Bir kurteUen

?eo nad) feinen offiziellen l^unbgcbungen. 2ßie fic^ ^eo

äur Ä'irc^enftaatSfrage üer^alten, werben lüir in einem

folgenben Kapitel fc^en. ^ud) er fteüt rcie piuä ber

mobcrnen Kultur eine fat^oUfc^e ÄuUur entgegen unb

!t)at nod) in feinen äa»ei legten -peruginer Hirtenbriefen

(1877 unb 1878) auf bicfe tt^a^re Kultur einen be^»

geifterten §t)mnu§ gefungen. (£r nimmt I)ier für bie

lEatf)Dlifc^e t'irc^e bie allergrößte S?ulturfreunb =

lid^fcit in ^nfpruc^. toperni£u§, Kepler, ©alileo ®a=

lilei, Sinne, gontancüe, SJoIta, g^araba^ — alle werben

in biefem tultur^^mnu§ mit bem c^riftlic^ = !atl)olifcl)en

tuttur=Sorbeer befranst. S)ie tulturl^iftorifc^e Sichtung

&o§ fiel)t babei teiber t)intt)eg über jcneä ^äjßlic^e

©(^riftftücf, welches in ber §auptfad^e alfo tautet:

„^c^ födileo ÖJalilct, (Boljn be§ uerftorbenen Söincenjo

©alilei äu glorenj, fiebrig ^a^re alt, perfi3nlic^ wx ®erid)t ge=

fteüt unb fnieeub Dor ©uren (Sminenjen, beii fjoc^iuurbigften

Ferren Äarbinäten, (yencral^^uquifttDren gegen bie Scheret

in ber ganjen cl}riftlid)en Seit, bie I)citigen ©uangelten üor

Slugen ^abenb unb mit ben ^änben ftc bevüf)renb: ^d) fc^toijre,

ba^ id) immer geglaubt l)abe {?), gegeniuärtig glaube (?) unb

mit ©otteö §tlfe in ^utunft glauben merbe (?), ollc§ maö

bie Ijeilige latt)üliid)e apüftülifd)e ii3mtfd)e Ä'ird)e ju, glauben
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üor[teItt unb Iel)rt. 5löer lücil mir ba§ tjcilige Offizium

Hon 91e(^t§ luegen burd^ $BefeI)I aufgetragen Ijatte, baj? i^

jene fal[d)e 9)ktnnng aufgeben foKe, nad) tueldjer bie (Sonne

ha?^ 3ci^ti^i"" ^^^ 5i>elt unb unticmeglid), bie Grbe aber nic^t

Zentrum fet unb firfi bewege, unb bafj id) bie benannte

falfd)e £ef)re nieber feftf)a(ten nodj üerteibigen ober in irgenb

einer ^eife fd^riftlic^ ober niünblii^ leieren bürfe; unb ireif

id), nadjbem mir bebeutet uiorben luar (Grfter ^roäefe!), bie

genannte Seljre ftetje mit ber I)ei(igen @d)rift in SSiberfprud),

ein ä'öer! üerfa^te, in lueldjcm id) biefe fd)on üerbammte

2ef)re erörtere unb ©rünbe imn großem ©einit^t ju i§ren

©unften üorbringe, otjue irgenb eine abfc^ltejicnbe Si3fung

Ijtnjuäufügen
, fo bin id) bemnad) al§ ber 5?e^erei fc^iuer

t)erbäd)tig erachtet ttjorben.

Sa ic^ nun (Suren Gminen^en unb jebem !at[)Dlifc^cn

dtiriften biefen mit 9xed)t gegen mid) gefafsten ftar!en S5er=

bad)t benet)men möchte, fo fd)iDörc id) ab, iieruntnfd)e unb i>er=

f(ud)e mit aufridjtigem ^erjen (!) imb ungeljeuc^eltem ©tau=

Ben bie genannten ^e^ereien unb Irrtümer, 'ihid) fd)»uörc

id), femerl)in roeber münblid) nod) fd)riftlid) etnmS gu fagen

ober äu bet}aupten, Inas auf'5 neue einen äf)ntid)en a5erbad)t

gegen mid) meden fönnte. Qd) luerbe üielmef)r jeben Äe^er

ober fie^ereioerbädjtigen anzeigen.

^ij obengenannter ©atileo ©alilei ijaht abgefd]iiioren,

ba§t mir sur ^ftic^t @emad)te gu Ijalten gelobt unb pr S8e=

glaubigung beffen bie öorliegenbe llrfunbe meiner Slbfc^mö-

rung eigenl)änbig untevfd)rieben ju 9iom im 9J?inerr>a; (!)

ÄTIofter Ijeute am 22. ^uni 1633.

3d), ©alileo ©alilei

I)abe biefe 9tbfd)>uörung mic oben mit eigener §anb

unter5eid)net."

SBrct^t, ^a)?\t 2co Xin. 2
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(2)eTfe(be ^^opft Urban VIII., ber ben Setjerprojeß

gegen bcn gtojsten ®eift be§ 17. Sa!^r!^unbeTt§ anoTb=

nete, t)at am 28. ^uni 1631, neununbütersig jtage naä)

ßetftörung OD'JagbcburgS, an ^atfer g^evbinanb II. einen

\D{<ij blutbüvftigen ®(ücfmunfd)brief gejditieben, ba§ ber

„®ermanta"=9?ebafteut SO^ajunfc t»on bemfetben jagte:

ba§ angeb(td)e 53ret)e entf)alte fo un[(ättge, in einem

anftänbtgen S5(att gar nic^t rciebersugebenbe 33cfd^im=

pfungen ber |3roteflanten, baj3 man j(!^Dn au§ biefem

Umftanbe baSfelbe al§ ein üon Einfang bi§ ju ©nbe

erfunbene§ erad^ten muffe. — @§ ift aber ed^t.)

!Die fatf)olifc^e ^irtf^e f)Qt nid^t bto§, fotneit fie »cr=

modele', jene 9}cänner 5um ©d^rccigen gebracht, fonbern

erft am 10. 9}?ai 1757 Ijat "^apft Scnebüt XIV. ba§

23erbot aller S3üc^er, welche Äopernifanifc^e ?e^ren ent=

Iiatten, aufgehoben unb bie f|)e5telt üerbotenen

2Berfe ®aü(ci§, ^cplerä unb be§ ^opernifu§ ttjurben

noc^ im ^afirc 1819 unter ber Sifte Verbotener 53üd[)er

aufgeführt. (£rft 1835 enthielt ber 5?cubrucf be§ ^nbej

jene brei 9?amen nid^t mel^r, nad^bem auf miebert)o(te§

!l)rängen am 16. ?Iuguft 1820 einem römifdE)en Wrono=

men ©ettele ertaubt ipurbe, fopernifanifc^eSc^ren in feinem

S3ud§ aufftcUen ju bürfen unb ba§ ^arbinatSfoöegium

in einem am 25. (September 1822 bon ^^apft '^iu§VII.

beftätigten 8efd)(uffe ba§ 3)e!ret tom 5. 9)?är3 1616

(crj^malige S3crurteilung ®ali(ei§) aufgef)oben f)attc. —
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Acoren tüir nun p SeoS 'iperuginer Hirtenbriefen

inxM. §iet werben alfo bie genau stoetfiunbert ^a^rc

lang bon ber fat^otifc^en ^ird^e Verfeuerten unb üerbo=

tenen ©ntbecfungen be§ i?opernifu§, Zepter unb (Satifei

in ben ^or&eerfranj fat^ottfcfier ^u(turfrcunbtid}feit einge=

flod^ten, Dbtr>Df)t bie fat^otifd^c ^ird§e nocf) ^eute genau

fo, wie im ^a^re 1616, bie freie unb t»orau§fe^ung§=

lofe 2Biffenfcf)aft berbammt ! ! ®er ®t)ttabu§ bcrbammt

§ 14 bie borauäfetjungStofe 2Biffcnf(^aft unb fd^reibt

ber ^ir^e in § 11 auSbrUrftid^ ba§ 9?ed^t bon 3>bang§=

maßregeln gegen bie }3^ilofop{)ie ju.

335ä^renb nun ?eo bon ber ^utturfreunbtid^feit ber

fatf)olifc^en ^irc^e ein gtänjenbeS ^^antafiegemätbe jeid^s

net, entwirft er bon ber „mobernen Kultur" fomie bom

'iprDteftantigmuS ein abfc^recfenbe§ 9?ad^tgemätbe.

„®ie ntoberne Kultur üevlange Sl^eafer, bte jeben &t'

fc^macfe§ unb jeber ©d^am bar ftnb. S)ie moberne Kultur

Dertnnge 58efd)ränfung ber ^aijl ber .Streben unb 9ietigton§=

biener unb 5Bermebrung ber §äufcr ber ©i'mbe. (Sie biet

bereinften§ bie ^äpfte be§ XV. 3ttbrf)unbert§ axi^ ben

Käufern ber ©ünbe in SfJoni ©infünfte belogen, ba§ ftefit

nuf einem anbern 93fatt ber @5efd)icbte.) ^m 9?amen ber

ßuttuv räumt man bem fcbnmiofeften 5Bud}er, bem fcbimpf=

li^ften ©etüinne jebe§ |)inberni§ au§ bem SBege (mäfjrenb

bie pöpftlicbe ßuttur be§ 9JiitteIaIter§ a(Ie§ ^in§>mi]mzn bei

©träfe ber ©jfommunifalion ben ßf)riftcn toerbot unb bamit

ben ^Ui^cumucber gerabeju großgezogen unb bie iDirtfd)aft=

liebe gntmicfehmg ber abenblänbifd)en 2öett auf ^f^b^^bu^^
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berte untevOunben I)at, eine :pväd)tige S)o!tDraufgabe für

einen ber Dielen „fociaIpoUtijd)en" jungen ßo^iläne!); im

9?anien ber Änltur üevgiftet eine imjittlidje treffe ia^^ ©e=

müt (nnd) bent Urteil be§ 5lird)en[}i)"torifer§ g-r. X. Ärau§

ift bie ulhwnontnne treffe jnm großen Seit liebloS unb

iDa^rI)eit§iDibrig!), bcicibigt bie gur S)irne geworbene

Sunft bie Singen burd) abid)eulid}e 33itber unb bal)nt bem

58erberben be§ ^er^enS ben SBeg."

Sarbinalbifc^of '^^^"1 toerfäüt bamit in benjelben

^irtum, tceld^en er ben ntobetnen Gegnern ber fat^D=

lijd)en .tird^e 5um 5?ovtt»urf macf)t: er fonftruiert au§

ben Stu§iüüci^fcn ber niobernen Kultur ein J^arrifa=

turbilb. ©benjo t»ct[äf)rt er mit bem $rDteftanti§mu§,

über wc^en er in einem anbern Hirtenbriefe fagt:

„'^aix iüiü (Suern 6inn öerberben mit bem ^)efti(en§ia-

Ii)d)e[teu ^rrtum aller Irrtümer, mit bem ^rote[tanti§mu§.

S)iefe§ bumme luettenuenbii'die ©t)[tem ift (jemorgegangen

au§ Übermut unb öottlnfigfeit."

^arbinat )3ecci folgt bamit nur ben 9)?einungen be§

rijmifd^en S)Dgmatifer§ ^errone, unter beffcn ^tufi^ijien

er bereinft feine ©tubien ma(i)te. !I)er S^fuit ^^errone,

bie itii[fenfc^aftüd)e $?e]^rautorität beg Saf)r^unbert§,

leitet ben Urfprung be§ -proteftantigmu^ nid)t bon ber

(SeiüiffenSnot ber 6f)riften^eit über bie eingeriffencn

9Kifebräucf)e, fonbern toon „ber ben ©inn betäubenben

SBoüuft" ah unb fpridjt e§ bu^enbemat an§, ba§ ber

^roteftanti§mu§ unb feine S3er6reiter in religiijfer §infid^t

eben ba§ feien, \m§ auf natürlidiem ©ebiet bie ^eft ift.
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e§ ift fein äft§etifcf)e§ 53i(b, ba§ tütr für bie 5lrt

be§ etften Auftretens 'ipapfi 2iD§ gebraud^en muffen,

aber e§ ift um fo be§ei(^nenber. 9>?it ^ucferbrot unb

''^^eitfd)e f)at er begonnen unb feit^er bie größten ®r=

folge erjiett. 3)erfelbe ü)?ann, ber fid^ in feinem erften

9tunbfd^reiben alle ^rotej^e ^iu§' IX. gegen bie gan^e

moberne 9?ed^t§= unb Äutturentroirfelung au§brücfti(})ft

aneignet, ber ben (StaatSgefe^en ber ganjen mobernen

Sßclt m§ ®eficf)t fc^Iägt, inbem er bie (Sit)ile§e a[§

„gefeljmä^igeS ^onfubinat" bef(^im|)ft, berfelbe 3}?ann

fcf)rei6t fofort bei feinem 9tegierung§antritt freunblic^e,

nad) ben Stegein öer iDiptomatie abgefaßte (Scf)reiben

an bie ©d^weijerifd^e 9tegierung, an ben Äaifer ton

SfJu^tanb, an ben beutfd)en ^aifer, unb fprid^t überaus

f)in, felbft nacE) ber Surfei, nac^ ©^ina unb ^apan,

ben 2Bunf^ au§, in beffere SSejie^ungen ju ben betreff

fenben fänbern p treten. jDerfelbe SO^onn, ber in

feinem 9?unbfc^reiben ben ^^^roteftantismuS auf§ f)i3c^fte

befc^impft, fc^reibt unferm ^aifcr, unferm 9tetd^ä=

fanjler bie Iieben§würbigften ®eburt§tag§= unb ®ratu=

lationSbriefe. ©erfetbe 3Kann, tedcfier, fünfmal !(üget

unb boppett fo t^atlräftig a(§ ^$iu§ IX., ben gcfamten

^atf)oti3i§mu§ jum Kampfe gegen bie moberne ^uttur=

lüelt unb gegen ben ^^roteftanti§mu§ organifiert, ^at

e§ erreicht, ba^ er fd)ier überall aU griebenipapfl

gilt,' ba^ biejenigen, tnelc^e ^ur @egenn?e^r aufrufen unb
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jammeln, at§ tJ^-icbenäftörcr &et if)ren eigenen ÄDn=

fefficnSgenoffen t»evfd)vicen loorben [inbl! 2Ba§ löürben

Xüh bem ^noatmonnc jagen, ttie(d)er unfere Ijeiügften

Überjeugungcn auf ben «Satan, auf ?ug unb 2;tug

äUTücffü^ren unb in ber näc^ften falben ©tunbc mit

einem ®ratulation§ftTau§ an unfeter Xijüxt erfci^einen

n?ürbe?! 2Ba§ müiben loir auf feine ©vflärung ant=

roorten, n^enn er bie „üom S^eufet l^evftammenbe",

„nic^t^iDÜrbige", „pcftilcnäia(ifd)e" Überjeugung fein

fäuberlic^ ton unferer -Perfon trennen »otlte?! @bcn=

biefclbe ^ntrcort, weld^e wir einem fold^en '^rioatmann

geben müßten, gefjört auc!^ bem $apft 2eo. Sßarum

i^m biefe Slnttoort biS je^t nod^ nic^t ju S^eit genjor=

ben ift, baüon fpäter.

^acs j^rfjBma bsr päplJIidjcn Hunb|c[)reibEn.

^n jener ©egenüberfteHung ber mittetattcrlid^ päpj^=

lid^en ^uttur einerfeitS unb ber farrifievten, mobernen

unb pvüteftantifd^en SBelt anbercrfeitä l^aben toxv ba§

einfache ©d^ema, nad§ metd^em bie Siunbfeinreiben Seo§

alle gearbeitet finb. ÜDaS SRittelalter loar in jeber

33eäief)ung eine ^bealjeit. ©a mattete ba§ -popfitum

t>äterlid^ über ben tönigen unb 53ölfern. ®§ jd^uf

ba§ ^eilige römifd^c 9?eid^. 2)er ©taat üerinaltcte bie

leibliche Spt)äre, bie tird)e bie geiftig^feelifc^e. B^ifd^en

ben ©täuben mar burd^auä norma(e§ ®leid^gett>id^t unb
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foäiater triebe. 33on SieDotution toußte man üor bem

16. Sa^T^unbert niAtä. ^unft, EuUur, SBIffenfc^aft

unb wtrtfc^aftüc^er 2Bo^(ftanb blühte. 9?un tarn jene

:|)olitifc^=fD3iat=fir(^ttc^e 9?etio(utton beä 16. ^af)rt)un=

bertS, rcetc^e btefen ^^avabtci'eSjuftänben ein greHeg,

fc^neüeS @nbe bereitete, oöe ©elfter be§ Urafturseg, ber

^fcoolutton entfeffette unb bie 2Bett t»oIIcnb§ bem 9tum

entgegcnfüf)ren irhb, n?enn man nic^t enbtic^ ben

tampf gegen bie fat^oliic^e Jlird^e einfteHen, i^c Cöüig

fc^ranfentcfe ^yrei^eit jugeftefien unb fd^üe^tic^ — 5U

i^r äurücffe^ren tt>irb.

5lt[o fräftigfte Stnftagcn gegen bie Steformation,

ben $rotcftanti§mu», unb ent^uftaftifc^e ^obeger^ebungen,

energifc^einbring(id}e ^Inpreifungen be§ ^at^olijiSmuS

für atte erbenflic^en Sdiäben, ßor altem für bie Söfung

ber fojiaten j^rage. <Bo mu^ ein -$apft reben. ®§

öerfte^t ficf) ba§ ton fetbft.

2)a§ 2)?itteta(ter ^eigt in 2Btrfticf)feit aber me^r

fReüotutionen unb geioattfame Umtoätjungen, at§ jebe

fpätcre 3cit. 5)er alte fränfilc^=beutfct)e 9^atiDnat=

fiaat mit feiner ©außer fäffung unb feinem allgemeinen

Untert§anent»erbanb ^at fic^ unter ten furd^tbarften (£r=

fc^ütterungen in jene Iäd)erlid^e tarrifatur be§ 2et)enä=

ftaate§ tcrmanbett, b. f). in bie teit§ nacfte, teit^

mü^fam üerljülltc 5lnard)ie, ttietc^e au» ber Ufurpierung

ber faiferlid^ = fiaattic^en 9?ecf|te unb gunftionen burd^
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bie tüettttd^e unb geiftüci^e 3lrtftofratie entftanben ift.

jDer freie 53auernftanb ging unter unb fiel eben jener

5triftDfratie jum D|)fer. ißcm 13. biä 16. ^a^r§un=

bert ^aben wir unjätiHge S3itrger!riege, {Jefjben, überall

©etbft^ilfe, ^nard^ie. 9?ur in ben Stäbterepublifen

(in bcm (Sc^attenfaiferreid^ ©täbterepublifenü) put»

fierte noc^ ba§ geiftige Sebcn jener früljeren Bcit weiter,

iüelcf)e§ un§, gewecft burd^ bcn fraftöoUen ^Zationalftaat,

eine eble, aber aud) raf^ üerfi^toinbenbe Sitteratur=

bllite im ^o^enftaufcnseitalter gebrad)t ^atte.

glir ben -^apft aber ift ba§ 3iRitte(altcr bie glorreid^e

3cit feiner Uniüerfal^errfc^aft. ®arum mu^ bcr -papi^

ein Sobrebner be§ 9}?ittelalter§ fein, barum fie^t er in

feinem ^^antafiebitbe be§ SO^ittelalterS über bie furd^t=

baren 5Ibgrünbe weg, Don welchen jene Qdt burd^fe^t

ift. 2Betd()er 3lbgrunb, trennt un§ öon biefer päpfttid^cn

5luffaffung beg ü«ittetalter§! 2Bir fe^en im SD^ittetatter bie

3eit, in welcher bie •priefter^errfc^aft nad^ unb nac^ jebcS

fic in ©dEjronfen J)altenbe Gegengewicht, Dor aüem ben felb=

ftänbigen «Staat befeitigt, ben ^aifer, ber urfprüngtid^ bei

ber -papftwa^l ben entfd^eibenben ^uefc^tag gegeben, jum

homo, 5um Se^en§=53afallen be§ ^apfttönigä crniebrigt

f)at, bie 3eit, in wetcf)er bie „frei" geworbene §ierard^ie

als geiftigpDlitifd)c ©efpotie auf bem d^rifttid^cn ^benb=

lanb taftete, furj unb gut bie 3eitr welche un§ jumal

an bem tragifd)en ©d^icffal beS beutfdE)en ©taateä für
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aüe ßetten idjxt, bajj eine im römif^en ©inne „frei"

getoorbene ^riefterbefpotie nod) tüeit fc^limmer ifi für

bie Sßett, aU eine ^jolitifd^e S)efpotie. !J)arum ift ber

©egenfa^, in iDclc{)em loir jum "ipapfttum ftcf)en, ein

feine§iregy bto§ religiöfer, fonbern cfeenfo feJ)r ein pD=

litifc^er, ftaatüi^er, patriotifi^er.

S^erfotgen lüir nun im einjetnen, \vk \id) jene

^nfc^auungen be§ -ßapfteS in feinen 2Borten unb £^a=

ten ttiieberfpiegefn.

III.

a) (Sd)Dn in feinem erften 3?unbf(^reiben tom

21. Slpril 1878 üerg(eid)t 2co ,jcne glücffeiigen 3a{)r=

fiunberte, in welcEjen bie (fat^o(ifcf)e) firc^e mie eine

3}futter üon bcn 25i3(fern t)eref)rt iDurbe, mit unferer

an (Stürmen unb Ummälsungen fo reichen, gerabeju

bem 33erberbcn entgegcneitenben QtW unb finbet fetbft=

ücrftänblic^ bie SBurjet otte§ Ü&e(§ barin, baß man bie

^lutorität ber fat^oüfdjen ^irc^e jurürfgertiiefen, i^re

freie !I{)ätig!eit unterbunben J)at.

(Sc^on in biefer erften @nci}Hifa 2ec§ erfennen

h?ir ferner bie ed)t=fat£)oUf(!^e ^nfc^auung, mij weld^er

auf fittIidE)em ®ebiet nur bie £ird)e, b. ^. ber ^Ieru§,
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bie §lctard}ie, ber '^apft aftio gebenb unb fetbftänbig

fein \oü; bie übrige 2Bett mufi fid), o(}ne irgcnb eigene

felbftänbige fittUi^=re(igiöfe Gräfte ju ^aben, crft üon

ber „£ird)e" [ittUc^ bur^intrfen laffen, um überhaupt

ein [ittlid^er gaftor ^u loerben.

b) %m 28. 2)e5einbet 1878 ^at ^apft Seo bie

f05ialiftif(f)c, fommuniftijd^e unb nif)iltftijd)e

58ett)egung jum ®egcnftanb cine§ 9fiunbfd)reiben§ ge=

madjt. 2Bäf)tcnb nun ba§ ganje äJiittelaltet foinrau=

niftifc^e ?ef)ren in ben üerfd^icbenften {formen fannte

unb fpejieü ber üon ''43apft Seo XIII. iüie üon Dielen

früheren ''^äpften jum fat{)o(i[c^en 3}?u|1terp^i(ofop§en

beftarierte (5d)D(aftifer S^omag üon ^quino fominuni=

ftijc^e ?ei)ren vorträgt unb ba§ Eigentum a(§ nDt=

K>enbige§ Übel, al§ golgc ber ©ünbc bejeid^net, ben

l?Dmmuni§mu§ -beg parabiefifc^en UrjuftanbeS aber at§

^bealbilb jovialer Buftänbe fc^ilbert, §at 2eo bie ©c^ulb

am (Soäiati§mu§, Kommunismus unb ^^^{(itiSmuS ber

O^eformation aufjubürben gejud^t:

„®ie|e SSertoegenbeit cjeiüiffenlofer ÜJienfi^en, iueM)e wn
XüQ ju 2;cig bie bürgerltd)e föefeUfcbaft mit immer größerem

SSerberben bebrobt, Ijat ibren ©runb unb Urfprung in je=

nen giftbriugeuben Sefiren, lüelcbe toorbem einem böfen

©amen gleid) unter bie 33ölfer auSgeftreut mürben, imb- nun

5U if)rcr Qdt fülcf)e totbrtngenbcn ^J^ficbte getragen b^iben.

Senn ibr tuifet, hal^ ber erbitterte itampf, ber feit beginn

be§ 16. S^b^bunbertS toon ben 9Jeurern gegen bie
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!atf)oItf(^e Sirene begonnen tuurbe, unb ber bi§ je^t immer

^^eftiger entbrannt tft, feinen anbern Qmd ^at, al§ ba'fi nac^

5tbiuerfung jeber Offenbarung unb 3ei'[tDrung jeber über=

natürlichen Crbnung bie Srfinbungen ber 58ernunft allein

über üie(mef)r beren 58erirrungen sur Äperrj^aft gelangen."

SJac^bem Seo bie ©efa()ren be§ So^ialiymu» gegeic^net,

Reifet e§ : „SSir §aben dürften 'unb aSijIter , bie ba öon ei=

nem mütenben ©türme um^ergetuorfen werben, auf ben

fc^ü^enben §afen fjingewiefen, in bem fie fid) bergen

mögen; je^t burd) bie äu^erfte ©efaljr, bie bet)orftei;)t , be=

mögen, crljeben SSir joieberum wor i(}nen llnfere ^tpoftolif^e

©ttmme, unb bei i^rem eigenen unb ber ©efeüfdjaft Ajeile

bitten 2Bir fie mieberfjoh unb befd)mi3ren SßJir fie, ha^ fie

bk ßird)e, bie fo ^errlidje $8erbienfte um bie 3Soi)lfal)rt ber

3fiei^e ^at, al§ i}ef)rerin aufnef}men unb f)ören mö^
gen . .

."

Wit anbeten SBorten: 'iRMkljX ^\xx rämifd^en titele

\\t ha§ Unit>erfa(mittcl gegen aüe fosialen unb poütifc^en

(5)efa{)ren. ^u§ einer anbern Xonart lautete berfelbe

(SJebonfe. im päfifttid)en Seibbtatt Offerüatorc 9?omano

am 27. gehuar 1879:

„Seiber ift ba§ §erj gemiffer ^f}araonen üert)ärtet, unb

meber g-Iintenfd)üffe nod) Soldjftößc (^i3nig §umbert), rceld)e

gegen ifjr Seben gerichtet mürben, tonnten fie bi§f)er über=

teben, ber ÄHrd)e Dolte greitjeit be§ §anbetn§ ju geben.

SJJögen fie fic^ üor ben gluten be§ roten 9Keere§ ^üten!"

%m 1. gebruar 1879 ^atte bagfelbe Slott greic|=

falls offen ben •ProteftantigmuS a(ä 33ater ber (SoäiaI=

bemoEratie beseic^net.
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c) %üd) an tem S^x\aU unb 9?abifalt§Tnu§ bet

^f)t[oJD^t)te ift nuTC bie Sieformatton jcf)ulb. ®icä

cvfa{)veu wlx in ber ®nci}!ü!a öom 4. '^tuguft 1879,

«:e((f)e ben (Sd^olaftüer 21)0 ma§ Don ^Iquino jum

ßirc^cnte^rer auf§ neue ber fat^oUfrfien SBiffenfd^aft

tiDt[cf)teit)t unb jum Uniüerfal^^atron aller !at§oUf(f)cn

Unitierfitäten, ?t)ceen unb ©^mnaficn ernennt. 2BäJ)=

renb alle§ iDo{)( ftanb, fo (ange bie ariftoteüjd^e (5d^D=

laftif ntd)t§ anbereS, al§ bie ge^orjanifte ißerteibigung

jeber einzelnen fat^olifc^en ?ef)re für i^re 3(ufgabe

anfaf),

„trat an bie ©telTe ber alten @d)iile fjier unb ba eine neue

^DJet^obe 5U pf)iIofoptieren, bie jebod) nid)t bie erinünf^ten

unb Ijeilfamen grüßte trug, loel^e bie Äird)e unb fe(bft bie

biirgevlid)e ©ejeHfi^aft gerne geyef)en ^ätte. S^fofge ber 33e=

ftrebungen ber 9ceuerer be§ IG. 3t^f)>-"0nnbert§ ItebtenmneS

ju pf)iIofopt)ieren o:^ne jebe Kücfftc^t auf ben ©lauben, inbem

man ftd^ bie greifieit tüed)felfettig I)erau§naf)m unb getüäljrte,

alles SSelicbige nad) 3BiIIfür unb ©utbünfen üoräubringen."

Ungefunbe Sjerüielfältigung ber p^itofopI)ifc^en ©^=

fteme (meldte aber aud^ in ber atten tird^e ton £)ri=

gcne§ bi§ auf ®!Dtu§ (Srigena unb ZtjomaS üon ?lquino

bcfanntüd^ bie größte 3)'?annigfa{tig!eit aufttieifen), eine

inanfenbe unb oberfläd^tid^e ']3^i(DfDpI)ie fei bie t^olge

gettDefen. §öd^ft unangenehm fäüt aud§ ^ier auf, ba^

Seo bie gegnerifd^en p^itofop^ifd^en Überjcugungen

„Äunftgriffe unb ^rglift trügerifc^er SlBeis^eit" (raaclii-
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nationibus et astu fallacis cujusdam sapientiae)

unb ©ift üetberbUd^er 3)?emungen (pestem perversa-

rum opiniouum) nennt.

„3iüii(f)en ben gemiffen unb feftfteljenben Salden bev

neuem 9kturiuiffenfc^aft unb ben :|.if]tlDfopf)ij^en ®runb=

jä^en ber ©cf}oIa[tif beftefjt fein eigcntlid)cr ©egenfal^ man

maäjt \i)x t)öd)[t nngeredjterjüeije ben ^öorinurf, al§ ob fie

bem g-ürtf^ritt ber 9?atuninfienid)aften entgegen fei. ^m
©egenteil, biefe niobernen SBiffenfcfjaftcn tuevben bnvc^ bie

2SieberI)er[teIIung bev ^^Ijilofopljie be§ 9JZilteIaItev§ fef)r niel

geipinnen."

Um nun bicfe ©ä^e 2tß§ ju iHuftviercn, erinnern

iotr baran, \mt bie fatf)Dlifd^e £irc^e jntei ^af)r{)unbcrte

lang, b. 1^. gerabe über bie !f)D(^bebeutfame ^>e=

tiobe, roeld^c bie ganje moberne SBiffenfd^aft

begrünbete, jene brei: ^opernüuS, ite^ler, ®a =

ülei im Sänne ^ie(t, unb ferner baran, mit loetcfien

©rünben bie ariftotelifc^^t^omiftifc^e SBettanfd^ouung \i<i)

gegen ®ali(ei'§ 9?euerungen gu terteibigen juckte.

©in im ^dijx 1633 erfd^ienene§, bem ^arbinal

SBarberini, einem S3eriDanbten Urban§ III., gemibmcteS,

gegen bie neue p{)^fi!aIifd^--oftrDnDmifd^e 3Beltanfcf)auung

gerid)tete§ 33ud^ enttjätt fotgenbe 53etDeiggrünbc gegen

bie Slnna^mc einer boppelten ©rbbemcgung:

„Siie Jiere, bie fti^ teiuegen, I)aben ©lieber. 3)ie Grbe

l^at feine ©lieber. ?üfo beinegt fie fid) nid)t.

©ngel finb e§, lueldie ben ©aturn, ben Jupiter, bie

©üune 2C. in Umlauf bringen.
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3Benn bie ßvbe freift, fo mu^ fie alfo in intern WükU
:j3Un!t aud) einen Gnget (}abcn, bcr fie in Setuegung je^t.

5(ber bort Jtiofjnen nur Sieufel. 6§ ttjöre alfo ein Seufef,

ber im ßrbinnern, in ber §ijlle bie (Srbe in SSetoegung

fe^en würbe.

. Sie ^Inneten, bie ©onne, bie fyijfterne, get)ören aKe

einer (Gattung, berjenigen ber QJeftirne, an, alfo beiocgen

fid) enttüeber nUe, ober alle ftetjen ftitle.

©§ erf^eint al§ ein fc^were§ Unrecht, unter bie §im=

meI§fDr|3er, luefc^e reine unb göttlicfje SSefen finb, bie Grbe

gu öerfe^en, ipeld)e fid) af§ eine (S(^mu|sgrube unreinfter

®inge ertceift.

!5)te§ eine -probe »on fd^oIafttfd^-afttDnomtfd^er SBe=

ireiSfü^rung.

SBenn nun bagegen ber •}3rotefiantt6niu§ im S3ev=

lauf feiner (Sntmicftung Don 33aco hx§ auf Setbni^ unb

tant fortfcEireitenb eine 9}?annigfattigfeit bcr (Si)fteme

nii3gtid^ gemacht unb bie ftarre ^errfd^aft be§ mittet:

alterlic^en jDogma über ba§ weite 9?eid^ ber ®eifte§=

uub 9?atuririffenf(|oftcn gebroi^en ^at, wie Seo an=

tiagenb bemerft, fo ift bieg t>ielmc§r ein 9?ul)m für

ben -ßroteftantiSmug, welcfien bcrfelbe aud^ wirfUd^

für fi(f) in 2tnfpruci§ neiimcn barf, mag immerhin im

einjetnen ani\ auf proteftantifc^em ®ebiet mand^c 33e=

einträditigung unb §intan^altung ber freien 2Biffen=

fd^aftSentroicfcIung tiorgefommcn fein.

d) ^n ber (g!^e=(Snct}!Iifa üom 20. j^ebruar

1880 fü^rt 2io bie falfc^cn ®f)ebegriffe neuerer B^it
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auf bie ton iE)m [c^on früt}er toertüorfene neue X^ijiio^

fcp^ie unb bamit naä) feiner 9}?etnung auf bie 5Rcfor=

ntation gurücf. Xk 2a^^dt be§ proteftantifd^en ß^c=

Begriffs, inel(f)er eine SAeibung ber @^e juläßt, Jt>irb

fd^arf berbammt. Seo t?erurtei(t bie „abfcfteutid^e §ä=

refte" ber proteftantifd^en g^efd^eibung unb „bie bei

ben ®rted)eH gebräuc^ticbe ©betrennung". 2)em gegcn=

über ftiirb in überfd)tt»äng(id)en Sobfprüd)en gepricfen,

tt»a§ bie römifdie ^ird^e aud^ in ber ®^efrage ge=

leifiet l^abe.

2Benn man nun üom Sfjriftentum fagen ntu^,

Ca ijot bie @E)e auf eine t)iel ^öfierc fittlicbe ©tufe er-

hoben, fo gilt ba§ nod^ lange mijt tom 9?omani§=

mu§. 3^ie Ti?mifdbcn Sobrebner, aud^ 2co XIII.^

fiellen bie ©ad^c immer fo bar, aU wären bie germa=

nifdljen 33ijtfer eine tabula rasa (unbefdE^riebene ^Tafct)

gemefen, eine CöUig inbifferente futturlofe ü)?affe, n)e(^e

burdt) bie römifd^e .^ircbc allein terfittlicbt, et[}ifiert unb

citilifiert irorben fei. <2ie überfeinen bollftänbig, baß bie

flaatlid^e unö fojiale Kultur be§ rijmifd^cn ^Iftertumä

parallel mit bem ßl^riftentum ba§ {5ranfenreid[) ^1=

tilifiertc unb in ^arl bem ©ro^en eine bemunbernSroerte

."pö^e ber ©ntwidEelung unb @in{)eit mit ber d^riftüdien

^^aral(elftri5mung erreicht ijat S)er giccite gro^c ^rrtum

ift ber, 'i)a^ t>i3C(ig bie fittlid^e 9Zaturmitgift, ha§

fittlid^e Kapital überfefjen »irb, »eld^eS unfere germa=
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nif^en 53Drfaf)ten befcffcn ^aben, e^e fte (f)riftianifiert,

b. J). genauer gefaxt romanificrt morben finb. Um nun

ba§ vömifd)e ©elfefttob auf ba§ riAtige ü)?a§ jurüdf^u^

führen, gibt e§ getobe auf fittllii)em ©ebiet fein [id]e=

rere§ 9)?tttel al§ bie «^-vage, bte \mx nun erörtern iroüen.

®ic ®ittcnreinl}cit ber a(t[)eibuif(^en ©crmancn ift

au§ be§ römifc^en ©efc^ic^tgfd^rciberä SacituS ©d^ilber-

ungen betannt. 2Bcr jene ©d^itberungen für ^bealtfierung

f)ä{t, ben fonnen loir unter anbcrm barauf I}in»eifen, bo^

noc^ bie S3anbalen, al§ [ic 429 nad§ '^Ifrifa jogen, ben bor^

tigen römifd^en ß^riften üon ben 53ifc^öfen al§ SOJufter t>on

©ittcnreinf)cit üorgeJialtcn lüurbcn! 3!)ie SBanbaten, bie

witbeften ber ©erinancn! 53ei ben alten ©ad^fen irurbc

ber ®^ebrecf)er im Sumpf erftidft! 3(u§ ireldficm (Sumpf

tion Scrfommen^eit t)aben bann unfere bcutfd)en ^c[=

benfaifer ba§ ^apfttum im 9. unb 10. ^a^r^unbcrt

errettet unb in tt)eld)en ©umpf ift ba§ burd^ ®re =

gor VII. toom £aifertum „befreite" '^>apfttum

!ur5 barauf im 14. unb 15. ^af)r^unbert Jr>ie=

ber berfunfen! 3)?an Jüirb au§ DJotme'^r jene ganjc

53erborben^eit ber römifdtjen .^ird^e toicber jur jDar=

ftcttung bringen muffen, nacbbem man römifcberfeitS

ttjieber bie 9ieformation at§ eine Emanzipation be§

t^teifd^eS borjuftellcn liebt unb auf bie „SBoüuft eine§

entlaufenen 9J?cn(^c§" ^urüdffü^rt. Um bie fitttid^en

3uftänbe jener ^eriobe ju fennjeid^nen, geben h)ir ^ier
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nur einen !(einen ^uSfd^nitt au§ einer einjtgen beut=

jc^en jDiöäefe, bem tüxx tiete ^unbexte anfilgen fönnen

unb nötigenfalls Jcetben.

1478 enna[)nt Söifd^oi Subiuig bon Speter bcn ßleru§

feiner Siöäefe befonberu ha§> Safter be§ Sonfubinatey ju

meiben: er erneuerte bie alten ^önafgefe^e gegen bcnfelben

unb erüefe I)ierüber weitläufige ^Verfügungen. 9(uf ber ^u-

bilate= unb 9)Zartinifi)nobe 1479 tüieberljolt Subiuig bie $8er=

orbnungen unb fe^te auc^ ^o^e ©elbftrafen an. (Sbenfo in

ben ©i^noben 1480, 1481 xmb 1482. ^m ?(u§fd)reiben ju Ie^t=

genannter Sijnobe fagt er: obgleid) er felbft fd)recEIid)e @tra=

fen gegen ben ßonfubinnt ber ^^riefter in Stabt unb 5)ii35efe

©peier »erorbnet {jabe, fo fei bod) ein fo ftarfeä unb f)äu=

fige^ 6Jefrf)rei ju i^m gelangt, ha'^ üiele in ©tabt unb ®iö=

gefe fo öffentlich unb o[)ne ©c^eu fid) t)erbäd)tige Leiber

unb itonfubinen btelten, unb ein fo ärgerliches Seben füf)r=

ten, ha)i bie Saien fid) nid)t blofe ärgerten, fonbern ibrem

SBeifpiele folgten 2C. (Sr gebot bnf}er ben ÄferiEalen inner=

!balb uierjebn 3;agen bie Äonfubinen ^u eutlaffen. fi tagen,

. $Befd]iuörungen, ©efe^e frud)teten nicf|t§. Subraig n)ieber=

!^oIte fie in ben beiben ©t^noben ber ^abre 1483, 1484,

1485, 1486, 1487, 1488 unb 1489. ^n ber 2)krttntfl)nobe

1488 luar befonberS oon ber 33eid)te ber SSeiber bie 9?ebc

unb biefen befobicn, ftd) nid)t oor ba§: ©eficbt bes ©cift^

lid)en, fönt ern an beffen ©eite ju fteEeu. ^n ber 3ubilate=

ft)nobc 1489 n)urbe ben ©eiftlidien geboten, i^re Sinber

nicbt bei fic^ in ifjren §äufern ju bciben unb nid)t mit ibnen

um^ugeben. Qn anberen ®ii35efen würbe bagegen angefämpft,

ha^ bie ®eifttid)en nid)t me^r i^ren ©öbnen if)re '^friinben

»ererben, unb bie 9Jamcn i[}rer Stnber nic^t mefjr auf iljren

SBrecfit, -^siipft 2co xrrr. 3
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©rabftcinen ntit anfc^veiben laffen follten.) 3)te ©^nobalaften

iiDu 1490 unb 1491 fe()Ien. ^n ben (Sijiiüben be§ ^a^reS

1492, itt einer be§ S'^f}i"e§ 1493, in ben betben be§ So^i-'C^

1494, in je einer ber ^al)xt 1495 unb 1496, in ben beiben

Sljnoben ber Safjre 1497—1503 flagt Subrolg ftet§ wn
neuem über bie Unjuc^t be§ ÄleruS. ^m ffonüent be§

Sa^re§ 1504 erfliirt Submig, er l)abt bie 58erorbnungen

gegen bie Itnfeufc^^eit, bie §urerei, ben 5?ünfubiunt unb ba?

lieberlic^e Seben ber ©etftüdjen benfelben f^on fo oft üor=

gehalten unb bie Strafen eingeyd)ärft, ba^ bie ©teine, bie

Säulen, bie SSiinbe fdjreien fönnten 2c. ©ein ^Jadifotger,

^^ilip|3 üon JRofenberg, erneuert 1504 unb 1505 biefelben

5lfagen. (Sr flagt über bie SSertuorfentjeit be§ il(eru§, h3el=

d^er auf bie angebrofjten ßirc^enftrafen toeit weniger ac^te,

at§ bie Soien. 1505 mu^ er ba§> SKurren jeine§ Mtxu^

üernefimen, baf? bloji im Stötum ©peier bie Un,5uc^t eine

©ünbe fei, unb i>a% big^er bto^ biejenigen, tvildjn bie Un=

äuc^t mä^ig betrieben Ratten, geftraft, biejenigen aber, tuelc^e

mit argen unb fc^roeren 58erbred)en behaftet luären, entwe=

ber gang ungeftraft geblieben ober nur mäfeig gejüc^tigt Joor=

ben feien u. f. m.

Si[f)nli(^e§ lüiebertjolt fict) auf allen ©ijnoben ber ^a^re

1505—1512. 1513 iüä[}renb ber ©rlebigung be§ S5i§tum§

biefelben klagen nom 5)ombed)anten unb Äapitef. 3)er neue

$8tfc^Df ©eorg fi^ilbert SJZortini 1513 bie greu(icf)en ©itten

feines 5l'Ieru§ unb ergreift biefelben erfotglofen 2)?a^regeln

gegen ha^ eingewurzelte Übel 1514, 1515 unb 1516.

Sin S3rtef be§ im 3at)re 1464 üerftorbenen ^apfte?

^iu§ II. »erbient e§, au§ Dielen anberen 3eugniffen päpft=

lieber SSerborbenI)eit be§ 14. unb 15. QnfH'^unbertS ^erauS*

gef)Dben ju tucrben. 6r ift geridjtet an einen gi^eunb, ben
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^^riefter ^o^ann g-runt unb lautet: „®u wirft freilief} fagen:

fe^et, tüie ftreng ift bod) 9leneo§. ^t^t greift er mir bie

Äeufd}f)eit unb ganj anberS rebele er ju mir in 5ISien unb

in 9?euftabt. (®r f}atte iljm im erften 2:ei[ beu 93riefe§ ge=

raten, ba§ ganje loeiblic^e ®efcf)Iec^t wie bie ^eft,iDie ben

2;eufel ju f(ie£)en.) ©^ ift tt)af)r, aber bie ^aijxt neljmen

ah. S)er Job rüdtt tjeran. ©lenb ift ber SlJJenfd}, unb ber

®nabe ®otte§ berluftig, ber ni^t juiueifen in fein ^nttei'C'S

einfel)rt, nicf)t fein Seben beffert unb nid)t an ba§ benft,

tüa§ er in bem juüinftigen Seben fein wirb, ^äj mu^ be=

fennen: i<i) i)abt e§ fatt nnb überbrüffig. 5)ie 9Senu§ efelt

mic^ on. fyreili^ nefimen and) bie Gräfte ab. Ttdn §aar

ift grau. SKeine 9?erüen finb auSgetrodnet. 2Äetn ©ebein

ift morf^ unb mein ^iJrper überfät mit 9tunäetn. ^dj lann

feinem SSeibe jur Suft bienen unb feine mir. SSon nun an

biene id) me()r bem $8acd)u§ at§ ber SSenuS. S)er SSein

crnä(}rt m*d), erfreut unb ergoßt mic^ unb mad)t mid) feiig.

®iefer @aft wirb mir bi§ jum Xobe fü^ fein. 3Baf}r ift e§, mid^

fliel)t me^r bie SSenu^3, al§ ic^ fie." ©o fd}rieb ein Äarbinal

unb na(^maliger ^apft. Seine aller 3BeIt befannten ßinbet

waren fein §inberni§ für bie ßrl)ebung auf ben ^apftftu^I.

Meinte gut SSeffcrung waren ftetttd^ genug

bDxfjanben, weit eben ba§ S3dI! ßeffer toax al§

feine ^lertfei, Keffer a{§ ba§ ganje römifc^e tir=

c^enf^flem. ^uf biefe l^eime ftü^t fi^ betmaten bie

^anffenfc^e ®ef(^tc^t§batfteaung, inbem fie aßeS ü)a§

überhaupt im 3>?itte(attet gut war, in jämmerlid^er

(Selbfttäufc^ung für ta§ ttrd^enft;ftem in ^nfpruc^

nimmt.
3*
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S3eben!t man nun abix, ba§ einer fold^cn ^rief^er=

fd^aft ba§ arme 23Dlf bei S^obfünbe toerpflic^tet war,

jeinen inncrften ^crjenSäuftanb ju eröffnen unb alle

©ünben. ju beidjten, fo üermag man bie grage

gu beantworten, ob ber 9tDmani§mu§ ba§ alte

fittlic^e ©rbgut ber germanifd)en SSöIfer ge =

me^rt, erl}alten ober geminbert i)at, unb ob bie

d^riftUc^en 33ölfer, nad^bem bie Stcformtonsiüen beä

15. Qa§rl)unbert§ roo^t ba§ moralifc^e Ungeljeuer eineS

^-)3apfte§ ^ot)ann XXIII.*) abgefegt, aber {einerlei bau=

ernbe 33efferung gebradt)t f)atten, ni^t enblid^ nod) njei=

term l)unbcrtjä^rigcm 3uJt»arten ba§ 9ted^t unb bie

^flidt)t I)atten, eine ^Reform burd^jufe^en üon

®emeinbe= unb ©taatSioegen, mod^tc bie OerbDr=

bene ^lerifei moücn ober nic^t!

>Durdf) jold^e ©rmägungen mufe ba§ bon Seo XIIL

in feiner (££)eenct)tli!a t)om 20. g^ebruar 1880 gefagte

mobifiäiert werben.

e) 3)er römifd^e §a^ trifft faum eine proteftantifd^e

^nftitutic« fo ftarf, wie bie ^roteftantifd^en iD?if=

fionen. ©§ xüi)xt bie§ t>or aücm ba^er, weil bie

*) S)a§ (Sd)icffal bicfcS ^oijann ift für jene 3eit be=

äeid)nenb. ©iebjig 9(n!(ngepunftc tuurben in ßonftanj gegen

i()n Dorgcbrad)t, äWi"ä'9 baüon fo abfdjeulid), ha'^ fte nid)t

beriefen luerbcn tonnten. 3ot)ann ert)ielt aber bon bem

^apft SOtartin V. bod^ wieber eine bebeutenbe ^rötatur.
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jüngere ^jvotefianttfci^e OJJiffiDn tier^äftniätnä^ig größere

©rfolge i)at, al§ bie ttieit älteren römtic^en 93?tjfiDnen.

2)enn befanntlid^ finb bte römtfd^en 93?affen6efe^rungen

frül^erer ^a^r^unberte in ^Ifrifa unb ^[len faft fpur=

Id§ lüiebcr terfd^rounben. D. SBarnecf, beffen 2Ber!,

„|3roteftantif(f)e Beleuchtung ber römifdf)en Singriffe auf

bie efangelifc^e §eibenmtffion". ((SüterSto^, S3ertel§mann)

mir auc^ bei biefcm SIntaß auf§ ange(egent(id)fle em=

pfeifen, berechnet bie beiberfeittgen 9i)?if[ion§refu(tate in

biefem ^a^rf)unbert, trie fotgt:

Sat^olifc^e SKiffion. (£öQitge(ifc^e aJJiffton.

3(frifa 268700 577600

9[fien 2000000 700000

Cäeanien 55000 280000

Stmerifa 330000 688000

Summa: 2653700 . 2245600

®r bemerft baju: „^dj mu^ gefielen, ba^ mid^ bie=

fe§ Stefuttat überrafd^t fjat 33ei ber imponicrenben ein=

f)eitlid^en Leitung ber römifd^en SKiffion, if)rer großem

Slrbeiterfd^ar, i^rer gef^tt)inben 5lufnaf)me großer Ü??affen

in bie ^ird^e unb bem eminenten 53orteit, ben i^re me^r=

f)unbertjä[)rige Sßorarbeit üor ber unfern i^r terteifjt,

f)ätte idE) geglaubt, baß ba§ numerifd^e Übergewid^t

auf ber römifd^en (Seite ein üiet größere? fein mü^te.

Waffen njir ?{fien au^er ^Betrac^t, too n^efentlic^ bie au§

ber älteren 2)Jiffion§periobe ftammenben unb bur^ (Se=
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6urt fid§ termel^vcnben inbtfd^en unb d)lnefifd§en (ind

fDd)inItnifd^en unb tonfinijd^en) Gfirtften bie römifc^e

(Stotifti! anfc^meUen, \d ift fonft übevaü bie eoongelifd^e

3KtfflDn im 53Drfprung/'

@§ ift bemnacf) begretflid^, tüenn ber §a^ be§ -Papfteä

gegen ben '']3rDteftonti§mu§ in feiner SKiffionSenct)-

f(ifa (3. 3)e5eniber§ 1880) in ganj befonbevS ftarlen

(Sd^mä^ungcn jum ?lu§brurf fommt. !Da l^eißt e§ üon

ben pTDteftantifd^en 9Ki|fiDnaren: „Oft treten nämtid^

9}?änner toH jtrug§, 53erbreiter üon Irrtümern auf

unter bem SSorgeben (simulant), ^itpcftet ß^riftt ju fein

unb mit menf(^ti(f)en §tlf§mitteln reid^lid§ üerfe^en (ein

5lrmut getobenbcr 'SRonä) ift meines SBiffenS noc^

feiten §unger§ geftorben!) fommen fie ber S:§ätigteit

ber lat^oUfd^en ^riefter jutor, f(i)teid^cn ftd^ an beren

(Stelle, wenn biefe gerabe mangetn ober rid^ten i^nen

gegenüber if)re Je^rftU^te auf . . . ?td§ ba§ fte bod^ mit

tf)ren -fünften feine ©rfolge erlangen möd^ten." 2eo

fcf)tie^t mit ben 2Borten: „233ir ^egen ba§ fefte S3cr=

trauen, baß bie ^atI)DÜfcn i§ren ®ifer in ber 5tu§=

breitung be§ 9?eid^e§ (S^riftt nid)t befiegen laffen burd^

bie 9?ü^rigfcit unb ben %ki^ bcrer, iretc^e befirebt ftnb

(nituntur), bie ^errfd^aft be§ 9icid^eg ber ginfter=

ni§ äu tierbreiten."

SÜJenn ber "ipapft unferc ^ird^e (natürlid^ ftreng

nad^ ben fanatifd^en 53cgriffen feiner c^irdf)e) t>om S^cufet
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l^erteitet, fo bavf man [ic^ über ben Son bev fat^o=

lifd^en •potemtf nid^t lounbern. 53ielme^x- ift bie ef)v=

at)fd)netbenbe ultramontane 'treffe naij bem 58etfpiet

tf)re§ Oberhauptes ganj im 9?cd^t, über bie fd)(ed^ten

SKiffionSerfüIge ber „gemäftcten cngüfdien ^Sonjen" (b. fj.

ber englifcfjen 2)?ifftDnare) [id^ ju moquiercn. ^a fie

iji ttocf) im 9icc^t, wenn fie bie[e protej^antifd^en „2;eu[el§=

opoftel", fall§ fie auf bie ©d^mäfiungcn be» römifc^en

Oberpriej^erS bie 5(nttt»Drt erteilen, bie i§m gebührt,

at§ lonfefftonette ^ejjcr an ben "i^ranger ftetit!

f) 3n ber (au§ 5lnla{^ ber Srmorbung beä ruf[i=

fd^en £aifer§) am 29. ^uni 1881 gegen ben ©0 =

giatigmuä unb DZi^iliSmuS ertaffenen (gnct}=

flifa leitet 2to fdEion in ber ©inlcitung aße ©m^ijrungen

unb retolutionären Seacgungen tion ber 5luf(e^nung

gegen bie Stutorität ber fat^olifdfien ^irdE)e ^er. „2Bar

e§ aud^ nid^t möglidE), bie ftaatüd^e (Seiüalt au§ ber

bürgerlidfen ©efeüfd^aft ttoUftänbig ju entfernen, fo

fu^te man oHe SRittel aufzubieten, um i§re iöebeutung

ju fd^mäd)en unb i()re SRajeftät ju üerringern, unb e§

gefd^af) bicS ganj befonberS im 16. ^a§r§unbert,

al§ eine unfelige ©ud^t naäj neuen ÜKeinungen fo t>ic(e

bef^örte."

9?ac^ ber „©diöpfung bcä f)ei(igen römifd^en 5Retd^e§

burd) bie romijdien ^^päpfte" ^errjd^ten gerabeju ibeale

Buftänbe.
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„Senn bie 58ölfer fid) ju Wu§fd)reitungen :^inrei|en

tieften, war bie 5lird)e nat^e, um bcn ^rieben ju nermittetn,

inbem fte einen jeben an feine ^füd}t erinnerte unb bie ouf=

rü^rerifd)en Seibenfdjaften teils in ©üte, teil§ burc^ i^r

50Ja(^tgebot jum Sdjroeigen brad)te. (Jbenfo, wenn bie

gfürften in ber Sicgierung fic^ i^et)(cr s« Sd)ulben foinmen

Heften, wanbte fie feI6ft fid) an bie J'iii-'ficn, feilte bie 9ied^te,

Sebürfniffc, gered)ten SSünfd^c ber SSöIfer iior i^nen au§=

einanber unb riet ju einem billigen SSorgetjen, ju 2J?iIbe unb

©Ute. @o würbe Dieffadj erreicht, baft bie ®efaf)r entftefiens

ber ©m^örungen unb 33ürgerfriege beseitigt würbe."

iDie TÖirttfd^c Üird^e ^at bcfannt(id) bei ben un=

er^ijtt 3at)tret(^en 53iirgerfrtegen , ©cgenfönigen, 9?et>D=

luttonen im „^eiligen Töraifd^cn 9?cic^" bc§ SKtttetalterS

nur 3U oft eine gatij anbete IRoUc gcf|3ie(t, al§ Seo

meint. !Dte ^äpfte, im 33unb mit ber h)e(tli(^en unb

geiftlicf)en ^triftofratte, ^aben ba§ mittelalterliche beutfd^e

^aiferreic^ t)ernic!^tet. Um ba§ fabenfd)etntge fold^er ]3o=

lemi! gegen ben ^roteftantiSmuS bar5Utf)un, brandet

man nic^t einmal an bie bicien ©mpörungen ju erin=

nern, Yodijc bie fat^olifd^e ^trc^e in übet üerftanbener

unb gctüolttfiättger 9?ac^a^mung ber attteftamentlic^cn

Sragöbie ©amuel=ÜDat>tb-(Saul,— bireft angefttftet I)at,

an ©regor VII., ber ben Urfprung ber n^eltlic^en ®e=

lüalt auf bcn ®atan fetbft jurücffütirt, man braud^t nur

an ben 2Biberfprud^ ju erinnern, tt>ie bie „9?cuerer be§

16. ^a^r^unbertg" ba§ eine Wal a{§ bie „Urf)eber be§
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Blinben Untett^onenge^orfamS" unb „SSi^jantmtSmuS"

tierftagt »erben — njenn getabe fid^ bte fat^oltfd^cn

^otcmifer in ben roten OWantet ber 3)emofratie ju

l^üHen Iie6en unb bie „j^reifinnigen" ju föbern fud)en;

ba§ anberc 9[Ra(, tt»ie gerabc i)ter toon ?eü XIII., lüenn

fid) ber ^attjotiätämuS at§ ©tü^e ber manfenben 2^{)rone

emp[icf)tt, »erben biefcl6cn 9^euerer aU bte aüeS um=

ftürsenben ©mpörcr gcbranbrnarftü

„dagegen ^aben bie üon ben 9?eurern erfunbenen 2;^eo=

rien bereits bie bitterften grüc^te getragen unb e§ ift ju

fürd)ten, ba|3 fte noc^ ha§> öufeerfte Unglücf bringen tuerben."

„3n ber 3^f)at folgten auf bte fogenaiinte 9{efonnation, be=

fonber§ in ®eutfcl)Ianb , al§ba(b llnruf)en unb t)Dd)ft tier=

rcegene (Empörungen, al§ bereu 3-ü()rer unb g-örberer bte

^eiftli^e unb n)eltlic^e ©eiualt bur^ i[)re neuen Xf)eorien

in tf)rem tiefften ®runbe befiintpft Ijatten, unb fo fel)r mutete

ber 33ürgerfrieg mit (Reiter unb ©c^iuert, ba^ faft fein Ort

öon blutigen llnru()en nerfc^ont blieb."

D'Jac^ Seo'j 9J?etnung Ratten betnnac^ bie in attent,

nur nid^t in ®e»tffen§fad)en bem l^aifer unter=

tranigen ^^ütften toom ©d^malfalbifd^cn 53unbe if)re

Überzeugung preisgeben ober fid^ unb i^re Untevf^anen

toom ^aifer tee^rloS überfallen laffen foHen. iffiir be=

flagen nur ba§ eine, ba^ [ie in jenem frieg nic^t me^r

©inigfcit unb ©nergie bemiefen t)aben, benn bann loäre

un§ ber brei^igjö^rige ^rieg unb tieleS anbere ©lenb

tx'ipaxt geblieben.
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„3enev Se^evet entftommte", fn^vt 2eo fort, „im ttovi=

gen Sa^rt)unbert eine fälfc^Iid) fogenannte ^^i(ofpp[)ie unb

i>a§i jogenonnte moberne Dted)t, joiinc bie SSoIfsfouuerönetät

nnb eine alleg 5DJafe übcrjc^reitenbe ßÜGCÜüfigfeit, iüorin

allein üiele ha^ Söefen ber 5'i'eif)eit jefjen. SSon I)ier lunr

nur nod^ ein Sdiritt jn ben üerberblid^en Irrtümern be§

Sommuni§mu§ , be§ (SoäiaIi§nm§ unb 9Ji()i(i§mu§, biefen

cntje^Ii^en SSor^eii^en nnb nafjeäu Sobeäboten ber bürgere

liefen ©efeßfc^aft."

„®en 3-ürften [tel)en in |ü(d)cn ®efn()ren trofe ©efe^en

unb ^olijeigetüalt feine f)inlänglic^ au§reid)enben äJlittef 5U

©ebot, um bie [taatlidje Drbnung mieberfjer^uftetten ?c."

„9cur bie DJeligion »vermag in r)i3d))'ter SSeife mit itirem

©influ^ 3U Ijelfen, inbem fie bie ©emüter burc^bringt ..."

„®e^megen mitj'fen mir befennen, ba% bie römifc^en köpfte

bem ©emeinmefen üortrefflic^e ®ienfte baburc^ ermiefen I)aben,

ba^ [ie immer ©orge trugen, bie unru[)igen unb ftet§ gät)=

renben ©eifter ber 9?cuerer ju brechen."

?lbev frei lüirfen laffen iiiu^ man bie ^ird^e; aüe

©efejje, »etd^e iljx jeit^er ftaatlid^e %t\\dn angelegt

l^aben, mu§ man »egnefimen. 2)a§ ift bet ^Jtaftifcfce

©c^luf?, 5U »etd^em Seo bann, wie immer, fo aud^ ^ier

gelangt.

g) !Den Dr, ?ut^er nennte ^^apft ?eo im 3<Jt;re

1884, im ?ln|d^Iufj an bie ^ut^erfeier, ben „§ärc[i=

ard)en unb rud^Iojen ^Ipoftaten'', aud^ f)ier njieberum

bie üon ber eigenen abn^cid^enbe frcmbe Überjeugung

befd^im:pfenb. (SS ift haä gut riimifd^. Unb loir biir^
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fcn un§ barum nid)t tputtbern, ba§ in einem Don '^ap^

Seo XIII. auSbrücflic^ Belobten SBerfe be§ toon ^apft

©regor XVI. I^eittg gefproc^enen, 1871 sunt „^tv=

d^enle^rer" („^at^olif" 1886 II, 214) ernannten

Siguori ftd) bei ber Geburt SutfjerS bie dM'x^ [inbet,

er fei in einem e'^ebred^erifd^en 33erf)ättni§ burd^ einen

teuflif(J|en QnfubuS crjeugt toorben, feine üJJutter alfo

eine §e}:e gettiefen. ©in beutfd^er Überfe^er jeneS 2Ber=

M t)at foüiel ©d^am nod^ gef)abt, jene (Sd)änblid^fett

ftiegsutaffen. Slber ba§ ultramontanifterte SBotf ioirft

nad^gerabe jene (Sd^am ir>eg. S)ie Snt^erfeier nannten

fie einen Sut^ercancan. Wlan mug im Sut^erjafir unter

^Qtl^olifen gelebt l^aben, um ju rciffen, ba^ lein

®d§impftt3ort ju gemein gcmefen, um nic^t auf Sut^er

angettjenbet ju njerben. 2Ba§ bie !atf)olifd)e „2Bi[fen=

fc^oft" eines ?iguori, eine§ ®ßer§ jc. au§ Sut^er mad^t,

ba§ bebarf teafjrlic^ feiner 3ut§aten mefjr, um jene

totfStümlid^en ©emeinfjeiten ^u erklären. (Sold^e ']3o(e=

mit fönt auf i^re Urheber jurüdf.

h) 2Bie alfo üerfte^t ber „gricbenSpapft" ben ^rieben,

ben er ber 2BeIt bringen triü? {^rieben ^ei^t i^m be=

bingungSIofe Unterwerfung ber ^roteftanten, biefer „^b=

gefallenen", unter ba§ ^apflfcepter. 2ßic man im ^al^xt

1870 auc^ bie „^gefallenen" gur 9iücffe^r unb 2;etl=

na^me am ^onjit ju D^om eingelobcn l^at, wie '^apft

^iu§ IX. in jenem berüd)tigten ©d)reiben an unfern
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^aifcv audB ben ^atfer a(§ getauften ©Triften für

fein ^opflreid^ in ^tnfprud^ na^m, fo f)at un§ ?eo

nod^ im ©ommer biefe§ ^a^rc§ einen 58etrei§ baflir

gegeben, ba^ er an allen, aud^ ben rtjeitge^enbften,

?lnfprüd§en bet 'Päpfte feft^ätt, ba^ er {^rieben al§ Un=

termerfung Pcrftefit. §ei^t e§ bocf) in jenem (Sd^reiben

?eD§ an feinen ^arbinalfefretär 9?ampDlIa (15. ^utt

1887):

„5)ic ®ett)alt, mit loefc^er luir fiefleibet finb, umfaßt

if)rer ^latux nad) atle ^^it^n unb afte Crte, unb barum ift

e§ unfre $flic^t für ba§ SSac^stum ber Steligion jit Jörgen,

bort, lOD fte bereits föeit ausgebreitet ift . . . ^n gleicher

2Seife aber gehört e§ ju unfrer §irtenforge, jur Ginbeit su=

rüdäufübren bie 58iilter, tneldie fid) unfeliger SSeife baöon

getrennt 1:}abtn. S;enn bie ri3mi)cben Rupfte finb baju be=

ftimmt (!), bie erlöfenbc Senbung be§ ©otteSfo^neS bi§ jum

Gnbe ber 3eiten in ber SScIt fortzulegen."

IV.

Xß0ö ^anrcfiauun^en üittv ^artfäi

unb (Eolcranj.

^n bem 5Runbfc^reiben ilber ben d)tiftlicf)en ©taat

(üom 1. dlot). 1885) erf(ärt ?co:

„@§ tt)äre ein f^reoel oon Seiten ber Staaten, ein

95erbre(fien, tooflten fie fid) jo gebabren, al§ ob e§ gar fei=

neu ©Ott gäbe, ober bie 9ieligiün§angelegenbeiten als einen
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i^nen gang fremben ©egenftanb öon ftc^ ineifen ober öon

ben t)er)d)iebenen Üteligionen eine ober bie anbete

natf) Selieben aufnehmen (asciscere), fie müfjen

Dielme^r j^Iec^terbingä btejenige 3[rt ber @ot=

teSoere^rung, be§ ßuIteS einführen unb feft:^al=

ten (usurpare), wel^e ©ott felbft al§ bie i§m ein=

jig äufagenbe, legitime funbgegeben ^at (quo coli

se Deus ipse demonstravit velle*). S^er Staat, bie g-ürften

l^aben bie ^^3flic^t, wofilroottenbe 3d)irmtjerren biefer legitimen

©taat§reIigion ju jein, fie ^u öerteibigen unb in feiner SSeife

eine Seftimmung ober Gntfdjeibung ju treffen, tt)el(^e fie

irgenbwie Derjet)ven fonnte. @ie Ijaben i^r nie Schaben,

fonbem S^orteife nac^ Gräften ju gewähren. 5)er inic^tigfte

S)ienft Wirb bie ßr^altung unb SSa^rung ber §eiligfeit unb

Unöerle^Ii^feit ber Dteligion fein."

^eo t»et(angt, bie fat^ollfc^c Steügion fotle ^taat§=

teligion fein unb ber roeüttd^e %xm foU ii)X jur 55er=

fügung ftef)en. Unb biefe ©nc^flifa f)at ex bem i^iirften

SStämarcE überreichen laffen! Wa§ würbe ber ''^ap\t

ermtbert ijahm, »enn i^m etroa proteftanttf^erfeitä eine

Sl6f)anb(ung über baä ^lletnred)t ber proteftantifc^en

©taatSreligion, untermifc^t mit Slnftagen gegen bie ben

(Staat befpotifierenbe '^apftf)ierard}ie, überrcid()t würbe?!

*) ®ie offijielle beutfcbe Überfe^ung gibt biefen ©a|
in abgefc()tt)nd)ter g-onn — au§ begreiflid)en ©rünben —
fo: „9(ud) für fie gibt e^ feine anbre 5(rt unb SSeife ber

@otte§tiere[)rung , al» jene, tvtidjt öotte§ SSiße felbft oor^

gef^rieben f)at."
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X^od^ er fprtcf)t [ic^ noc^ beutlic^er au§ über feine

SSegriffe üom parttätifd^en Staat:

„9tt§ jeborfi im 16. Qa^r^unbert jene üerberbenbringenbe

unb beflagen^roerte veoolutionöre 9?euen:ng§]uc^t (rerum no-

varum studia) erregt war, entftanb ^uei^ft SSeriuirrung auf

religiöfem ©ebiet. 53alb luurbe aber auc^ in notmenbigem

Jortfc^ritt bie ^r}iI*oiD)3[)ie unb üon t)ier au§ alte Crbnungen

ber bürgerlichen ©efetlfctjaft in SOJitleibenfc^oft gejogen. §ier

ift ber 5(u§gong5punft ber neueren äügeltofen greif) ei t§=

I et) reu, welche man unter ben ^eftigften Stürmen im Doris

gen 3af)rf)unbert erfonnen unb proffamiert f}at, aly @runb=

teuren unb .^auptfäge be§ neuen 9tec^te§, ba§, üor^er

unbefannt, nic^t bloß öom c^riftlic^en, fonbem auc^ üom

9Jaturrec^t in me§r al§ einer Se^ie^ung abweicht. Cberfte

SJarausfetjung ift ber 3a§, aCe ^Kenfc^en, wie fie il)rer

Statur unb 2(rt nac^ gleic^ finb, feien auc^ gleich im ftaats

Iid)en Seben. Gin jeber fei barum berart unab()ängig, ba^

er in feiner SBeife einer fremben ?(utorität fic^ verpflichtet

erfenne; ba§ e§ i^m barum freifte^e, über aEe§ ju benfen,

ma§ er moHe, ju l^anbeln, mie e^ ifim beliebe. Sinberen ju

befehlen f)abe ntenmnb ba?- dltdjt. ©o ift bie 3tegierung

bann nur 5Iu§bruc! be§ 58o[fÄroi[(en§, ber, an fic^ fouberdn,

bie QJewaft feinen Crganen überträgt, ©otte-3 §errfc^aft

werbe in einem folc^en Staat uergeffen. ß§ ift bie blofec

2Jlaffen^errfcf)aft. ©in fc{c^er Staat wirb reIigion§Io§

fein, feine ^Religion öffentlich befennen, noc^ beftrebt fein,

au§ mebreren 9teligionen bie oßein waljre gu fuc^en, unb

bann biefe Gine ßor ben übrigen ju beDorjugen (!)

unb i^r allein bie größte ©unft erweifen (!) [wie

er nad) fat^olifi^em Staat§begriff t^un müßte], fonbern
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btefer Staat wirb üielmcfjr atte JReftgtonen für gle{^6e=

rec^tigt erflören, fo fange ba§' Staataroefen burd) fte nic^t

gefc^äbigt wirb. 5)em lotrb ey entfpred^en, bafe e§ bem Ur=

teil jebeS einselnen überlaffen bietfit, \iä) fein Urteil über

bie ^Religion felbft ju bilben (omnem de religione quae-

stionem); ba'^ e§ jebem freiftet)e, biejenige D^etigion anäu=

nehmen, meiere er t)or5ier)t, ober aud^ gar feine, wenn feine

feine SiEigung finbet. Sie gofgen finb: eine j^ügellofe iyrei=

f}eit ber ©etuiffen, bie fdjranfenlofe %xdi}txt, @ott ju Der*

e^ren ober ni(^t ju öere^ren, eine grenjenfofe Ungebunben=

t)eit (licentia) im S)enfen unb in 58eröffentlic^ung be§ ®e=

badeten.

S)ai3 man bei folc^en S^eorien ungerecht gegen bie

fat^oIifd)e ßird^e öorgefit, ift flar. S)enn ^ier mirb bann

bie fat^olifc^e ^ix^t mcf)t bIo§ ben fremben 9ieIigion§genDf=

fen gleid^ [unb nicfjt, wie e§ fii^ boc^ gebüf)ren mürbe, weit

über fte ober oI§ aßein berechtigt] geftellt, fonbern felbft

nacfigeftellt. „Sa§ fanonifcf)e 9ted)t finbe feine ©eltung unb

5ßea^tung, ber Staat mad)e G^egefege, meldte boc^ altein

öor ba§ gorum ber ßirAe gef)i5ren k. jc."

Seo Verwirft plfo 9?eUgion§fret^eit, jDenffreif)ett,

^ve^fTei{)eit, ^^arität unb ^Joleranj ebenfo felbftt)et=

ftänbüc^, tt»ie jeber feiner S3Dr9änger.

Dbet glaubt man etwa, biefe intoleranten tömi=

fcfien ©runbfä^e werben in folgenben SBorten 5urürf=

genommen? — ®a ^eißt e§:

„Qn ber 3::bat, wenn auc^ bie S'ird)e e§ nic^t er=

laubt, ben »erfc^tebenen iRengion§ = 3"onnen boSfetbe Diei^t

eiuäuräumen, wie ber wafiren üteligion, fo üerbammt fie boc^
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biejeniAen ^Regierungen nicf)t, tneldje um ber Grreicfiung

eine§ großen ÖuteS ober 58er^ütung eine§ Übel§ luitten

nac^ ^erfommen unb ®enjo()n()eit eä julafien (patienter

ferunt), bafe jene öerfdiiebenen ßulte im Staat befleißen

bürfen."

„§(uc^ wolle bie fat()oIiicf)e Sirene niemanben gegen jei=

nen SSillen jur 5(mu-i()me beä fatljoüi'djen ©laubenö ärotn=

gen. "23o^u benn bann aUe jene oben verlangten religiöö=

|jülilijd)en ^ii^'^ttg-^S^i'^t^^?!

®er ©inn biefer legieren 58erroa[)rungen ift ber: bie

2{nber'Äg[äu6igen foCen auf folange eine notgebrungene 2;ul=

bung genießen, bi?- jic^ ber intolerante fat[)o[tid)e Staats^

begriff burcf}fü()ren läßt. (Eine raatjrfjaft giänjenbe Sole-

ranj! 9JJit ^oc^brucf foE barauf Eingearbeitet werben, bafe

burc^ fatl)olifdie ^ropaganba „bie SSeis^eit unb i^raft ber

!att)oliidien DJeligion luie ein l)eilfröftige§ S!eben§blut (in

succum et sanguinem!) in bie 9lbern beä Staate^ geleitet

werCe." „9Jlan foU fid) 93fiil)e geben, baß ber gan^e Staat

in bie oorl)in be^eidinete d)riftlid)e ifatl)olifdje) gorm l)inüber=

gefiltert, umgeroanbelt werbe." „'>fflan foE eä ma(^en, wie

bie erften G^riften im l)eibnifd)en 9?om (!), weld)e — unbe=

rü^rt üon ber allgemeinen 58erberbni§, überall, wo irgenb

ein ßugong fid) bot, fd)neibig fid) einbrängten (animose sese

inferre). S)en Srübern ju nügen, bie Übrigen jur Se^re

G^rifti äu führen, war il)r 33eftreben. ©o bradjten fie ba§

eijriftentum rafc^ ^nv föeltung nidjt bloß in $riuatl)äufevn,

fonbern im .^eerlager, im Senat, im 5Jönig§palaft! „2Sir

finb oon geftern l)er unb l)aben atle§, iva^ euer ift, fc^on

in ^^efi& genommen, ©roßftäbte, ^nfeln, fiaftette, Sanbftäbte,

giatl)äufer, ba§ Heerlager, SSaljllotale unb 3unftftuben,

Äaiferpaliifte, Senat, gorum", (.SertuC. SIpol. 37.), „fo ba^
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ba^ Gfjriftentum, al§ ti- bie öffentliche iTuIbung erlangte,

nid^t in ber ©cfireiic^e einey Siegenfinbe§, fonbern erftarft

unb gefeftigt fid) bnrftelltc."

„^e^t aber ftnb bie ^eitWufte fo, ha^ mx biefe 33ei=

f^iele ber 5t^nen ebenmäßig erneuern niüfjen."

^ann man beutlic^er bie '^ropaganba al§ einätgeä

unb §i3c!)fte§ ßtet für ben gefamten ÄatfiolijtgmuS 6c=

jctdfinen?!*)

©e^en iDtr ju, tt)ie Seo XIII. fetbft in ber '^xa^i^

feine Soteranj^ unb "^^aritätSbegrtffe ju betJ)ätigen fud^t.

SuU 1878 iratnt ber ^arbinal 2a Q^aletta im

S^amen be§ '$apfte§ »or ben ^^roteftanten in 9iom.

%üzn, rcelc^e if)re 9?amen bei einer @e!te ber ?l6trün=

nigen einäeid}nen, wirb bie ©ffommunifation angebrofit.

9D^it bem Sänne betroffen werben bie S3aumeifter pro=

teflantifd^er l?ird)en(!) unb bie ©rucfer !e^erifd}er 33üc§er

unb ®otte§bien[tanseigen(!), ebenfo bie ©Itern, welche

i^re ^inber in |)roteftantifc^e ©Aulen fd^irfen.

3)amit ift jene§ ©t;ftem, proteftantif(^e ®efc!^äft§=

leute äu »erfe^men unb au§äu^ungern, ben ^^^rote=

Panti§mu§ huxdj gefel](fd)aftüd)ey unb loirtfd^aftUd^eg

S3Dt)fDtten 5U ruinieren, mit iDe(cf)em ber UItramDn=

*) ^thtv ber fec^§:^unbert latlplifc^eu Sif^öfe fc^ttjört

l^eute nod), »oie nor Qaf}rf)unberten bem Zapfte: „^ie^e^er,

bie ©d)t§mattfer unb bemfelben unferm §errn (bem $apft)

ober feinen Sta^folgern tniberftrebenbcu (rebelles) UKrbe

id) nad) Ssermiigen (pro posse^ »erfolgen unb befämpfen."

äBrc^t, ^Papft 2co xni. 4
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tani§mu§ öiete fetner ©rfotge erringt, ton ber päpft=

(icf)en ^urie felbft legitimiert.

5lu§gan9§ (September 1878 wirb burd^ bie päpft=

li^en 9^untien ben 9?egierungen ein ^(agefd^rei6en

überreid^t, in n3etcf)em c§ unter anberm ^ei§t: ^u.

ungeheurer 58itter!eit feine§ ^erjenS muffe ber "ißapft

unter feinen Slugen bie j^ortfd^rittc fe^en, mli)t ber

Irrglaube C;|3rDteftanti§mu§) bafe(bft ungeftraft (!)

maäji, tt)o. Stempel unb (SdEjuten ber ^e^er fid^ in

großer Qal)l ergeben, fowie bie barauS folgenbe SBer=

bcrbniS eine§ großen Seilet ber ^ugenb, ber ein glaus

benglofer (proteftantifd^er) Unterrid^t gegeben merbe.

Slm 3. S^oüember würbe biefe ^ntoleranj be§ ^apfteS

burd^ bie ©röffnung ber ad^ten proteftantifd^en <Sd§ute

in 9?om beantioortet. 33i§ ^um ^a^r 1870 \mx fetbft=

üerftänbtid^ feine proteftantifc^e ©d^utc in Stom ge=-

butbet Würben. Stom fetbft aber ^atte für ben S3otfä:

unterrid)t fo gut wie nid)t§ gett)an.

©in nod^ f)eftigerc§ Schreiben ertönt Seo an feinen

©eneralüifar, ^arbinol Sa 53aletta, am 25. Wäx^ 1879.

®r ftagt bie italienifd^en Sanbcägefc^e an, wetdtie bcm

fe^erifd^en Irrtum fogar in'9tom, bem ©i^e be§ <StetI=

Vertreters ß^rifti, bem ß^ntrum be§ ^at^oIiäiSmuä,

Z^üx unb Zijox geöffnet f)aben. (Umge!ef>rt aber finbet

e§ '^apft 2cD natürtidf) ganj in ber Drbnung, baß in

aüen §auptftäbten ber „^e^erei", ^Berlin, Sonbon jc.
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ber fat^oltfd^en l^nfeffion aUetminbeftenS ®Icic§t>ered)=

tigung mit ben fe^erifd^en Butten ju Zdi njerbel) @r

ftagt barüber, ba§ in ber §auptftabt ber lat^oltfc^en

e^viften^eit burd^ §itfe üon ?tu§en ein SRittelpunft

fegerifd^er '^ropaganba gegrünbet irurbe, bag nament=

lid^ in proteftantifd^en ©deuten bie jatten ©cmliter

ber ^inber mit abjd^eu(id^en(!!!) Seiten getränft wer=

ben, ba^ burd^ bie Semü^ungen unb ha§ ®e(b üon

gvemben bie 9i)?enge ju ben fatfd^en ^rinsipien be§

^roteftantiSrnuä tevfü^tt loerbe. (Sr ^abe aber nun

eine .^ommiffion bon 'Prälaten unb römifc^en ^beugen

ernannt, um bie tatifanijd^en ©c^uten 5U forbern. jDa

btefcr „^ampf be§ ^rrtuml gegen bie 2Ba^r^eit" na=

mentlic^ burd^ reidje ©elbfpenben an bie arme 33e=

üijiterung unterftüljt icerbe, \o [oII ber römifc^e 5lbet

unb .^leruS ben Datifanifi^en Schulen finanjiede §ilfe

angebei^en taffen.- 'änB bem '^>eter§p[ennig merbe er

— ber 'i^apft — gleichfalls Seifteuer gewähren. S;ag§

barauf gab Seo für bie üatifanifc^en ©deuten 100000

?ire SBeittag für ba§ ^a^r 1879.

^m fetben ^a^re fd^rieb bie „Voce della Verita",

nad^bem ber ^apft furj jutior bie '^Jroteftanten mit

Reiben üerglid^en t)atte, in einem Seitartifel „9?ieberi

träd)tig!eiten" fotgenbeä:

„3^er Staat, loetc^er im§ quäft, au§faugt unb unter=

brücft, f)at auc^ ^ißflic^ten gegen bie Untcvtfianen. (£v f}at

4*



52

Dor allem ben öfauben ber Später ju jc^üfeen. SKögcn biefe

Süf)ne Sutf)ev§ inmierf)in in i()ren ^agoben ft^ oerfammedt

unb fid) gegenfcitig mit ^i^^'tü"'^^'" """^ ^cnüünjc^ungen

über'^äufen im Sicl)tc i()ve§ ©laubenS, ber bunbevt 58e!ennt=

jiiffe i)at unb feinen llriprung Don einem id)am(üien Wönü),

einem efiebred)enfcf)cn Sli)nig unb bem ©tolj be§ @atan§

na^m, aber fie foßen nid)t magen, unfern nüerfieifigften

©lauben am @i^e be§ (£f)riftentum§ anzugreifen, unter bem

(Sd)ut^e einer Svegierung, in bereu 35crfaffung gefd)rieben

ftefit: „®ie fatt|oIifd)e ^Religion ift bie ©taat^religion."

Ob man römifdierfeitS gar feine 9teptcffalien be=

fürd^tet üon ben fetjerifc^en (Staaten? — @§ fi^eint

ni(!^t.

^urj barauf maci^te mtcber einmal eine jener be=

fannten ^üfpitatbefe^rungen tiiet bon fid^ vcben. @ine

toon 6arml)erjigen ©c^meftern im ?atcranfpital ju S^iom

verpflegte ftürttembergijc^e 'iproteftantin 9iofa SSaur

njoüte in bie 5Be!eI)rung§t)erfud^e nid^t einwilligen.

äJJan Perna(i)Iäf[{gtc [ie unb erflärte i^r »ieberf)Dlt,

fie tonnt nur gefunb toerben, föenn fie fat{)o(ifd^ würbe.

jDem !aiferüc^ beutfd^en S3Dtfdbaft§prebigcr 9ti3nnedfe

mürbe bie Ü6erfül)rung ber Traufen ttac^ bem fteinen

bcutjdien ©pital üermeigert. Zubern Za<^§ aber burf=

ten fat^otifc^e ©amen fie in ein fat^oIifd^eS ^riüat=

Iranfen§au§ »erbringen, voo fie fd^on jöjei Sage barauf

fonöertiert unb getauft mar.

^n ber SBei^nac^tgattofution 1884 wieber^olt 2eo
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neben feinen 5(n!fagen gegen bie itaHenif^e S^Jegietung

jpesieü bie klagen barüber, ba§ man i^n an bev freien

5(u§itbung feiner ^ntoleranj gegen bie 13rDteftanten t>er=

^inbere:

„®S geveid)t uwi gu größtem Kummer unb tiefftem

Sßerbrufe bie ©ottfofigfeit, mit lueld^er frei unb ungcftvaft

^äretijd^e ®ü!trineu üon ^roteftnnten Derbveilet unb bie f)ei=

ligften unb evfiabenften ®ogmen unfrer f}eiligen ^teligion

angegriffen lüorben ftnb in 9iom, im Zentrum be§ ©(au=

ben§ unb bem @i^e be§ f)ö($ften unb unfef)I6aren Sefjr^

amte», ^ier, wo in ber wirffamften SOSeife bie ^"tegritnt

be§ ®fau6en§ unb. bie S^re ber einsig lua^ren ^Religion ge=

fcf}iiM fein müBte. ©§ fc^nürt ftd) un§ ba?- ^erj äufammen,

wenn mir fe()en, mie unter bem ©c^u^e ber öffentlichen ©efe^e

bie Sempel ber IJe^er fic^ ^ier mehren unb ha^ e§ erlaubt

ift, offen in dtom gegen bie f^önfte unb foftbarfte (£in()eit

Italiens, bie ©nf)eit ber 9?eIigion, ein 5(ttentat ^u be=

ge^en (!)."

2(m 2. Wdxi 1885 !(agt Seo über bie Ofupation

9tom§ unb über bie nad^ 9tom einbringenbe fe^erei.

@r forbert fategorifc^ bie Wlaäjt, feine ^ntolerans be=

tt)ätigen, bev ^e^erei bie 3:;^üre 9fiom§ berfd^Iie^en unb

bie 33etbreitung ber fe^erifdien ©oftrinen üer^inbern

äu fiJnnen. (Sr bertangt bie ßurürfna^me ber (Sefe^e,

wdäjt gegen bie fatfjoUfc^en Se^ren üerfto^en.

?eD fud§t ficf) inbeffen gegen bie iproteftantifi^e

fe^erei ju Reifen, fo gut e§ gef)t. 2)ie einzige @te=

nientarfd)u(e, njelc^e bie italtenifcfien 'Protefianten
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IVL 9?om f)a6en, bie ber ^^reicn .^ird^e am $onte 'än=

gcto, ift im näd)ftcn Umfretfe jc^t ton breljcfin rDmtfd^=

fatf)oltfd^en "ipriüatfd^uten umjingett, iüeld)e i{)ren 3ög=

Ungcn unb beten ©ttern au^cr freiem Untcrrid^t nod)

afletlei $?odffpeifen, (Sffen, ^Irjneien jc. anbieten. ®d

fiaben bie ©üangetifdien bem tömifc^cn 33oIf ju t»ati=

fanifd^en (Si^uten tiev^otfen, ipeld^e Don einem Komitee

untert)attcn werben, bem ber ^apft jmci SD^iüionen gut

33erfügun9 geftcüt ^at unb an beffcn ©pitje ber ^ar=

binaloifar fte^t.

2Be(d)c§ finb nun bie g^otgen ber päpft(i(f)cn '^n-

toterans? 2Bir !i3nnten unjä^Itge ^u^erungen be§ rö=

mifdjen ganati§mu§ aufääf)(cn, befd)rän!en un§ aber

auf wenige 6§arafterifti!a.

^n S3encbig verunglimpfte ber ^arbinat^'patrtard^

bie '^rotcftanten in einer ßrebigt auf§ ^eftigfte. S)ie

j^olge loaren ^öbetaufläufc unb tfiätUd^e Eingriffe auf

bie ben "iprotcftantcn gct)Drige £ird}e.

^n 9Zeopc{, ber „(Stabt ber brci^igtaufenb Wöniijt

unb ^riefter", ^aben fid) fünf ^omitee'S gcbilbet, um in

ganj 9?eapet bie ^Bcfuc^er Don proteftantifdjen ®Dtte§=

bienften ju übermaciien' unb ber fotf)olifc§en tird^e

tt)ieber ju^ufü^ren. @ine anbere (Sefcttfd}aft mit bc=

träd^tUd^cm ^opital »erfolgt ben ^mä, proteftantifd^c

Wiit§= unb fauffontrafte burd^ Überbieten ber betref=

fcnbcn (Summen ju annullieren. S)em feit ficbcn Sorten
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in ^iüpä ar&ettenben feapttftifcfien ©rafen 'i)3apengoutf)

toax e§ na^ langem Semü^en gelungen, ein (Srunb^

ftütf für ben ebangelifdien ®Dtte§btenft ju mieten unb

in »ürbiger 2Bei[e t)ersuricf)ten. 2)a faufte ber (Srä=

bifd^cf für 25000 gr§, ba§ (SJrunbftücf an fid) unb

toernid^tete ben 9)?iet§fDntra!t. (So wirb . Dom ^at)r

1881 berichtet. 3)a§ nun ba§ 33oI! balb noc^ einen

©d^ritt it>eiter ging, nimmt un§ ni(i)t wunber. ^m
folgenben ^a^x, am 30. SRai 1882, erfolgten Eingriffe

auf eine proteftantifd^e tapelle in SJeapcl unb e§ Jüur=

ben gebrückte ^^ta!ate »erteilt, tt)cld)e jur Bfi'Pörung

fämtlid^er proteftantifd^er ^ir^cn unb l?apellen auffor^

berten. ©in ^n-ebiger tourbe mit ©tetniüürfen üerfolgt.

(§atte bod^ im ^a^r 1868 ^u 53arletta in ©übitalien

ba§ üDn ^rieftern unb SO^önd^en aufgel}c^tc !atl}Dlifd^e

Sßolt bie 9?ieberme§elung aller ^rotcftanten befdiloffen

unb begonnen.) 'ifapft ?eo {)at biefc neapolitanifd^en

Unruljen gefabelt. 5lClein tüa§ t»ernel}men benn bie

italienifd^en ^atfiolifen fonft au§ feinem 2)?unbe: S3er=

flud)ungen gegen ben ^roteftanti§mu§ unb bittere ^la=

gen barü6er,ba^ er nid^t bie 9)Jad§t ^at, feine ,Sn=

tolerant gegen bie ^e^er auszuführen

!

Um aud) bei bicfer Gelegenheit tüieber bie (gint)eit

be§ römifd^en £atl)Dlisi§mu§ ju fonftatieren, fei nur bie

5tu^erung ber ^Berliner „©ermania" ermähnt, welche

in ber §rage ber ^e^ertierbrennung bcm -profeffor
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(Sc^lottmann ju §alle erlrtbcrte: „2Bir iroüen §enn

8cf)(ottmann ju feiner S3etuf)igung kmevfen, ba^ e§

ivoiji geraten fein fann, einen gefährlichen ^e^er

avL§ ber SBelt ju f(f)affen, ebenfo, mie einen ge=

fä^rUc^cn 9?eüo(utionär, aber bie ungefä^rUd^cn .^e^jer,

metd^e mef)r ©r§eiterung, aU ©efa^r bringen, foll man

laufen laffen, ebenfo toie bie reüolutionären 9)?aul=

l^elben, ©djlcttmann, ir>ie 3o{)ann 5D?Dft/' '>Slan be=

merfe ben frifolen Son!

^m „SBeftern Sßatd^man", ber mit (Genehmigung

be§ YÖmiicf):fatf)olifd)en ©r^bifc^Dfä t»on 8t. Souiä unb

anbercr -ßrötaten erfd^eint, ^ie^ e§ t»DlIenb§ über ben

'^^roteftantiSmuS: „2Bir tcürben i§n gerne auärceiben,

unb vierteilen. 2öir mürben i^n gerne fließen unb

ai§ iRabenfutter ouf^ängen. 2Bir iinirben i^n mit

ijolterjangen jerrei^cn unb mit gtüf)enben Sifen fengcn.

2Bir tt)ürben if)m gcf(|mD(3ene§ 33tei eingießen unb i^n

(}unbert Kafter tief itjn in ba§ I)öÜifd)c geuer üerfenfen."

9^un wage jemanb nocf) mit bem feinen, fubtiten Unter=

fc^iebe 5U fommen, biefe grauenhafte §enferp[}antafie

gelte ja nur bem :]3rDteftanti§mu§, nicf)t ben !]3rote=

ftanten. —
@§ §at t^atfäc^üc^ eine ganje 3)?enge fold^er 2än=

ber gegeben, mo ber '^^apfl, ä^nlic§ wie im ^ircfjenfiaat,

aud^ in ben legten ^a^r^unberten nod) uneingefc^ränft

gel)errfd()t l^at. Xa mü^te e§ i^m bod^ gelungen fein,
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Unglauben unb j^i^eiinaurevtum 5U untetbrürfen unb

einen ßarabiefeSjuflanb in§ ?cben 5U rufen. 'Die me^'i^

fani[d)e 53erfa[fung üon 1824 txtiäxt in intern ^tt. 3

JDiJrtlid^: „!Dte 9?cItgion ber mejüanifcfien 9?ation ift

unb bleibt ftet§ bie apDftD(ifd^:=ri3mtfc^^!at^D(tfd^e. !Die

S'JatiDn f^ü^t biefelbe buvd^ loeife unb gerechte ©efege

unb öerbietet bie Sluäübung jebcä anbetn .^uüu§."

Unb üotlenbS ©fuabor, idd nocf) im ^a^rc 1862 ge=

fe^Ud^ feftgefeljt irorben ift, ha^ nur ber fat^oüfd^e

^ultu§ ftattfinben bütfe, unb bie S^iegterung ftd^ tier=

pflid^tet ju ftaatlid^er Unterbrücfung aller ^rrle^ren,

iro jebe§ tom 33ifd)of Verbotene Suc^ ton ftaatSicegen

fonfiSäiert n?irb, ja wo fdjUe^U^ ha§ ganje ?anb bcm

^eiligen ^erjen ^efu geweift ift unb ein großer Seit

ber ©taat§ein!iinfte nad^ 9iom fliegt! Unb »nie [ie^t

e§ in jenen Sänbern au§?

^m ^a^re 1881 ^at ein Sefuit ^olberg m bem

|)erberfd^en SSerlage in ^^^reiburg ein S3ud^ ]^erau§ge=

geben (jRaö^ ©fuabor, 9?eifebilbcr), in bem er rcörtlic^

folgenbeS über bie bortige 58eöi3rferung jd^reibt: „Die

einfad[)ften $?e^ren unferer ^teligion finb i^nen ganj

unbelonnte Dinge. 2öa§ foü man üon ben 'Pfarrern

jagen, bie ba§ ganje ^a^r f)inburd§ in CiuitD ober in

anberen ©tobten fi^en, fern üon i^rcr (Semeinbe, unb

nur ein= ober jweimal ju i^nen ^inauSreiten, njenn

bie 3eit fommt, bie if)nen gebU^renben Slbgaben in
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Empfang ju nel)men, unb bic nur bei biefer (Bdi^cn-

^cit, 9(ctd)fam nebenbei, bte fjeiligen ©aframente fpen^

ben? 2)ie fittltc^en S3er{)ä(tniffe waren bic etenbeften im

ganjcn ?anbe, felbft in Ouito unb bi§ in bie neuefte

Beit I)incin. 2Ba§ mic^ ttjunbert, ift, ha^ ber ®(aube

nici)t 5u ®runbe gegangen." ,^Unb in ben übrigen

9?cpub(ifen, Don 9}?ej:ifo an bi§ "^eru unb 53oIit»ia,

ftef)t c§ nßij bebeutenb fd}(e(^ter al§ in Sfuabor."

Über ben Buftanb ber !atE)Dti[c§cn ^irc^e in S3ra=

filien fc^reibt ber !at§oli[d^e -Priefter SBiebemann (©ie

bcutf^e .Kolonie Metropolis in ber ^^rot»inj 9?io be

Janeiro, gteifing 1856. ©.65): „(Seinem fat^o=

lifc^en ©(auben, feinen ^errüd^en fatboIi[cf)cn 3eremo=

nten mu§ jeber entfagen, ber in bic§ gottfofe unb

fittentofe ?anb fommt, unb bafür brafiUanifc^en Un=

glauben, brafiüanijc^en Aberglauben unb brafitianifc^eS

fittenlofeS ^omöbienfpiel (nton bcn!e an bie näd^ttid^en

projeffionen) fid§ aneignen. 2Ber glaubt, in SBrofitien

fei bie fatbolifc()e 9?eligiDn in bem Buftanb ber gri?Bt=

niögUd)cn (Srniebrigung unb Entartung, ber f)at ben

n->af)ren ©lauben."

Sn oü biefen Sänba-n ift ber proteftantifc^e tu(tu§

teils ganj Verboten, teils mit großen (Sinfd^ränfungen

umgeben. Statt baß nun baburc^ biefc ?änber blü^enb

geworben wären, ^crrfc^t überall Sumpf. S)ie ©flaberei

befte^t in i^nen bis I)eute. 2Bo ift baS fat^olifdje
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9)?ufterlanb, tt)e(cf)e§ un§ ?eo XIII. naäj iöeleittgung

ber „£c§ereien" in 5lu§[id)t fteHt?!*) —
2Bir njtffett nun an§ bem 9}?unbe SeoS jelbji, mte

er feine STotetans gegen ein frembe§ ®(auben§f^ftem

fennt, toie er nur folange bie ^e^er bulbet, al§ er

ttiu§, al§ er nic^t bie SWad^t t)at, fie gemattfam au§=

jutrei&en, fofange, bi§ eg ber mit aller ^aö^t arbei=

tenben '$ro:paganba gelungen ift, ba§ „?eben§blut ber

fat^olifcfjen 9ie(igion in oHe albern be§ ^dU§= unb

©taat§förper§ I)ineinsu(eiten/' bi§ bie fatf)olifterung

ber SBelt gelungen if^, 3)ann aber mu^ ttiieber, lote

im DJJittelaÜer ber incItUd^e ?ttm be§ ©taate§ bie

fatf)Dli|d^e Sieligion at§ ©taatSreügion gegen alle ?tn=

griffe, gegen alle 9)?einung§änberungen, gegen aUe

2Inber§g(äubigen t>erteibigen. 3)ann wirb See luieber

bie ÜKad^t i)aben, bie te^erei mit ßwangggetrtatt ju

unterbrücfen, nad) ber er fid) ben ^^rotefianten in 9?om

gegenüber fefjnt. 5Da§ ftnb bie päpftli^en begriffe ton

Parität unb S:Dterans. dlaiij biefen mittelattertid)en

^Begriffen muffen, tt>D fie fönnen, aud^ bie beutfd^cn

fatt)oIifen ^anbeln. SSon un§ aber »erlangen fie bie

*) aSo ber ßat^oIiäi^muS ganj unbefd^rönft ^errfd)t,

chez soi ift, ift er immer am üerbctbenften. Sloft burd]

ben SSettfam^if mit entgegengefe^ten 9)Jeinungen luirb er

lebenbiger erhalten. Gin fet)r ic[)Iimme§ B^i^l^n für feine

58ebeutung n{§ ßulturmad)t.
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liDÜe ^^aritäf, unb [inb mit bem geffäuften 'iSla^c Don

'Rarität, bog [ie genießen, nie aufrieben. Sie üet=

langen nodj gar bie ^cfuiten jurücf, um ba§ päpfls

ücfje Zokxar\i= unb ']3arität§ibcal in 2)eut[d^(anb mög=

Iid)ft fc^neü ju toeriDitEtidjen. Dber furj gefagt: 3)er

^apft unb bie ^att)olifcn berlongen aufä ungeftümfte

9ie(i)te üom beutfdjen Staat, inelc^e fie, fobalb e§ nur

irgenb angef)t, aüen anberen a6jube!retieren feft ent=

fi^tüffen finb. 2)a§ ift bie f)immclf)Df)e grotcSfe ©atire

auf ben tutturfam|)f unb bie „9ted)tgforberungen",

wetcfje bie ^atfjolifen in bemfel6en burc^gefe^t ^oben.

äRan forbert „%xti^t\t" für fic^, um auf bie Un=

frei^eit aller anberen 2)'?einungen, bie Unterbrücfung aller

onberen 'ißarteien Einzuarbeiten. Wlan verlangt Soleranj

für fic^, ,um !Deut[c!§Canb für ba§ ®t)ftem ber prin=

jipiellen ^ntclerans ju erobern. 9)?an certangt '^axi=

tat, um bie 3lüein{)errfcf)aft torjubereiten, feft ent=

fc^toffen, nac^ Erlangung berfelben keinerlei '^^arität ju

gewähren. 2Ran fämpft „freifinnig" gegen %VL§xia^mt=

gcfe^e, um nac^ ber fatfiolifd^en 2e§re fobalb »te mög=

üäf gegen jcbe abioeic^enbc 9J?einung in S'ieligion unb

^^ßolitif bie fc^roffften ^a^na^megefe^e ju ter^öngen.

SD'Jon üerlongt für fid^ 9?ed^te, bie man aüen lnber§=

gläubigen fofort üerfagen rcirb, wenn man bie ^aöcjt

baju ^at. S)a§ ^ei^t aber ni(^t§ anbere§, aU: ber

9tomanigmu§ g(ei(f)t bem hi§ an bie Qä^rn. beloaffneten
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^Dtfarenfd^tff, inetdieS unter falfd^er, friebüc^et glag^c

unter bie frtebtt(f)en §anbel§f(^i[fe f)inetnfegeU, um übcr=

aU im günftigen üKomcnt feine ma§!tertcn ©tücfpjorten

gu bema§!icren, bic @nterf)afen etn5ufd^(agen unb SSeute

5u mad)en. 2)em ©d^icffat jener frieblid)cn §anbel§=

fc^iffe toerben mit (Sid^erf)eit biejenigen proteftantifdien

(Staaten toerfallen, föeld^c bem (St)ftem bet ^ntoteranj

S^oteranj bewetfen, »elc^e ben B^einb aller anberen al§

gvcunb bcfianbeln.

V.

%to XIII. iinti ttie %nküifiaühen, .

^n bem (Schreiben an ben preu^ifd^en ©piffopat

anfangt 1886 polemifiert 2to in folgenben SBorten

aud) gegen bie ^tltfat^olifen: „S^rügerifc^e 9)?enfd)en

fireuen unter bem 9?amen 5I(t!att)Dlifen neue üerberb^

lid^e ?e^rcn au§ unb jucken burc^ Dielertei Srug ^ün=

ger an fic^ ju jiel^en."

denjenigen 9}?ännetn, tocld^e in treuer Überjeugung

an ber alten 33erfaffung unb §ef)re feft^atten unb ba§

unerl^örte, ber 33ernunft, ber S3ibet unb ber ^ird^enge=

fd^id)te miberftreitenbe ©ogma öon ber Unfe^Ibarfeit

äurüdmeifen, benjenigen ÜKännern, wetd^e baSfelbe Ur^

teil über jene Steuerung fäHen, tüelc^eS bereinft aud^

bie fpäteren 3entrum§fü^rer 2Binbt§orft, ©aüigni;,
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9ietd)enfperger, welches, ber benfenbe, gcbitbete Seil be§

fatf)oliid^en ®piffopate§ gleichfalls !unbga6, bie[en 9J?än=

tievn fd^teubett ^eo XIII. ben 53ortt)urf bcr 53etrügeret

m§ ®efid§t, jum beutlic^en 58etDei§, ba^ er nici^t wei^,

\va§ eine ftembe Überzeugung ift. S3ei wem mu^

man me^r auf ben 35crbad§t ber 53etrügerei fommen,

bei benen, tt?e((J)e, n^ie bie ^Itfattjolifen jum 2;eil long=

reierigcä 3)?arti}rium um i^rer altfat^olifd^en Über=

jeugung toiUcn erbutbeten, ober bei ben übergelaufenen

^nfaüibitiften, meldte im 'Parlament unb auf 33ifc^f§=

ftü^Ien i^re ehemaligen (SefinnungSgenoffen gcma^regett

^aben?! — SBenn man loie SeoXIII. bie fremben Über=

Zeugungen aUe auf ben 2;eufel, auf 53etrug unb bD3=

billigen „Ibfall" äurüdfü^rt, jcenn man fo fe^r in

ben t^u^ftapfen ber ^äpfte manbctt, ba^ man feinerlei

frembe Überzeugung ad)tet, bezie^ungSmeife tcenn eä

l)D<ij fommt, un§ al§ belirierenben, |3l)antafierenben Äor=

rigenben ein befd^impfenbcS ÜKitleib lüibmet, bann foll

man niäjt ton 33erfö§nung ztüifd^en bem fatl)oIi|d^en

2)^ittelatter unb ber mobernen Kultur reben. 3)enn baä

5153© ber mobernen Kultur ift bie§, baß man fiel) um

feiner Überzeugungen loiKen nid^t befd^impft ober t»er=

-folgt. 9)?an !ann fic§ bann auc^ nid^t barilber beflagen,

bog rcir -proteftanten be.r prinzipiellen 3intole=

ranz gegenüber im (SelbfterljattungSintereffe intolerant

finb, b. !^. un§ berfelbcn ermcl)ren.
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VI.

tto XIII. nntf tixe (Blie,

3ene S;rennung smifdEien einer ftaat(i(^^Mrc3erItd§en

unb einer fivdilicfi^religiöien Spf)äre in S^efadjen, wetdje

5. 53. ber gaUifantfd^cn ?tnfc^auung, ber ©fiegefe^gcbung

im Code Napoleon unb ber beutfc^cn 3it>i(ftanb§geiel3=

.gebung bom ^a^r 1875 ju ©runbe liegt, wirb bon

ber fatf)Dlifc()en ^ird^e tjerroorfen. 3)er 8t)IIabu§ jagt

au0brücf(id^: ÜDa§ @§cfaframent ifi mijt ettoa§ pnt

(bürgerlidf)=|laattid^en) 33ertrag ^insufommenbeS (§ 66\

fonbern nur im (Sa!rament ber (Sf)e fommt ü6erE)aupt

ein 53ertrag 3U ®tanbe; njo ba§ ©oframent, bie fird^=

tic^e @f)e|d^lie^ung, tcegfäüt, ift überhaupt fein 53ertrag

ju <2tanbe gefümmen (§ 73), b. §. bie btoße 3ibile^e ift

^onfubinat. gerner § 71: Überall ba, njo ba§ 2;riben=

tinum unb bie Sribeutinif^e @^efcf)üeßung§form (coram

parocho [cath.] et duobus testibus) prottamiert ijl
—

a(fo au(f) in ben meiften beulfd^^proteftantifd^en Serritorien

— ift eine nic^ttribentinifd^ ge[(^(offene@^e jmifd^en e§ri=

ften ungiltig. 2)a§ ®taat§gefe§ !ann feine an =

bere (S^efd^lie^ungäform für fotci^e Serritorien

bef(ariercn. ©6 finb 5, 33. a(fo aüe üor einem prDte=

ftantifc^en ':)3farrer gefd)toffenen Wi']<ijii)m unb au^erbem

ade rein ebangetifcf)en @^en ^onfubinate. dlax bie



64

!atf)otijc!^e .^irc^c tonn jüi: fo(d)e Gebiete ©iSpenfe,

^nbulte erteilen, loelc^e aud^ bie eüangetildien @f)en

unb 30?tfct)e^en für gültig crftären, benn bie @f)efac!)en

gehöret! nid^t üor bag tocUlid^e, fonbern t>or ba§ geift=

Iic!)c ®erid)t (74).

©ctbftüerftänblid) f)at 2eo an biefer Stnfd^auung

burd^aug fcftge^alten. 3)reimat f)at er fcicrtid^ft bie

Bbilc^e al§ ^onlubinat beäetc^nct: 21. ?ipri( 1878,

1. ^uni 1879 unb 20. gcbruar 1880. 2ßcnn alfo

ein ^at^olif, burc^ feine Überzeugung unb ©croiffen

gebrungcn, bie faframentate ©d)lie§ung feiner (Sl)e

gurüdfiDeift unb fi^ bloä bürgerlid; trauen läjjt, fo lebt

er nacf) ber intoleranten römifd)en ^ird)enlel)rc in w'xU

hex ®l)e, feine ^inber ftnb 53aftarbe.

Sn ber (g^e=ena}fliEa üom 20. gebruar 1880 mirb

mit fotgenben SBorten ber bl'irgerlid^en ©emalt jcbe

felbftänbige ®efe^gcbung§fä^igfeit abgefprocl)en: ef)riftu§

felbft l)ahe feftgefc^t, ba^ „bejügtid) ber ©egcnftänbe,

weldje, wenngletd) unter t)crfd)icbenen ®e[idt)t§punften,

aber bod^ nad^ gemeinfomem 3ted)t unb ®erid)t beurteilt

hjerben foUen, jene ©einalt, icelc^er ba§ 2Belttid[)e über=

geben würbe, in paffe« ber unb gcsiemenbcr SBeife ton

ber onbern, ber ba§ |)imnitifd^e anoertraut ift, ai=

l^änge (dependere)." „2)cnn menn bie 9teligion [ö. ^.

ber '^apft], t)Drange§t (j^raeeunte religione), ttjirb ba§

tüeltlid^e 9?egiinent niemals ein ungered^te§ fein." „33e=
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jügtic^ be§ e^eUdien 33anbe§ f)at ß^riftuS bie gefe^=

gebenbe unb rid^tevlic^e ®etr»alt fetner £ird)c jugetetlt."

„2Bir Teicl)en ben j^üxften mit t>äterlid)em äBo^ÜDotten

bie §anb, inbetn toir i^nen ben Seiftanb unfrer £)öc^=

ften ?lutorität — jumal in je^igen ftürmifc^en Qtittn

— batbieten." 9}fit ben fanfteften SBorten bie fd^rDff=

ften grcgotianifd^^mittelalterlidien ißegriffe! 3)a§ ift bie

%xt öon ^eo XIII.!

9?a(f)bem er noi^ Qefogt, „ha^ unter ß^riftgtäubtgen

ber 33er6inbung stnifdjen 3Kann unb 2Beib, weld^e fein

©aframent ift, au(| nid^t bie SSebeutung unb SBirfung

einer red^tmä^igen @J)e äufommt", marnt Seo nod^ üor

bem ®ingef)en üon ü)?ifc^e^en unb empfiehlt ber bifd)Df=

Uelzen unb priefterlic^en gürforge biejenigen, welche in

t>erbreci)erijc^er SBeife äufammenteben, cf)ne burc^ ba§

Sßanb einer rechtmäßigen ®t)e Dereinigt 5U fein. Wlan

füll fie antreiben, nad^ !atI)DUf^em Sraud^e eine red^t=

mäßige (gf)e ju fc^ließen. 2Betc^e g^rüd^te biefe ®nct)=

ftifa Seo§ auf bem (Sebiet ber äJfif^efjenbe^onbtung

getragen l^at, merben »ir jofort fefjen.

^m ^aijxt 1886 ^at Seo ein 3)efret ber ^on9re=

gotion ber ^nquifition mittetft 33ret)e'^ üerijffenttid^t,

tt>eld)e§ fotI)olifd^en 9iid)tern »erbietet, in omtUd^er

©teüung bei @§efd^eibungen 5tt»ifd£)en !atJ)Dlifc^en ®f)e=

leuten gu fungieren. !Da§ Sßreöe gilt öorerft für

?5tan!reid^, too im ^al^re 1884 bie 1814 aufgeijobene

Srec^t, ^a^ft Seo Xin. 5
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bürgertid^e ®§efd()eibung toiebev etngcfüfirt ttiurbe. 9^an

beftet)t 5. 33. in ^öelgten fett bem Code civil, 15. ÜKärj

1803, ein ©fiettennungSgefe^ unb fünf ^^äpfte f)aben

^ier in breiunbac^tjig ^a^ten feine ^eranlaffung gefun=

bcn, in ber fd^toffen 2Beife gegen bie ftoatlid^en gunftio=

nen fat^Dlifd§er 9ticl^teic (Stellung ju nehmen, mie e§

je^t ?eo XIII. im achten ^a^te fcinc§ ^ontififate§ ge=

t^an i)at. ©in ^Irtifcl in 25ering§ „^td)iü be§ tatl)o=

lifc^en £itd)entec!)te§", S3b. 57, ©. 193 ^at anerfannt,

bafj fein fat^otifdiet Stieltet me§v in ©eutf^Ianb fun=

gieren fann, lücnn biefe§ ©ebot für ©eutfd^Ianb pro=

ftamiert toerben foflte. @§ ift biefer (grla§ bc§ ^apfteS

einer ber sa^treic^en Seweife bafür, mie ?eo überall

23erfuc^e mad^t, bie ftrengfte, fi^rofffte fat^olifc^e 2;^eDrie

in bie '^ra^-iS umjufeden unb einzuführen. 3u >r)el(^en

^onfliften ba§ füf)rt, n^erben mx im fotgenben noc^

weiter n?af)rnel}mcu.

Xto unb biß Mtfi^BljBn.

?tud) in bie fatf)o{ifd)e 3)?ifdf)e^epraji§ ^at ?eo

weitere gä^renbe germente fjineingeworfen. 1879 unb

1882 »urbe bie jDoppettrauung ber gemifd^ten

®^en auf§ neue unterfagt, b. ^. bie fat^olifd^e Srauung

üerfagt, iDcnn bie ©^epaare fidfi tor ober nad^ ber fa=

t^olifd^en ülrauung nod^ ebangelifd^ einfegnen laffen

JDDÜten. Um bie (Stellung 2tD§ jur 9Kifd)e^eprayi§
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richtig ju »ürbigen, muffen ir>tr furj bte ';)3raj;t§ ber

fatf)olifd^en .^ivdje feit bem Si^ribenttnifd^en tonsil fftS5te=

ren. 'Die Sribentinifd^e jj^ovm ber (S^efdjUc^ung ift,

it)ie o&en gefagr, bie Stauung for bem fatf)otifd^en

'^?arcc§u§ unb gtcei Beugen. 9)?tfd^e^en würben übcr^

^aupt nur geftattet für ben 'i^aU, ioenn ber fe^ertfd^e

Seit feinen (Slauben abfd^tnören iDoüte unb bie ©rjie-

f)ung aüer ^inber im fatfioUfd^en ©lauben üerfprav^,

2)ann ertjiett haQ 53rautpaar päpftUd^en S)ifpen§. 3)a

femer aud^ bie -ßroteftanten a(§ abtrünnige ©lieber

ber rcmifc^en ^ird^e ebcnfo ben 33eftimmungen be8

Sribenttnum über bie %üxm ber (S^efd^Iie^ung unter=

toorfen finb tt?ie bie ^atE)üüfen, fo finb naäj fat^clifd^er

Se^re alle (S^en, loetd^e bie '^rotcftanten unter fic^ ober

mit ^at^olifen nidbt in ber tribentinifd^en ^^orm, nid^t

fot^otifd^ abgefd[)tcffen ^aben, al§ ni^tig ju bc^anbetn,

fobalb in ben betreffenben Serritorien ba§ Sribentinum

proflamiert ift unb ber fatüiolifd^e ®eiftlid)e o^ne ®e=

faf)r ^ätte angegangen «werben !önnen. S^on btefer bie

proteftantifd^en ©£)en al§ ^onfubinat branbmarfenben

?ef)re unb -ßraj-iS fcnnte aber bie fatfjolifd^e ^ird^e in

i^rem eigenften ^ntereffe ba feinen ©ebraud^ mef)r

madf;en, n^o bie et>ange(ifdt)e ^onfeffion bie Tli^x^aijl

bilbete ober bie öffentlid^e IDfeinung fid^ gegen folc^e

fanatifc^e ^ntoteranj gar ju fe^r empörte. ÜWan er=

fannte, ba^ e§ junäd^ft unmögtid) fei, bie ^^roteftanten

5*
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bcm S^ribentmum ju unterrcerfen. jDal^er beftimmte

^aip\t Senebift XIV, (1741) in einer äunä(i)ft für bie

D^ieberlanbe erlaffenen, bann aber oud^ auf anbere

Sänber au§t3ebcf)nten 2)e!(aratiDn, ba§ bie (S^en ber

©Dangelifd^en untereinanbcr unb mit tat^oüfen, aud^

toenn nic^t üor bem fat^oUfd^en 'S)3riejler gefci)lDffen,

bod^ für gültig unb unauflöStici^ angefef)en werben

füllen. 53i§ ^nm ^a^re 1741 atfo fiatten aUe et>an=

gelifd)en ®§en unb eüangelifc^ getraute DJ?ifd^e§en atä

^onfubinate gegolten. SSi§ jum S^^re 1793 in tieüe,

bt§ 1764 in ^anaba, bi§ 1765 in ©d^Iefien, SRalabar,

Söombai? 1767, ^utm 1775, gtuffifc^^^oten 1780,

Srlanb 1785, Mn, Srier, HWünfter, ^aberborn 1830,

ebenfo Ungarn, Limburg 1854. Unb enbtid^: üom

(September 1882 gelten auci§ in 58er(in=S3ran =

benburg unb 'ipommern,*) im fogenannten 3)e=

legaturbejir! be§ S3re§lauer gürftbifd^ofeS bie

ebangelifd^en (£§en unb bie etangelifd^ getrau=

ten 3)?ifcf)e^en nic^t me^r al§ ^onfubinate.

SBelc^e unüerbiente ©nabeü 2Bo aber jene Sene=

biftina üom ^a^re 1741 ober bie ^(ementina toom

*) %nx «ßommem lüie^ bie 9?orbb. mq. 3tg. im 9Jttfc^=

e'^eftrett öon 1882 nac^, ha^ bort ba§ Xribentinum nic^t

proflamiert, alfo eine ^jroteftantifd) eingefegnete 502ijc^ef)e in

jenem glüdüd^en Sanb audj o^ne SSerfünbigung be§ ^nbulteä

nic^t alä i^onfubinat gelten fonnte!
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^d)xt 1765 nod^ nt(f)t ptoflamiert iji, tote g. 33. tn ben

metfien fübameri!ant[d§en ©taaten, ba toa^vt bie fatf)D=

lifc^e ^itd^e bi§ ^eute i^re prinsiptette Stnfd^auung.

2)enn gegen bie Slnna^me efner ftiöfd^tneigenben |[u§=

be^nung ber Senebiftina er!lärte [id^ im ^ai)Xt 1817

"^ap^t "^'mS VII. ganj auSbrücfüc^.

9?un f)at bie „fat^oUfcfie ©eelforgSgeiftUctifeit" im

^erbfi 1881 in üerfc^iebenen ^itc^en ©d^IefienS unb

§8ranbenburg§ iene§ berüd^tigte 13rDf(ama angeheftet,

in vodä^tm

„btejenigen iiatfiolifen, ineldje mit einer bloßen 3'öü=

Berbinbung üor bem StanbeSbeamten fid) begnügen, o^ne

nac^t)er ficb firdjiicb trauen gu laffen, ober tteld^e, tnenn ber

eine 2;eil proteftantifc^ ift, nac^fier öon einem nicbtfat^o=

liji^cn ^rebiger fid) einfegiten laffen, uon ber fatboltfc^en

ßird)e al§ d)riftl{cbe ©f)efeute nic^t anerfannt toer=

ben. ©ie fc^Iießen ftd) baburd) Don bem (Smpfange ber ^ei=

ligen ©aframente tinb ben fircblidien S^renämtern al§ ^aten,

Staufgcugen, ßirdjengemeinbeoertreter u. bergt. au§, i^^re

Äinber werben ürcblid) at§ unebelid) betra(^tet, öjeSfialb

aud) bie SKutter nac^ beren Xaufe feinen ßtri^gang :^al=

ten barf."

Über biefe§ 'jJroffama empörte fici) bie ganje beutfd§=

proteftantifc^e 2Be(t, fobalb e§ bcfannt toutbe, tüie über

etwas unerhört neueä. Unb bocf) tnar'ä nid^tS, al§

bie fonfequente fat^oüfd^e Sef)re, toelc^e barin jum

3lu§brucf fommt.
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%[§ nun im ^luguft 1882 bie ©ntrüftung immer

größer trurbe, probujierten uttramontane ßeitungen ein

anbere^ öiel mitbereS '^roflama, burc^ njeld^eä ba§ frühere

erfe^t morben »ar unb üerfuc^ten iJ)r ^ei( in befannter

'ifftankx mit ber 5lblcugnung. "äi^ bann ber auten=

tifc^e 2Bortlaut be§ erftcn '^roKama i^nen entgegengc=

Eialten tourbe, ließ man fid) enb(id§ ju bem G)eftänbni§

^erbei, baß bo§ ^;|>ro!(ama iwax nid^t für SSreälau, aber

für 58erlin=33ranbenburg=ipDmmern bie ßöüig autcntijc^e

^nfcf)auung ber !atf)Dlifd^en ^ird^e loiebergebe. darauf

beeilte fic^ ber gürftbifc^of, (September 1882, üom ^apft

bie 5lu§be§nung ber Utementina auf ben 2)e(egatur-

bejtr! unb bie äBegna^me ber Infamie öon ben coan=

getifc^en unb eüangelifc^ eingefegneten 9}?if(^ef)en in S8er=

lin, SBranbenburg unb ':|3ommern ju errcirfen.

SSalb barauf ^at ber ©räbifd^of Orbin üon ?^rei=

bürg in einer Instructio matrimonialis, bie aniä!^r=

lidE) am erften unb gtoeiten (Sptp^anienfonntag t»on ben

^anjeln üerlefen werben \oü, über bie nid)tfat^c(ifd§

eingefegneten SKifd^el^en fic§ ä^nlid^ au^gefprotfien:

„Überaus gro^ ift and) bie 35erbfenbung unb @ünbe

jener ßattjolifen, tüelc^e' gegen ®otte§ unb ber i?ird)e ©ebot

üor bem 3)tener einer anbent Dieligion eine G^e tin^u-

gelten üerfud^en." „^eber 95erfucf), bie Gf)e auf anbere

SBeife einjuge^en, ift llngefjorfam unb 9luf(et)nung gegen

bie fat^olifc^e Äirc^e, eine fd)iuere Sünbe gegen ©Ott unb

ha^ ^eilige ß^efaframent, welches babur^ üeradjtet wirb,
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folüie gegen bie ©emeirtbe, tDeIcl)er bitrc^ ein joIc^e§ un*

red^tmä^igey, unerlaubte^ unb barum unfittlii^e?

piUfammen leben großes §(rgemi§ gegeben luirb."

jDer „Serjud^, eine ©^e ju f*Ite§en", rotlä^cx ju

einem „unfittlt^en", ,,ärgeTtid^en" ßufammenleben 3tn=

tag gibt, ift nun natürüd) iDtcbcrunt nichts anbetet,

a\§ ein ^onlubinat. S)a in ber babifd^cn ^ird§enge=

fd^i(ä)te unb IJird^engefc^gebung üon 23ierDrbt unb ©po^n

t>on einer ?lu§bef)nung ber flementina ober 58enebi!tina

auf 5Baben, beäief)ungäweife auf bie eüangelifd^en ?an=

be§tci(e S3aben§ nic^tä ju lefen ift, fo nefimen rair

toorerft biä auf lücitereS an, ba§ auc^ SBaben*) nod) ju

benjenigen :?änbern gefrört, in njelcf)en bi§ bato eine

eDangelifc^e @§e unb eüangeUfd) eingefcgncte 9J?ifc^e!^e

als ^onfubinat gilt, ba^ alfo ber üerftorbene (Sr5bifc{)of

Drbin mit feiner biplDmatif(i)en unb bod^ fo tierftänb=

lid^en Umfcf)reibung be§ 2Borte§ ^onfubinat „9Icd^t"

l^atte, wenigftenS nad^ ben fanatifd)en ^^rinjipien feiner

tircf)e. ©ans unb gar Unred^t aber {)atte jener r^ei=

*) Slud^ bie gi-'önffwter fotfiolifc^e ®e{ftlic[)feit ^at in

einem 9Kifci)eI)e[treit mit bem Äomittee be§ (Süangeliid)er>

93unbe§ ju g-ranffurt jugeftanben, ha% eS nod) ^eute einige

©egenben S^eutfcbhinbS gibt, mo proteftantifrf) eingefegnete

SJJifc^e^en megen Sfidjtproflnmievung ber illementina immer

nocf) al§ Äonbubinate gelten, ((grflärung Dom 25. 2tugufi

1887.)
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nif^e -Pfarrer, we^er auf einer SSriefabreffe an eine

^at^Dlifin, tcetd^e an einen 'iproteftanten berf)eirotet unb

ebangettjc!) eingefegnet toar, ge[cf)rieben ^at: 5(n Fräu-

lein 9?. 5«. tüofm^aft bei §errn 9?. dl Unb ebenfo Unrei)t

l^atte jener anbere r{)einifc^e ©eiftUci^e, toetd^er ju ber

!atf)Dtifd^en g^rau eine§ proteftantifd^en Sergeanten, bie

ebenfalls eöangetifc^ getraut toar, im S3eici)tftu]^( gefügt ^ot:

„S^r feib gar !eine @f)eleutc, i^r lebt 3ufam=

men wie bie §unbe". S3eibe f)atten nad^ fat^oUfc^em

tird^enredjt Unred^t, iceit nad§ einem Srcbe "^'m^ VIII.

üom 25. Wäx^ 1830 aucf) in ber (äräbiöäefc ^öfn

unb ben ©iöäefen Zxkx, 9)?ünfter, ^aberborn bie S:ri=

bentinifdEie @J)efcf)lie§ung§form jur ©üttigfeit einer 9Kifd^=

e^e nic^t mef)r nötig ift. (Sie {)oben nac!§ faf^otifdier

Sel>re Unrectjt, ttieil bie ^(ementina in ben 9it)einlan=

ben proltamiert ift'.l ^ebel ftttltci^e ®efü§l erapi5rt fid^

freiließ gegen fold) abfct)eulid^en i5anatilmu§, mag nun

bie tiementina irgenbwo proftamiert fein

ober nic^t!

Ob ^apft 1*CD XIII. in bem oben angeführten

Appell an bie 58if(^öfe, bie in tt>ilber @^e Sebenben

ju fatf)Dlifd§er (S§efd)lie^ung anzutreiben, bie ni(f)t ta=

t{)Dlif(f) eingefegneten 9)'?ifd^ef)cn gemeint §at, miffen wir

nic^t. 3)er genannte ^ppelt folgt aber birelt auf feine

?lbmal)nung bon ben 9i)^if(^el)en. ^ene fat^olifd^e ®eel=

forgSgeiftUc^feit, miäje bie betreffenben äRifd^etjen al§
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^onfubinot branbmarfte, fonnte ftcf; für bte Betrübten

iöejtrfe SSranbenbuTg^'^^ommern bireft ouf bie @f)e=

cnc^füfa toom 20. gebtuar 1880 berufen, beburfte

aber augerbem biefer SBerufung gar nid^t, ba fie ftc^

ganj an bie — freitid^ aller Soleranj ^o^nfpred^enbe

— !at§Dtifc^c §ef)re gehalten f)atte.

Unter »etd^en Umftänben tft nun aber bie fat^o=

lifd^e ^trd^e bereit, eine OJJifc^e^e einjufegnen?

ÜTiefe 53ebingungen »aren, inie oben gefagt, üom ^a^re

1564 bis um bie 3>?itte üorigen ^a^rf)unbert§ fef)r

f(f)njere, bann traten nad§ unb nad^ @r(eid)terungen

ein unb jegt leben to'xx feit etioa fünfzig ^af)rcn in

einer Qdt, in »elc^er biefe Sebingungen roieber fo fe^r

als immer mögli^ Dcrfd^ärft merben, feit bie !at^o=

lifc^e ^irc^e fic| ber SBorte S3onifaciu§' VIII. icieber

gu erinnern beginnt, ha^ fie ein 9?edf)t §at auf aüe

.Kreatur. Wan Verlangte im norigen ^a^r^unbert nid^t

met)r ^tbfd^iDörung ber .^egerei, fonbern nur nod^ @r=

gie^ung ber £inber im fat^oüfc^en (Stauben at§ iße-

bingung ber fat^olifc^en '^roflamation unb S^efd^Ue^ung.

Sffio bie bürgerlid^en (Sefe^e bie ^Teilung ber (gräie^ungS=

religion ber Äinber nad^ bem (Sefd^Ied^t ober bie @r=

äie{)ung nad^ ber S^eügion be§ 33ater§ feftfe(jten ober

freifteUten, ba ^at fid^ gu ßeiten bie !at^Dlifdt)e tirc^e

aud^ l^iermit aufrieben gegeben, fo 3. 58. in «Sd^teftcn

nac^ bem mit bem gürftbifd^of Vereinbarten 9?eglemcnt
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üom 8. Sluguft 1750. ®ett bem Äö(ncr ÜKifc^c^en=

fircit (1837—1840) ift nun aber bte Wi\6^tl)ti(>xa^i§

toiebet me§r unb nte^r tierfd^ärft rcorben. ©§ werben

ben ^Brautpaaren 9?eüerfe jur Unterfci^rift üorgetegt,

in weld^en ber fat^olifd^e S^eit üerfprid^t, alle ^inber

in ber rßmifd^=fatI)D(ifd^en SleUgion er^ie^en ju (äffen

unb ben prDteftantifd)en Seit jur fat^oüfd^en ^irc^e

^erü6eräief)en ^u wollen. jDer proteftanttfd^e Seil aber

toerfprid^t, ben lat^oUfci^en ®f)egatten in feiner 9ieti=

gionäübung nid^t ^u l^inbern unb ju frören, ßu biefen

brei ^öebingungen, tjon toetd^en nament(icl§ bie zweite

bte 3J?ifd^e]^e ^ur §006 ju machen im ftanbe ift, tarn

nun aber feit 1864 bte üierte SSebtngung, wetd^e an

©d^roff^eit ben übrigen nid^tS nadbgiebt. SBä^renb

nämlidt) in früherer 3eit nic^tä J)äufiger war, al§ bie

ÜDoppeteinfegnung ber 93?ifc^e()en, tatf^olifd^e unb et>an=

gelifd^e Srauung, ift am 17. g^ebruar 1864 juerft

ben {jannöPerfd^en S3ifd^öfen eine ^nftruftion erteift

werben, wornad^ bte fat^olif^e (S^efd^tie^ung ju t»er=

fagen ift, wenn ba§ ^Bräutpaar aud^ bie proteftantifd^e

Srauung mittertongt. 2)tefe ^nftrultion ift at§ @rncue=

rung ber alten fd^roffften Äe^erbegriffe ber fat^olifc^en

^irc^e äu Perfte^en, nad^ welchen e§ für ben ^at^olifen

Sobfünbe ift, an einem fe^erifd^en ^ultuSaft

fid^ ju beteiligen, ©te würbe nad^ unb nad^ auf

bie übrigen preu^ifd^en Sifd^ofSfprengel auägebe^nt unb
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toie oben £>emer!t ift biefe neue OJitfcfie^eflaufel unter

Seoä ^^ontififat fdjon me^rmatS eingefc^ätft iporben.

SDa^ je^t rciteber bcr alte ^e^erbegrtff %'<iai} greift,

»trb bamit befdiöntgt, ba§ ja feit 1875 bem prDteftan=

tifdien ®§efc^Ite^ung§aft bie Sebeutung einer ftanbe§=

amtUd)cn @§cfct)(te^ung genommen unb berfetbe nun

»ieber ganj p einer bem ^at^otifen üerpönten £e^er=

jeremonie geworben fei. 9?ur fc^abe, ba§ man mit

biefem 55erbot fd)on jefin Sa£)re üor bem ^a^r 1875

begonnen t)at, unb boppelt fcf)abe, ba^ man eine üon

ber Iat^oItfc^ = faframenta(en unterfc^iebene ftanbc§amt=

Iid)e ®f)efd^Iie§ung überhaupt nie gelten lic^, atfo jegt

aud^ bie jeitroeitige 3)ulbung ber üDoppcItrauung nic^t

noc^trägtid§ mit ber ftanbe§amtlic^en S3ebeutung ber

proteftantifi^en ®§efc^Iie^ung bi§ ^um 3af)r 1875 ent=

fcbulbigen fann. 2)er tnatire ®runb biefcr üeränberten

^ra^-iS ift ja inieberum nur ber, 'tia^ bie ton ber

9J?itte bortgen Qa^r^unbert§ an auij in bie lat^olifd^e

^ird^e eingebrungene, toenn auc^ nie auSbrücfüd^ 5U=

gefianbene, mi(b Rumäne Slnerlennung ber proteftanti^

fc^en ^irc^e mef)r unb me^r toieber eliminiert unb

burd) bie anfänglid^e mitte(alterlici§e Scf)ärfe erfe^t rcirb.

<2o ent^tt ein un§ üorliegcnber 9D^ifcf)e!^eretier§

au§ ber 9?^einprDt)in5 bie oben genannten bier S3e=

bingungen: lat^oüfd^e ^inbereräiefjung, 33erfpred^en, ben

lat^olifdjen Steil in feiner SJeügionSübung ungeftört
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ju taffen, S3etfprcd;en , bcm protejlatitifd^en STeil ^ut

„Überseugung ton ber 2Baf)t^eit bet fat^oti=

|d)en ^teligion unb jut %nv.a\^mt berfelben

burd^ geeignete SWittel 5U üer^elfen" unb ba§

S3evfpred^en, fid^ nicf)t tion einem protefiantifd^en ^re=

btger foputieren ju (offen.

2Benn nun fat§DÜfd^erfeit§ n^ieberum bie SBaffen

ftül)eret ^af)rf)unbeTte ^erüotgefud^t toerben, bie ^rDte=

ftanten aber in i^rer ^nbolens unb bet feit{)erigen, au§ ber

Soleransperiobe (ca. 1750 bi§ ca. 1830) fid^ ergebenben

33ertrauen§felig!eit unb 2Bc!^r(ofigfeit tiert)arren rcoßten,

fo fönnte bie f^o'^ge feine anbete fein, a(§ S3erlufte

über 33etlupe für bie proteftantifc^e ^onfeffion. Sn

9?^einpreu§en n^urben im ^at)X 1883 üon 9750 in

gemifd^ten S^en geborenen ^inbern nur 3907 et)an=

gelifc^ getauft, 5843 fatfjolifd). SBoHte man auc^ nur

bie §älfte ton 9750 at§ normatel 33er^ältni§ für

beibe ^onfeffionen annehmen, fo aöte nod^ ein iä^r=

licf)er S3erluft ton nafieju 1000 (Seelen für bie etian=

gelifc^e tir.d^e 5U üeräcidinen, ober ^a^r für ^a^r 93er=

luft einer mittelgroßen Sanbgemeinbe. Sie 9J?if^e^e=

»ertufte üor altem {)aben e§ üerfd^utbet, baß

in ®d^tefien f)eut jutage bie fat^olifd^e ^on=

feffion überwiegt, ft)äf)renb in ber erften §ätfte

beg 3af)r{)unbert§ nod^ bie eüangelifd^e ^on =

feffion überrcog. (@^e man freilid^ ben proteftanti=
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fd^eti ©d^Ieftem 1300 ^ird^eit gctoattfam entriß, xcax

©d^tefien faft ganj protefianttfd^.) ©i^on tot smanjig

Sagten in ©d^Iefien 44000 3)?ifc^et)en!

2Bit l^aben gefunben, ba^ aud^ auf bem ©ebiet ber

@^e= unb SJ^ifc^e^egefe^gebung ftc^ bte ®runbfä(?e unb

SWa^na^raen 2tD§ auf§ genauefte in bie feit ^a^rsct)n=

tcn begonnene 9tücfroärt§entroi(f(ung ber fatfjoltfdjen

fird^e jur prinzipiellen intoleranten ©d^ärfe früherer

^at)rf)unberte einfügen, gegen ben Staat unb bie „te^er"

fi^ tooQig abte^nenb »erhalten. —
gür ben -proteftanten tt»ar e§ ton jefier eine ber

frembarttgften unb unfi;mpat^ifc^ften @rfd)einungen am

•ßapfttum, wie e§ auf ber einen ©eite bem raiberftre:

benben felbftänbigen ©taat unb ben a\i§ ÜberjeugungS:

grünben biffentierenben ^e^ern gegenüber feine !ird)lid)en

©ebote unb ?Infprüc^e fo fcftarf a(§ mögtid) anfpannte,

im D^Jamen be§ "^etruS, (E^rifti, ®Dtte§ jebe fteinfle

Slbnjeid^ung unb Äonäeffion jurüdfroieS — unb ta^

tteben faft Don jebem ein§elnen biefer fir^ =

lid^en ®ef)ote üDifpenfe, Befreiungen, Umge=

l^ungen, 3teIaj;attonen erteilt l^at an biejenigen,

ttietct)e ni^t au§ prinsipieHen oppcfttion eilen Überjeu=

gungSgrünben, fonbern bei völliger Unterwerfung unter

ba§ päpfllid)e äRad^tgcbot fold^e üDifpenfe, 9ie[aj;a=

tionen unb SBefreiungen a(§ ®nabe erbitten.

S)o§ befle tennjeid^en be§ poUtifd^en ttiie be§ !ir(^(id§en
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3)efpDti§mu§! ^ud^ bicfe ^ro6e Vermögen toir an bem

"^l^ontififat SeoS ju machen.

©erfelbe '^apft, toetd^er fo fd^roff bic fatJ)oIif(^en

(S^egrunbfä^e gegenüber bem franjöfifdien 9fiid)tertum

unb in bet ®f)efrage überf)au|3t betont ^at, ^at im

3af)re 1885 jur fat^olifi^en Stauung be§ ifraelitifd)en

©ro^^^nbufttteUen unb (äut§befi^er§ SSaton ©anbot

'^Popper mit bet TÖmifd^=fatf)DUfcJ)en ^omteffe S3Iand§e

©aftvone S)ifpen§ erteilt. 58aron Popper Oer[prad^

200000 Bulben at§ Za^t unb bie 3lbtretung be§

13atronat§ üon ai^tje^in rDmifd)=fat^olifc§en "iPfarrfteÜen

in ©atiäien. Dbmof)! bie römifd^en S3i|d)Dfe im unga=

rifd^en §erren{)au§ bie 3u^aifi9feit einer (S§e gmifc^en

Suben unb ß^riften auf§ §eftigfte befämpft f)atten

unb eine fofd^e (Sf)e in Ungarn ftaatSgefe^Iid^ unmög=

lid^ ift unb bürgerlid^ inie fir^Uc^ al§ ^onfubinat gi(t,

erteilte Seo ben ÜDifpenS. gürftbifd^of ©imor berief

hierauf ein ^onfiftorium, auc§ ber ^uUuSminifler be=

richtete bireft an ben ^aifer. yiadj je^n Sagen rcurbe

ber jDtfpenS wiberrufen. (Sieben ü)?Dnate f)atte man

in ber .Kongregation be§ ©anto Uffi^io bie ?5^rage ftu=

biert, bi§ Seo ben 3)ifpen§ erteilte, am 10. gebruar

1885. %m 18. unb 20. f^ebruar mürbe er burc^

5tt)ei Setegramme njiberrufen. 1845 gab ^apft ®re=

gor XVI. bie @rlaubni§ jur firc^Iid^en Srauung be§

jübifd^en 33anfier§ ©oaumba^ mit bem rDmijd^--fat§o»
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Itfd^en gräuletn Sanncaitr, 1846 jut Jvauung be§

5fraeliten Stobrigue ju %^axx§i mit ber rcidien ©ugenie

^ecomte; am 22. ^uni 1867 »urbe 3u(. 9}?oi^ie mit

SWatie 5trbit fraft @rfau6ni!§ be6 ©rjbiidiDfis üon '^ari§

fat^olifd^ getraut. ^Darauf fegnete ber 53ifc!)Df fon

©oiffcnä bie (S§e be§ ©rafen 3;;eobat=9?at}mDnb üon

!Xurenne mit ber ^übtn 53ernf)eim felber ein, 1876

rcurbe ber römifd)c 'deputierte Wix mit ber ^übin

'$ereire getraut. 1877 aber ipurbe einem mitteltofen

jübifd^en Sd&neiber in jT'ünfird^en bie ®^c mit einer

römii'dben .^'at^olifin ferfagt.

'^apit ?eD rü^mt in feiner (S^eenctiftifa t»om 20. '^c=

ixuax 1880 bie prinzipielle j^cftigfeit, mit tvdijix früf)ere

'ipäpfte ben @f)efd^eibung§begef)ren gewifjer g^ürften ent=

gegengetreten [inb. @» foü biefen '^^äpften i^r 9?uf}m

nic^t gei'c&mälert icerben. %Mn bie ^e^rfeite jener

prinsipieüen j^eftigfeit, bie bcm proteftantifc^en Urteil

{iö(jE)ft iribern?ärtige ?eid^tigfeit, mit melier bie 'l^apfte,

jene bcn 5IpofteIn anvertraute ©etoalt „ju binben unb

in Vö\en" mißbrauc^enb unb auf aüeä mi3glic^e au§=

be{)nenb, bon (äiben, fittüd^en unb fird)(ic^en Geboten

bie ^apftgldubigen entbinben ju fönnen meinen, biefe

Saj^eit mu^ in bie anbere SQBagfcf)oie getoorfen werben.

2QBir flotten ba§ SBerfiatten ?eol ^u ber ®E)efrage nii^t

tDÜftänbig d)ara!teriilert, wenn njir bcn %aü ^cpper

unermä^nt gelaffen Ratten.
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VIL

Xto XIII. unti trtc wmn^tiiä%

Seo XIII. begnügt fid^ ntd^t mit '^roteften unb S3er=

urteitungen be§ -ProteftantiSmuS. ®r ^at mit f)ellem

©eifte erfannt, ba^ man mit 2)eflamationen ni^t bie

SBelt erobert, fonbcrn nur mit opfcrtriiniger Arbeit auf

aüen ©ebieten. Unb fo ift e§ eine feiner ^auptforgen,

ben njiffenfc^afttid^en ©ifer in ber fat^olifcfien fird^e

nac^ atlen ©eiten ju beteben. Unb merfroürbigermeife

fpiett fic^ biefeg »iffenfd)aftlic^e «Streben faft einjig in

ber 2Bed^fettr»irfung jrotfc^en bem beutfcJ)en ^at^otijig:

mu§ unb bem 23atifan ah. ®rft jüngft f)at ba§ Dffi=

äiöfe SiebüngSbtatt be§ '13apfte§, ber „ül'Joniteur be

Stomc" auä ^nla^ ber Trierer ^atf)DÜfenüerfamm(ung

anerfannt: 9^irgenb§ ge^e man mit fotc^em ©ifer, fol=

d^em 33erftänbni§ auf bie Intentionen unb Anregungen

be§ "^>apfte§ unb feiner @ncv)f[ifen ein, a(§ im beutfc^en

^at^oUjiämuS. DJiemalä t)ot biefer beutfd^e tat^oli=

äi§mu§ feinen jammeroollen S^rennamen „U[tramDn=

taniämuS" mef)r oerbient, at§ ^eut^utagc.

3)ie toiffenfd^aftlic^en Stnregungen beä '^opfte€ gelten,

tt»ie begreiftid), bor ollem bem beutfd^en 'proteftantiämuS

unb fetner Sefämpfung. 2)em je^t oerftorbenen 3efu=

iten granjetin, ber Seo ein SSudt) über bie ^egel'fci^e
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'^^tlofop^ie überreichte, jagte Sco: '^ex ^anipf, ineld^en

bie beutfd^cn ^efuiten mit fotdiem ©tfer füf)ren, ift

nottoenbig, weit ber 'in-oteftanti§mu§ au§ 2)eutfc!§(anb

eine 53urg ht§ ^rrtumS unb ber traurigften 3Sorurtei(e

gemad^t l)at Sr (?eo) njerbe c§ t»erftc^en, ba§ SIerrain

©d^ritt für ©d^ritt ju erfirciten, unb ben .^ampf eifrig

unb o§ne SBaffenfliClftanb ju tierfolgen.

?tm 27. 3)?är5 1880 l^at Seo einen ©tab üon

breitaufenb ®ele!^rten (fo !^ie^ c§ in bcn 33(ättern) um

fic^ üerfammelt, um ifinen au§ 5lntaß be§ 2:age§ be§

Xi)oma§ üon 5lquino unb feineS eigenen fünfjigiä^rigen

!Do!tDrjubi(äum§ in einer feierlichen ^njprad^e üx\§

§erj ju legen, 'i:ia^ „in bcm heutigen Kampfe ha§

§auptgett}id[)t auf bie geiftigen SBaffen ju (egen fei."

%n ^unbcrten öon !at^o(ifd^en ?e{)ranftalten unb %ta=

bemien mirb jel^t bie ©d^olaftif beä Stomas oon ^quino

betrieben.

Über bie 9?ottt)enbigfeit, tatÜanifd^e ®efc£)id^t§=

forreftur ju betreiben, fpridE)t fid^ Seo XIII. in einem

Sd)reiben an bie ^arbinäte be Suca, -Pitra unb §ergen=

rotier üom 15. 5luguft 1883 folgenberma^en au§:

„S)iejenit3en, Hielcf)e bie Sirc()e unb i>a^ ^opfttum 5U

t)erbäd)ügen unb gebäffig ^u mad)en fu^en, greifen mit

großer Sraft unb @d)Iaubeit bie ©efcbicbte ber c^rift=

Itd)en 3£it an unb §tt)ar mit folc^er ©d)taut)eit unb $er=

fibie (!!), ba^ fte bie SSaffen, ftetd^c ^ur ©ntlorüung ber

llngerec^tigfeiten fe^r geeignet mären, baju benügen, um
Srct^t, qSaj)[t Seo xni. 6
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Urtgerec^tigfeiten 5U begeben." 3?ün ben 9J?ngbeburger 3en=

tuviatoven bi§ I)eute fei bie Äunft ber ®e)(^id)t§jd)reibung

eine Sserfc^roörung gegen bie 3Sa[)rf)eit geroefen. „'3)te alten

5lnid)u(bigungen gegen ba^ ^apfttum tuerben immer lieber

in Umlauf gefeilt unb \o ]c()(eid)t fic^ bie ired)e Süge (!)

ebenfo in birfbiinbige 5?ompi(ationen, loie in fleine 93vü=

fcf)üren, ebenfo in bie flüchtigen 33nitter ber Iage§preffe,

njte in bie üerfüf)rerifc^en Sarftellungen be§ 2f)eater§ ein,"

„S)a§ fcf)nmmfte aber ift, baJ3 biefe 2J?etf)obe, bie @e=

fc^i^tc äu bebanbeht, fogar in bie 8cf)uten (Singang ge=

funben bat, benu nur allju oft gibt man hm Äinbern be=

r)uf§ be§ Unterricl)te§ §anbbüc{)er jum ©cbraucb, bie gerabeju

üüu ioldjtn Sügen mimmefn . . . 9Jacf| bem (SIementar=

unterrid)t aber mirb bie ®efaf)r nic^t feiten noc^ gri^ßer,

benn bei ben ^i3t)eren ©tubien ge^t man bon ber (Srjö^s

lung ber Jfjatfarfjen jur Grgrünbung ber Xfjatfac^en über

unb baut auf fveiientüd)e SSorurteile Jbeorieen, welche mit

ber göttlid)en Cffenbarung oft in fd)neibenbem SSiberfprud)

ftefjen unb nichts anbereS be^toecfen, a(§ all ben Segen ber

c^riftüc^en (=rDmifc^ = päpft(ic^en) ^nftitutionen im Saufe ber

Sreigniffe unb im Scben ber SSöftcr ju leugnen ober gar

ju üerbergcn." So roevbe bie ©efc^idjte ^ur Wienerin ber

^arteibeftrebungen unb menfc^Itdjen Seibenfdjaften gemacht.

5hiS einer 2ef;rerin be§ Seben§ unb einem Sidjte ber Sa[)r()eit

merbe fie jur 9)iitfc^ulbigen ber Sßerbrec^en unb 58uf)ferin

ber Korruption unb jwar üornef)mIic^ für junge Seute, beren

Seele oon maf)nn)i|igen ^i^cßit erfüttt unb beren Sinn wn
G^rbarteit unb 33efd)eibenf)eit abgelenft werbe. Sei einmal

ba?> ©ift ber ^wfl^nb im jarten '^^tüer eingeträufelt, fo feien

nur fd)iüer bie 58orurteiIe ju ,^erftreuen. §tu§ biefem ©runbe

alfo muffe bie G5efc^id)te umgcfdiaffen merben.
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2ßir werben fe^en, mie [d)nell ber beutfd^e ^at^oIi=

5i§mu§ biefe§ päpftüd^e '^Jrogramm ergriffen unb bar=

naäj ju arbeiten begonnen ^at.

?eD §at benn ouc!^ bie toatifanifcfien ^rcfiite unb

33ibIiotf)effcf)ä$e für bie SBiffenfd^aft treiter geöffnet at§

feine 33Drgänger, wenn e§ ao§( aud^ ben nic[}tüatifa=

nifd^en t^orfe^ern nteift ä^ntid^ ergeben wirb, wie bem

gelehrten Steiner, ber ben ungel^inberten Bugi^ng jur

tatifanifd^en Sibüot^ef f)atte, fotange er papftfreunblid^

fc^rieb, bem aber fofort ber Bugcing ü ermauert würbe,

alB er au§ ben jDofumenten ber Vergangenheit bie

Ungereimtheit be§ neuen Unfe^tbarfeitSbogmaS ^u er=

Weifen unb ben 53ifc^öfen ber ÄDnäifäo^pofition im ^a^r

1870 wiffenfd^aftlid^eS 9}Zater{at 5U liefern begann.

Slm 1. ü)?ai 1884 grünbetc Seo ju ^Jom eine

patäograp{)ifd)e «Schute unb fegte ein 9?eglement jur

Orbnung ber ard^iüatifd^en (Stubien feft.

%m 4. DJoüember 1884 würbe jum ^nbenfen an ben

breii)unbertjäf)rigen j£Dbe§tag be§ .^arbinalg SSorromeo

ein Collegium Bohemicum, eine tfc^ec^ifi^e ©tubienan=

fialt in Siom erijffnet. ^n eben bemfetben ^^a^r ift bie

fiebente ^efuitenanftatt in "tRom enidf)tet werben in bem

für 400000 Sire erfauften ')3a(ojl Buccari. S)ie 5ron=

jiSfaner legten ben (Srunbftein ju einem internationalen

Kollegium für ^u§bilbung üon 5D?iffiDnaren unb Se!=

toren be§ Orben§. X^ie Academia della Religione

6*
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cattolica ift namentltd^ auf ]^tftottjcJ)cm Gebiete tf)ättg.

2)te SBerteibigung ber ^^äpfte f)aben fid^ blefe tömifci^en

©elefjrten jur Hauptaufgabe gcfteHt. 58creit§ i)a6en bcr

2)Dminifanerpater !I)enif(e unb ber ^efuit ®f)rte be=

gönnen, in einer Don ben proteftantifd^en j5ad)genoffen,

abgefef)en iton bem unüermeibltc^en römtfc^en 2;on ber

ßotemif, aner!annten ßeitfdjrift, mittelalterlid^e tird^en=

gefd^td^tSftubicn ju tocröffentücl^en. 2)enif(e ftubtert in

9iom. 25evlag§Drt ift — Berlin, SBetbmannfd^e 53ud^=

f)anblung.

3)er '^ProteftantiSmuS I)at nun freiließ ben i§m üon

Seo angebotenen miffenfd^aftlid^en ^vieg unb Sßettfampf

ni(f)t 5U fc^euen, jumat im beutfd^en 323iffenfd)aft§Ieben

eine Sl'Jenge bon ©inriij^tungen längft befleißen, »eld^e

ber 'Spapft eben je^^t erft im ^ntereffe ber ^pologeti! unb

"^Jolemi! einzuführen beginnt. 9tur bie§ ift h}ieberum be=

merfenSroert, ba^ e§ nid^t bie 2Biffenfci)aft um i^rer felbft

luinen ift, ttield^e romifci^erfeitS geförbcrt ttiirb, fonbern

bie 2Biffenfd^aft ai§ (Sd)oIoftif, al§ S^rägerin üon ^rD=

paganba unb ^olemif. 2Ba§ ber unfefilbare ^apft fagt

unb tl^ut, ba§ ^at bie SBiffenfd^aft at§ ge^orfame

Wienerin ai§ iva^x unb gut ju erweifen, aUe entgegen^

ftef)enben 2f)atfac^en ttieg: ober umjubeuten.

SfJod^ intereffantcr unb für ba§ geiftige ?cben be§

beutfd^en 33Dlfe§ tter^ängniSüotl ifl ber ©ifcr, mit »el=

d^em fid^ ber beutfd^e ^at^otiäiSmuS jum @d^o ber



85 -

päpfitii^en SDiffenic^aft^bejircbungen mad^t. §ier ^at

fic^ feit fünfje^n ^a^ren, nadjbem für biefe Xinge

voülji fd^cn früE)er ^Infänge unb .^eime for^anben ge=

irefen ttaren, ein tcm gemeinfani beutfc^en a£»gefon=

betteS @eiile§(e6en gebitbet. 'iSfian ijat jegt fatFiolifd^e

'^^itofop§en, fatfiolifi^c (äefi^ici^te, fatf)oIt|c^e ^ocfte,

fatl^olifc^e ^itterar^iilcrifer, fatf)clifd^e ^l?reffe, fat§o=

lifc^e Unter^aftungälitteratur unb Seüetriftif, fat^olifd^e

9teifel^anbbüc^er, fat^c(ifcf)e§ .^ont}exfatiDn§(ej.-ifcn, ia=

t^DÜfc^e „©eflügeite 2öotte" :c. :c.

Sn biefem ^uf^o^tnen^ang mu§ Dor allem nod§

bie im Januar 1876 gegrünbete ®crre§=®efelt=

fd^aft genannt toerben, welche fic§ bte „llmfürrigie=

rung" ber gefamten beutfc^en 2Biffenfc^aft gur 5luf=

gäbe gemad^t f)at. Sie gefamte moberne SBiffenjc^aft ift

eine ©flaüin i^rer 33Drurteite, benn:

„35on QjeifteSfreitieit f)at feine 3eit ntel)r gefprodjen otä

bie unfere. Jn alten ©ebieten ber ^Sifienfc^att rü^mt man

fi^ ber Unbefangent^eit, 5ßorurteiIeIoftgfeit. ^n ^Ba^r^eit

aber, meine öenen, ift bie ^enfc^enbe SSiffenjc^aft unferer

3eit fo befongen, fo öorurteitSüott, fo. gebunben, loie faum

eine anbere. — 35orau§feöungc'to§ nennt fic^ bie mobeme

^bilofopbte , iucif)renb fie Hon ffant bi§ ju Schopenhauer

unb §artmann in einer Sftaoentettc fic^ fortbetcegt, in weis

c^er jeber na^folgenbe Senfer an bie ftren Qbeen feineä

SBorgänger» gefeffett erfc^eint. Ssorurteilvtoä nennt fic^ bie

mobenie @efc^ic^tvforfc^ung , roäi^renb fie im Sienfte religio

öier unb potitifc^er Jenbengen bie 3:§atfac^en fätfd)t(.!) unb
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2)id)tungen unb ßonftruftionen alö Silber ber SSirfücf)feit

üorfüf)rt. Un6efangen nennt fid^ bie fogenanntc evafte 9Za=

turfori'd)ung , ineldje, öon finnlojen §l)püt()eien beriidt, ben

SSalb üor lauter 23äumen nid^t fiel)t, unb unter bem S5ors

inanbe, nur 2:[)atiad)en feftäufteHen , bie eüibenteften Xf)aU

fad)en Derleugnet."

3)ie moberne 2Bi[fen[c^aft ift ferner eine ©flaütn

be§ (Staates. !Der Staat ^emmt bie ?^rcif)cit ber

gorfdjung, inbem er 2tl)X- unb ?ernfreif)eit befd^ränft.

„©eitbem ba^ iuibevfinnige S'ogma in unfere @efe^=

gebung eingebvnngen ift, beinsufelge bie Schule eine

5SeranftaItung be§ ©taateS fein foll, ift btc lunbre

S-reif)eit ber 23ijfenfd)aft aufc- id)ti'erfte bebro^t. SaS 9)?ono=

:poI, lüelc^eö bie politifc^e ©ewalt in atlen Stufen be» llnter=

rtd)te§ für fid) in 3(nfprud) ninunt, unterinirft bie freie iyor=

fd)ung einem nnbernotürlic^en 3ii^"^"9- 2;ie 58erftnatn(^ung

ber (5d)ule, wdäjt ödu ben Sienolutionäven beä »origen ^afyc-

bunbert? begonnen, Hon bem 5}iberaliymu§ unb ?lbioIuti§=

mu§ be§ gegenwärtigen burdjgefül^rt luirb, ift ba§ örnb ber

grei§eit unb ber SiJaijrt^eit."

„Sod) (äffen wir uuy nid)t bnnge mndjen. (iine§

großen, langen, fdjiueren Äampfe§ wirb e§ bebiirfen, um
bie grei^eit*) ber SSiffenfc^aft, roelc^e ber 'Stuijm ber (^rtft=

*) 3SeIc^e S^ofdjenfpielerfünfte bie 9?omaniften mit oücn

58egriffen, fo and) mit bem Segriff ber iuiffenfd)oftUd)en

S-reiijeit treiben, möge uuv ba§ „§{ftor{fd)c ^fifli'^i^d) ^^^

@örre§ = ©efetlf(^aft" itiQtn, melc^eS fogt: „Gin fatf)oIifd)er

3(utor muj^ e§ gerabeju als feine ftrenge ^flid)t erfennen,

bie :prinäipieü nüein ridjtige unb be^fialb objcttiue Stuf=
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äurücf5uero5ern , in biejem ßampfe aber müifcu wir umcx-

broffen unb uneridjütterlid) au^Mjarren. 5rud) bie Gji3rre5=

©efeüfc^aft barf nid)t ouf[)i5ren, gegen bie geffcln ju ftrei=

tcn, wel^e ein falj^eS poütifd)e§ Sijftem ber fatf}oli)d)en

xinb eben barum freien (! ! I) SSiffenfc^aft anlegt."

®e(bmitte[ für bie „freie" fat^olifd^e Unißerfität,

tt)etd)e man fett fünfunbätoanäig ^a^ren anftrebt, feien

fd^on me(e üor^anben, ba aber tom ©taat bie (Srlaub=

ni§ 5ur ©rünbuug bcr „freien" Uniterfität noc^ iiie^t

ju erlangen fei, muffe bie (SiJrreS =® efeUfd^aft anber=

»ueitig bie fatf)olif(^e SBiffcnfc^aft ju fijrbern fud^en.

(3lu§ ber ']3rDgrammrebe bc§ 53if(^Df §affner auf ber

©eneraltierfammtung ber ®örre§=@efeC(fct)aft ju äJ^ainj.

4. Dftober 1887.) S)a§ Sd^ema, nad^ iDetd)em hk ®i3rreS=

©efeUfc^aft arbeitet, ift ätinlic^, ir>ie bei anbern geteerten

@efeüfd^aften , etwa fotgenbeS: ©ie fc^reibt ?lufgaben

poIemifd[)er ober apotogetifc^er Slrt au§, j. 53.: ©g ift

nod^ Tiid()t f)inreid[)enb nad^gewiefen, ba^ üor $;Utf)er

fd^on ba§ 53Dlf§fc^uttt»efen in 2)cutf(^Ianb ein blü^enbeS

»ar, bie§ foll nun nad()gennefcn loerben. Qöelbmittel

fte^en biefen fat^olifd^en Unternef)mungcn reic^tid) ^u

faffung ber [fatfjolifc^en] 5lird)e non ber Ölaubensipaltuni]

^inn flar betonten örunbgefel^ ber eigenen tiiftorifc^en 5[n=

fd)auung ju machen." Senn man „lüiffenfc^aftlid)" bejueift,

iiniÄ ber ^apft unb ha5 Sogma befiefilt, fo ift ha§ freie

23iffenfd)aft!!!
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2Ba§ SBunber, »enn tagtägüd^ bie freie fatf)olifc^e

2Biffenfcf)oft be§ (2t)tlabu§ unb ^nbej- ^Iriump^e feiert

unb ©rgcbniffe in i^rc ©c^eunen fammelt.

jDer ©eneralfiabäd^ef auf littcrarifd^em ®ebiet,

^rä(at Dr. §iU§!amp, ^at auf ber Trierer ^atf)olifcn=

ferfammlung ba§ ^nogramm für bie Sitteraturbeftre=

Bungen ber ^atl^oUfen lieber einmal bafjin prä^ifiert:

„2Benn ic^ barauf fomme: toaß foüen w'ix benn lefen,

bann fage id^: 2Bir bürfen au§ ber ^H'obuftion ber

®egentt?art 5unäd)ft üUe§ ha§ rut)ig auSfc^eiben, voaB

ntc^t fat§D(ifcf)en UrfprungS ift."(!) 2)ie Sßertreter ber

„fogenannten jweiten 53UiteperiDbe unfrer beutfd^en

D^ationalliteratur" aber muffen mir (efen, meit e§ „für

ben üDeutfc^en einfad^ nid^t ge^iemenb wäre, (Soet^e unb

(Schiller nicfjt ju !ennen." %Wx — fie bürfen „nur ge=

lefcn merben in gereinigten ^u§ga6cn." S)en ge=

iDÖEinUc^en Sefeftoff aber liefert un§ in ber ©egenioart

rcid^lid^ genug unfere fat^olifd^e ^oefie unb Unter^al=

tung§=Iitteratur. (£§ ift ja feit einigen ^afjren ein

wahrer fat^clifd^er ?ieberfrü[}ting in !Dcutfc§(anb an=

gcfcrod^en, aud^ biefeS — ban! bem .^utturfampf!

(üg(. 2Bcitbred()t, bie beutfd^e Jitteratur in römifd^er

Sßeleud)tung. 33armcn, ."gugo £tein.)

@§ aäre toon ben UUramontancn mobernen (Sd()tage§

5u biel »erlangt, trenn man i^nen im 'Ramm be§ ge=
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ntctnjamen 35atertanbe§ zumuten »oUte, fie niöd^ten in

biefem für !Deutf(i)tanb ter^ängnigüDlIen ^Beginnen ab=

foluter Slbfonbetung tnnefialten. 333a§ ge^t un§ ©oct^e,

©dritter, Seffing, §etber an? ^ct§t e§ bort. 2Ba§ fragen

rüir nad() £ant, j^id^te, ^egel! 2Bir folgen ?eo! Unb

roenn i^r |3rDte|lanten mit un§ geizig ein§ »erben aottt,

fo folget ber ^^arote ber ^^rofett}tenäeitfd^rift ,,Ut omnes

unum!'' folget biefem Äorrefponbcnjbtatt „jur 33crftän=

bigung unb SBieberüereinigung bor getrennten ßf)riften!"

ober noc^ t'effei^, tretet bem- fett 1862 befte^enben ®e=

6et§Deretne „für SBieber^erftellung ber (S(au =

benöein^eit" bei, ber erft am 7. 'SJlal 1887 irtebcr

oon papjl ?£0 gutgeheißen unb am 11. ^uti 1887 mit

reic^tidEiem ?l6taß terfe^en morben ift! ^tretet biefem 9?e=

fat§D(ifierung§tierein bei, fef)ret „^eim ^ur iD'Jutter", bann

l^abt t^r |3roteftantifcf)en Patrioten mieber ba§ gemeinfam

nationafe ®eifte§teben, ba§ i§r je^t fo fd)merälid^ t>er=

mif^t! 3)a§ ift gegenwärtig bie ©timmung unb ®eifte§=

ric()tung im beutfc^en fat^oIiäi§mu§.

2Bir folgen bem locfenbcn Siufe jum !at§o(ifc^en

äRittetalter surücf nid^t, m\l "mix feine ?uft ^aben

einen gefd)id^t[idE)en .^reiStauf ju mad^en unb bie un=

auäblciblid^en kämpfe, burd^ welche unfere S3orfa^ren

fidE) bon jenem f)ierard§ifd^en ®en?iffen§befpDti§mu§ to§=

gerungen J)a6en, im stnanjigften unb einunbjtüansigften

Saijrl^unbert nodf) einmat burd^julämpfen. 2Bir ^aben
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feine ?uft, un§ auf bcm buntp^antaftifd), romontifd^

beiüirapeltcn 8c()iffe bc§ mobernen 9f{omani§mu§ em=

äujd)t[fcn, um bem mittelattetüd^cn fabelhaften (£(bD=

tabo äuäufteuern, weit mir bic mü^fam terftopftcn

Serfc, bie unfolibe SBauavt be§ „©d)iff(ein§ ^etri" mo^(

burc[)fd)auen. ^ft bod^ fein ^iet eine muvmflid^ige "^etruä^

iegenbe, feine 9tippcn jum guten !Ici( falfd^e 2)efre=

taten, Ufuvpationen unb (grfd^tcid^ungen, fein alte

9}?a^t}crl}ättniffe ükrfteigenber 5Ö?aflbaum bie Unfe^l=

6at!eit! S)er ?^al)nüinb ift ber (Sturnnoinb be§ ^ana-

ti§inu», Don bem man nie meifj, mann er in serfti3=

renben Oi1an auSavten mirb. 2Btr folgen nid)t. 2Bir

gießen Cor, ftatt in§ fabelhafte ©olblanb mit ju gießen,

unfer gut beutfd^ = ^voteftantifd^eS ?anb im ©d)mei§

unfve§ ?tntli0e§ ju bauen. ®ä l^at un§ feit^cr er=

nät)rt unb mirb un§ ferner näf)ren. jDteienigen unfrer

ifat{)DUfd)en 53rübcr, bie im romantifd^=mitte(a(tertic^cn

©orabo nid^t gefunben ^aben ober finben merben, maä

fie er{)Dfften, finb f)erälid^ cingelabcn, mitjubauen. ®ie

beutfc!E)=prDteftantif(^e ©rbe mirb aud^ fie nähren. —
2to XIII. ift feiner ^Sadji unb feineS ©iegc§ fo

gemiji, ba^ er bereits bem 'SJlakx ©ei^ ?tuftrag ge=

geben f)at, in ben t»atifanifct)en Valerien in einer 9ietf)e

Don Silbern ben jlriumpf) be§ S^omaS t>on ?lquino

über bie ungläubige '^^ilofo^I^tc unb S^eologie bar=

aufteilen. 2Ba§ i^m unb ber burd^ il^n gefiirberten
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tieurömifcfien 2Bi[fenfci)aft fo große 3ut»erfic^t eingeflößt

i)at, baä ift bie Xijat\aä:jt, baß jene mit bem üorigen

^a^r^unbert beginnenbe großartige pI)ilDfD^^ifd) = t^eo=

logifdie ©ntttiicflungSrei^e auf proteftantifd^em ©ebtet in

(gbuarb Ocn ^artmann unb ©trauß ju einem gcioiffen

?lbfcf)luß gefommcn ift. 3)er moberne ^at^oIiäiSmuiS

crl^ebt fein §au|3t, loeit er glaubt unb c§ taufenbfäüig

au§f|3ric|t, in ber (Sntwicftung t>on l!ant, gierte, ©d^Ieier^

mad^er, ©d^eüing, §egel auf ©d)D|3enf)auer, 55ogt, (S.

üon §artmann, ©trauß ^abe ber -ßroteftantiämug fein

befinitit>e§ ?^ia§!o befiegelt, ebenfo, loie in ber (Snt=

tt»icflung§rei^e ton @DetJ)c=®d)ilIer auf §eine, §ei}fe

unb bie mobern beutfd^en 3o(a§. 2)a» 33Ub 2eoä

ftimmt imax nid^t, benn nic^t Stomas üon 5lquino

l^at jenes angebliche g^iagfo ber bcutfc^=proteftantifci)en

p^i(ofopJ)ifd^4^eoIogifc!^en ©ebanfenwett t)erurfad)t. S3iel=

mel^r ^at ber tatf)oIiäi§mu§, »ä^renb ber beutfd£)=pro=

teftantifd£)cn (Sntnjidtung bom legten in§ gegenwärtige

^a^r^unbert ^erein, gegenüber jenen großen ©eiftern

eine burd§au§ untergeorbnete 9?oIIe gefpielt.

{ferner fjabcn fid^ neben jener ©ntiüidftungSrei^c

im '$roteftanti§mu§ immerfort neue entwidflungSfä^ige

l?eime gebitbet, roetc^e au(^ in ber 3u!unft bie 5luf=

gäbe beSfelben, bie djriftlid^en, fitttid^^religiofen ^been

in reinerer, nid^t mittelalterlid^er i^oxm ju tierroir!=

lid^en, erfüllen njcrben. ®§ ift gar fein B^eifef, baß
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bei" moberne ^at^oHsiSmuS eine Wlaijt getüorben ift,

mlijt man ernft nehmen mujj. ^tngeftad^ett burd^ ben

©egenfo^ ^um beutfd^en 'IßroteftantiSmuS, fjerangebilbct

gum großen Seit mit bcn (5Jeifte§»a[fen be§fcl6en ^ro=

teftanti§mu§ ift ber beutfd^e ^atfionji^muS un§ jum

ernji^aft 5U ne^menben (Segnet erft>ac!^fene. ©eineSßaffen

[tnb 5um großen jTeit tiergiftete. %bzx er arbeitet. @r

arbeitet unermüblidf). ?(uf ben beutfd^en -protes

ftontt§mu§ allein »irb e§ anJommeit, ob jeneS

t>erfrüf)te 2:§Dma§=:t>Dn = lquino=S3itb be§ -papfte^ Seo

äur 2Ba^r^eit merben, ober ob mir bereinft ein bem

9'?iebertt>albbenfmal ebenbürtige^ ©iegeSbenfmat al§ ^b=

f^Iu^ be§ Kampfes gegen ben mobernen 9?omani§=

mu» errid)ten bürfen. (S§ Wirb §eo§ 9tu^m bitben,

ba§ er nad) biefer 9tic£)tung tiiel mef)r geteiftet ^at, al§

jetn SBorgänger. 2)a mir feine Urfad^e ^aben, ben

©egner ju terfe^ern, fo fei bic§ au§brücf(ic^ fonftaticrt,

auf bie ®efa^r !f)in, baß biefe 5(nerfennung unter jenen

famofen „proteflantifd^en SBefenntniffen" ber Überlegen^

^eit beg 9?omani§m"u§ toor ben läd^erticE) prunftoüen

ri5mi]d}en 2;riumpf)magen gefpannt merben foüte.
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VIII.

Xßxr XIII. ar« Sörtrercr

tj^r fp5jt|trdi haff|xilirrf|Ett jrrömmtgltEtt.

Seo XIII. ttici^ ber fat^oltfd^en 22ßelt immer ettraS

neues §u Bieten, um lijx ^ntereffe [ortgefe^t in Itcm

gu Italien, ©d^on brei auf^erorbentlid^e Jubiläen mit

Tei(I)cn ^bläffen l)at er auSgejd^rie&en , ba§ Ic^te Wflai

am 22. S)eäember 1885. @r §at jum 3ofep^§=ü)Jo=

nat, bem Wdx^, junt SJJarien: unb §er5=^efu=9D^Dnat,

b.em Tlai unb ^uni, nun nod^ ben ^tofenfransgebctä^

äWonat l^insugefügt, ben Oftobcv, joba^ neben ben alt=

(!^riftlid§en j^eften unb ben im äRittelalter ^in3U9efDm=

menen fpejififd^ römifd^en 'Soften nun balb jebcr ÜWonat

burij^ biefe neu!att)olif(^en ?lnbact)ten böüig in§

lirc^Iidjnomijdie ^ntereffe I^ineingejogen ift. SSielleid^t

ftiei^t fein 9Zad§foIger üollenbg ben ©efitember einem

fpejifijcf) !at^DUfc|en Hulte, foba§ für bie beutfd^cn

tat^olifen nidjt einmal mef)r 9taum bleibt für bie

SSet^ätigung if)re§ ^Patriotismus am ©ebantag. jDie

^Berliner „X^o\t" tjat freilid) fd^on tior fünf ^at)ren

fonftatiert, ba§ bie größeren fat^oUfd^en 33tätter feinen

0taum für (Seban übrig f)atten. ©in einjigeS, ja,

aber jur 33er^Df)nung be§ (SebantageS! ?eo ^at aud6

in bie gro^e Sauretanifd^e Sitanei ben ^affuS eingefügt;
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„Königin be§ fjeiligften 9JDfen!ranäe§, bitt für ün§".

S§ xft naij biejcr 9?tc^tung bemerfenSmert, ba^ bte

meiften ber großen 9?unbf(^reiben ?eD§ am ©d^fu^ jur

„Anrufung Unjerer SKittterin (conciliatrix), ber un=

beftecften §immc(§!öntgin unb ber Un§ befteßten ?5ür=

bitter, t^rel 33räutigam§, be§ fettigen '^o\tp^, be§

^immlifd^en ']3atrone§ ber ^ird^e, unb ber ^eiligen

Slpoftelfürften ^etru§ unb '^a\xln§" aufriefen. SBie

unter 2iO§ ^^ontififat neue äRarienfulte fid^ bitbcn,

miJge fotgenbe erftauntid)e ®efrf)td^te jeigen:

Biaria von Bbu - PnmpBit.

2)Zan erinnert fic^ be§ fcltfoinen altrömifc^en jyefteS in

hm 9?uinen öon ^ompeji au§ ?lnla6 be§ (£rbbeben§ uon

Silvia, roelcf)e§ )o fc^lec^ten finanzierten Grtrag abgeiüorfen

f)at. ^tidjt minbcr |)f)anta[tiic^, aber finanjieft auf^5 glän=

äenbfte funbievt ift ba^ römijd) = fivdjüc^e 5?eu = ^ompeji, ha^

fic^ feit ä»uet 3<i^i^ett begonnen i)at bei ^ompeji anzufiebeln.

9Zeu=$otn:j)ejt wirb in »enig Sauren ein ^weites Sourbe§

inerben, ja 2ourbe§ ineit in ©d)atten ftelten. ^onipeji ein

SSallfafirtSort, nic^t me[)v bloß für Xouriften nnb ?([ter=

tum§fDvfc^er, fonbern für marienuerebrenbe Äatf)oIifen! S)a§

ging fo ju: S)er ^tbyofat Sartolo Songo, burcf) bie Tta=

bonna btl Dtofario unter üermitteinber ^Iffiftenj ber S. ^a-

t^arina bi ©iena öou fc^iüerer ßranf^eit befreit, l^at e§ fic^

äur SebenSaufgabe gefegt, ben 9}?arienfult ju verbreiten.

3)id)t neben bem olten pompejianifcben 9(mpf)itbeater )te[}t

bereit» eine prac^tüoüe SSallfafjrtöfircfie, fc^on roä^renb be§

S3aue§ öon tiefen taufenben üon SSaHfalirern befucf)t. S'aS
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luunbertfjiitige 33ilb ber ^laxxa bei 9xoiario, bei einem 9fn=

tiqtiar um locnige £ire erftanben, f)at fc^on taufenbe wn
9)[iraccü (jmiit Äranfenf)ei(uugen) Derricfjtet. Sic 3Jtabonnci

üoit ^^ompeji fiat einen foftOaren 5([tav, mie U)n nur tuenige

Äircfjen befi^en. ^in Zijton fjat 150000 Sire gefoftet. (Jinen

eigenen Äarbinal, SDionaco la Ssaletta, i)at fieo XIII. nacf}

^ompeji enlfenbet, um bie üJinbonna bi ^ompejt mit einer

biamantenen unb fmaragbenen 5?rDne unter ungefieuren

g'eierlic^feiten ju fronen. 5^er 33ijcf}of non 9foIa i)at ju htn

fyeftltcf)feiten, bie üom 1.— 15. 3)lai biefeS 3af)re§ jur Gin=

roei^ung biefe^j 9?eu='ipompeji unb feiner ^at^ebrate ftatt=

fanben, einen eigenen folennen Hirtenbrief ertaffen, in bem

e§ ^eißt: ^eneS Stücf Grbboben, toelc^eS burc^ fcfjmacboolle'a

öeibentum eine Sliitte be§ 5-Iucf}e§ roar, (roelc^eS feitfier

allen. S'veunben einer großen 55ergangen^eit jum erfjebenben

Sammelort gebient fjat, fagen nur) tonnte ba§felbe nidjt

burc^ 5DJaria§ @d}u§ ftcf) in eine Stätte be§ ©egenö Der-

roanbeln? „^n »oenig S^agen juirb 9J?aria bei 9tofarto in

ber neuen Äirc^e tion Pompeji auf ben glänjenben Zijvon

gefegt, btn ifir bie Siebe ifirer in aller ^elt jerftreuten

^inber errichtet ^at." Seit einigen ^iifi^'e" erfcfieint in ^om=

pejt nuoua eine üon bem 'ütboofaten Sartolo rebigierte 3Jio=

natef(f)rift „II Rosario e La nuova Pompeji'*. Sie ^at

fc^on jroeimal ben päpftli^en Segen ermatten. Sie 9Ibün=

nenten nehmen an bem Grtrag oon fieben Steffen an bem

prioilegierten Elitär ber Äirdie teil, ebenfo an ber 9)Jeffe be§

erften igonnabenb» in jebem SKonat, foioie an brei Steffen,

loelcbe im 'DJotiember für alte lebenben unb geftorbenen 33rit=

ber geE)aIten werben. Slußerbem ^t jeber 5(bonnent ba§

JKec^t, feinen 9?amcn iier Sirene ju ^TJeus^ompeji be^ufä

ßinfc^IuffeS in§ ©ebet ^u überfenben. Siefe 9?amen loerbeu
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in ber 3eitid)vitt üevöffentlid)! unter ber Ü6cr)d)rift : „SSereiu

für 9lojenfranjgebete". Sie SDionnt^f^rift enthält tange

3'leif)en non S3citrag§i"penben auz- atter §erren £änber für

ha^ neue öciügtum. „Omnipotente Tesoriera di Deo"

wirb barin SDtnrta genannt, allmächtige (Sd)at';V)erma(terin

©otteö. (rö gebricht ber 9vebahion bes 9to)ario an 9taum,

aüe „9}ZiracoU" aufäUääf)Ien, nielcf)e bie Slönigin üon 9?eu=

^ompeji f^on r)errtd)tet fiat. 3^ann erfäf)rt mon bie pl=

gerfa£)rten sunt öeiügtum. 3Diancf)e werfen ficf) barfuß ju

ben S-üßen ber „grofjen Königin be§ UnitierfumS", mieber

onbre bewegen fid) frtc(^enb üon ber Xfjüre jum biliar unb

ma^en mit ber 3u"S^ ^^^ Sreu5e§5eid)en auf bem 3-uB=

boben, ober leden ben $8oben tion ber xi)\ix bi§ jum Slltar.

SKaria fungiert al§ ^^(böofata, nl§ gted)tsbeiftanb am X^ron

Q5otte§. „®ott nermittett bur^ bie SSermtttiung feiner 9}lut=

ter 93armt)erjigfett." „"Xie ^^orfe^ung 9J?ariay fpenbet önn=

ben." „5(Ite ©nabengabe ift in SOfaria ju finben." ©ie ift

bie §immettffönigin, bie f}immlifd)e 9?etterin. Sie unb i^r

SBifb feien taumaturga, wunbert[)ättg k. 2c.

Sßir ^aben im SSorftefienben llrfprung unb Glemente

eine§ neuen, nn böd)ft bebeutfamer, niieberum ungemein ge=

fd)icft getüKblter Stelle gegrünbeten ?[IJarien= unb 23aQfa^rt§5

fultuä gefc^tlbert. llnfer Urteil hierüber erlaube man un§

in bie fd)li^te 3-rage ju fleiben: SSaö wirb wotjl Maüa
felbft, na§' wirb ©ott ju ben abgefc^madten SSerirrungen

biefe^ 5?ultu§ fagen?!

üDie !atf)DÜfc^en tutte we(f)fetn mie bie SKoöe.

9?e6en bem §eräiefu=^u(t, ber, wie unter fm§ IX., fo

unter Seo XIII. bie grijßten {^ortfc^ritte tna^t, ift e§

tot allem bie 2Karicnt>ere^rung, weld^e immer neue
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(Schößlinge treibt, ©ie fogenannten $?outbe§=®rotten,

bie an ber urfprünglic^en 2ouTbe§=®rDtte „an9erU{)tten"

Silber, 9?ofen!ränäe k., ba§ für aße mijgliclien (Sd^äben

tcrroenbete Sourbe§=2Ba[fer jpiett eine immer größere

9ioffe. i8erctt§ mu^te eine fat^oUfd^e Sud)^anblung,

bie 5luer'fc^e ju !Donaunji3rt§, folgenbe ergögli(i)e ?ln=

nonce erlaffen:

„3ur gefälligen Äenntni^nn^ime. SourbeSiüaffer loirb

fe^r I)öufig in übermäßigen £luantitöten nerlnngt. 3(u§

biefem 5tn(aß fe^en mx un§ genötigt, toieberfjolt ju beniev=

fen, ba'^ im 93ebarf§faff einige S^ropfen biefe§ Ijetligen 2öaf=

ferg, mit waljrer 5tnbad^t angeiuenbet, genügen, um in einem

Seiben §iffe burc^ bie gnabenreic^e §immel§mutter ju ev=

langen, ^yünf bi§ fect)§ {^(äfcf)d)en i[t ba§ f}i)c^[te Quantum,

jr)elcf)e§ toir für bie g-olge abgeben lönnen."

©§ gehört ^ur (Signatur be§ PontififateS SeoS,

t)a^ ha§ fat^olifd^e SßoU ani) in 2)eutfd)lanb fd^on \o

fritüloä, fo berjefuitet njorben xft, ba§ nadfjgerabe

aud^ ber (Sebilbete unbe[el)en jebe ^rt tjon fird^Iid^em

5l6ergtauben fid§ bieten lä§t, ba^ ber Aberglaube unb

bie quantitative, fid§ in unjä^ligen ^ultuSalten genug=

t^uenbe, ^unberttoufenbe üon ^al)ren Abla^ erwcrbenbe

Äird^lid^feit fo ungeheuer junimmt.

2)arf e§ un§ nod^ SBunber neljmen, trenn im „^eo",

bem 41000 5lbonnenten äät)lenben erbaulidfjen -Paber^^

borner ^Blatte, oKen @rnfte§ üon einem 9}?arienbitbe

erjä^tt tüirb, e§ ^aht fic^ fdfiwer unb unüerrüdfbar ge=

SBret^t, '^apit Sco XIII. 7
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inad^t, um ben ^(a^ ju bejetd^ncn, an bem c§ 6(ct6en

unb eine Kapelle ^aben wollte; c§ f)abe bem 33ifcl^of,

bcr ii)m nac^ (angex: 33crnad^läffigung ben recf)ten "ißlatj

angeiviefen f)abe, ^olb jugeläd^elt, e§ jet, al§ man ctn=

mal bte üWid^e ^roäeffion, um be§ 9iegen§ inillen, un=

tcriaffen f)abc, felbft buvcf)§ naffe ®vq§ gemanbelt, um
5U eifrigen '^^rojeffionSgängcn anäufpovnen. Man fjabe

am ©cwanbc bc§ S3ilbe§ am anbern äRorgen bie 9?egcn=

j|)Uten ti-ia^rgenommen.*) 2)a§ ^ötatt, ober t>ielmej)r

*) 3Sicr(eid)t tüirb un§ Dr. 9?cbbcrt, ber ftteitbare

Stebaftcut jenes 33Iatte§, jur 9(nl»üort geben, maS fdjon

ber ontife ^olijt^eift auf berorttgen ©pott ber ©firiften er=

jüiberte: 9?id)t ba§ 33ilb fiat ftc^ fd)iuer gemalt, ^at ge=

IncE)eIt, i[t bnrd)§ ®ra§ geiuanbelt, fonbern 9)?aria, bie §im=

nielSfönigin nnb 9}JtttIeriu, ijat ha^ aüeS an unb mit bem

Söilbe gemad)t, otfgegeniünrtig nnb afimädjtig, luie fie nun

einmal genjorben ift. 2Bir werben un§ mit biefer Wntmort

gerne jnfrieben geben, o^ne nalürlid) im geringften nnfer

Urteil über fold) I;eibnifd)e 3Serirrungen einer überfpannten

SDfanenüerefjrung jn iinbern. D biefe friDolen Siationaüften

!

mirb man ba jammern. Ö5enau fo „friool^rationaliftifc^"

maren bie c^riftlidjen ^olemifer bcr erften ^aljr^unberte

gegenüber ben augenüerbrel^enben, Iäd)elnben, meinenben,

lifpefnben, franfentjeilenben, mciäfagenben 5(|3dIIo5, 3fi§= unb

.§erafle§bilbern. 3)er traurige fultnrljiftorifc^e Unterfc^ieb

ift nur ber, ba^ im 19. 3a()r()unbert auf djriftlidjem ißoben

biefelben 2Bat)ngcbi(be ju befämpfen finb, luetc^e üom 1.— 4.

Qafirfninbert bie d)riftlid}en ^olemifer auf Ijeibnifdjem ^oben
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bie S'^ettgicnSpartei, »eld^e un§ ^roteftanten, btc toix

d6 folc^em Utifinn (acf)en, be§ „ungläubigen 9?ationaUg=

mu§" befc^ulbigt, üaubt aber anbeterfettä wiebev ba unb

bort abergläubifd^e @e6räuc!§e, toetd^e fid^ gegen ben

SBillen bcv proteftanttfc^en ^irc^e im pvoteflantifd^en

S3Dlf erhalten ^aben, triumpf)terenb auf unb behauptet:

^§t 'iProteftanten jetb btc 5lbcrg(äubtfd^en unb nic^t

mx ^atl^olÜen. (Sine ttta^r^aft evftaunlid^c ^otemÜ!

%nä) bie §eilig= unb (Scligfprec!§ungen Seo§ üev=

bienen i)iev at§ c^arafteriftifd^ genannt ju werben. 2Bie

er im torigen ^af)re ben ^efuiten äße if)re Privilegien

unb SJoümac^ten, roetc£)e bie ]ebe§ anberu Orben ujeit

übertreffen, für aUe Qdttn beftätigt unb auSbrücftid^

ba§ längft öon '$iu§ VII. im ^a^re 1814 5urücfge=

nommene ?tuf^ebung§be!rct be§ ^apfte§ (£(emen§ XIV.

gegen ben ^efuitenorben nod^mat^ für ungültig erHärt

i)at, \o i)at Seo fd^on im ^af)xt 1879 bie 3Wagba(ene

SSarat, ©tifterin ber „Dames du sacre cceur", einer

n?eiblid)cn ^efuitcmtongregation, feliggefprocE)en.*) 3Sün

befämpft traben. %üäj bie Gfjinften nutzten ftc^ äS'Sot unb

gottlob friöole 9tationaIiften fdjetten laffen, rote wir ^^rote=

ftnnten, meiere im 19. Qa^rbunbert tjerfudjen, tinfre fatI)o=

tifcf)en 9!}itttf)riften üon ber J^orbeit unb (S^rtfttuibrtgfett

ibrer SRarienuergötterungen ju überzeugen.

*) SSev bie b^tfigen Siferfücbteleien ber fotbolifcben

CvbenSfamilien tinter einanber !ennt, tuei^, ba^ man folcbc

Sijmptome nicbt überjeben bavf.
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bem S3cttler 2ahxc, rodeten ^eo t)eiUg gefptod^en, ht=

metite im borigen Sat)r^unbert ber ptotcftantifc^e §ifto=

rifer ©d^Iijjer bei einem S3e[u(f)e in Siom, e§ fei gut,

ba^ wir in einem fo aufgegärten Beitatter leben, fonft

ipUrbe otjne Bmeifet biefer fd^mu^ige SSettter t)eilig ge=

fprod^en werben, ©o änbern fid^ bie 3eiten! — ^ud^

ba§ ©d^reiben ^eoS üom 3. ©eiptember 1887 unb hk

§eiUgfpred^ung, weld)e c§ un§ in ?tu§[id^t [teilt, ift

intereffant. ®er SBruber tlau§ ton ber %iüe, um

beffen §eiligf)3red^ung e§ fid^ in jenem SBreüe §anbelt,

lebte im 15. ^at)r^unbert in ber (Sd^wcij. @r ift, wie

$?obre, ein intereffatiter SBcrtrcter be§ römif(j^en §eitig=

!eit§ibeal§. (Sr l^at, naci^bem it)m feine ?5rau äc^n ^in=

ber geboren I)attc, feine mitteltofe ^^amilie toerlaffen, a(§

ba§ jüngfte biefer tinber liierjet)n SBod^en att war, unb

gab fi(f) ben fpejififd^ römifd^en ^^römmigfeitSübungcn

be§ äBaUfafjrenS, gaftenS unb ©infiebeKebenS ^in. 2Bä^=

renb er in feinen religiöfen ^nfd^auungen eine gro^e S3er=

wanbtfd^aft mit ben antipäpftlid^en „®Dtte§freunben" ^eigt,

^at i^m bie ©age eine 9?ei^e toon tjifionärcn S33arnungen

t>or bem ^roteftantiSmul in ben 3)?unb gelegt, roa§ i^n

natürlid^ bem heutigen i^at^oUäilmuS befonberä teuer

mad§t. ^apft Seo fprid^t benn aud§ bie Hoffnung au§,

ba^ bie I)immlifd^e f^ürbitte bei 33ruber ^lau§ aüe

^rrenben wieber jur !att)olifd^en ^ird^e 5urüdffül)ren unb

bie (Slauben§einl)eit wieber^erftellen werbe.
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3)ie ©djt^eit ber ©efeeine be§ ?r|3ofte(§ Sq!o6u§ ^u

eDm)}DfteIIa in (Spanien ^at ^ap^t 2io avc^äologifc!^,

anatomifd) nnb notatieH feftftellen unb beglaubigen

(offen unb ben ^at^otifen unter ®eiüä^rung üieler 5llj=

läffe 5U glauben unb ju tere^ren befohlen. OKan

»u^te ymax in ben erften fieben ober aä)t ^a^t^un=

betten »on einem fpanifc^en (Stabe be§ Don ^letobeS

in ^ctufatem ^ingetid^tcten ^pofietS ^afobu^ nid^tä,

aucf) ^atte futj üotfiet bet gete^tte 33if(!)of unb ^iv(^en=

f)i[totifet Dr. §efe(e feine üon bet päpfttid)en abtoeid^enbc

gefd^id^tlid^e ^(nfd^auung üon bet <Baö:jt auSgefptoci^en,

allein ^atbinal 9}?anning fagt: 'S)a§ üDogma übettriin=

bet bie ©efci^id^te.

2Bie wid^tig ba§ SSeteinäwefen ift, ba§ etfennt

niemanb beffet a{§ ?eo XIII. 2Benn auf ptDteftan=

tifc^em ©ebiet ein neuet 3?etein entftet)t, fo muß et

etft langtnietig ©pic^tuten laufen butd^ tt)o§(= unb

übelwottenbet gteunbe ^titi! unb e§ mu§ gut gef)en,

wenn et mit bem ?eben bauen fommt. ®a fann

man ^öten, ein neuet ütd^lic^et 33etein fei ein Wii^=

ttauenSöDtum gegen bie ptoteftantifdie ^itd^e, al§ ^ätte

fie feit^et i^te ?lufgabe nic^t genügenb etfüüt, bie

v^itd)e muffe aUe jene Smät felbft etfltüen, njomögtid^

butd^ bie ^tebigt be§ 2Botte§ aUein etfUlIen, unb bie

33eteine t^un bet ^itd^e fetbj^ ©inttag. $?eo XIII. ^at

nod^ nie g^utdjt gef)abt, ba^ bie jaf^lteici^en !at§otifd^en
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SJeveiiie, bie ©Uebma^cn ber ttrd^e, biejer felbft @tn=

trag tf)un. ^m ©egentetl: er tneiß, bafj t^eDretifd)e

SBcIeE)rung für [id^ aUein e§ nid^t t§ut, ba§ bie Dx=

ganifatton f)in5ufDmraen mu^, ba^ man btc feinblidhe

£)rgantfation burd^ eigene Drganifation bclämpfen rau^.

S)arum f)at er in feiner i^Teimaurerenct}f(i!a auf§

bringenbfte enipfcf}ten, bie fo unbequeme, ineit fo fefte

unb unerfd^ütterlid^e greimaurerorganifation burd^ bie

eigenen feften S3erbänbe unb 33ereine ju bcfämpfen.

93Dr allem 'ijat er ben Saienmönd^Sorben ber Ztx=

tiarier, be§ britten £)rben§ tom f)eiligcn 3^ran3i§fu§,

SeitgeraäB reformiert unb allgemein empfohlen. S)urd^

benfelben greift bie 9}?önd^§organifatiDn mit unfirfitbaren

klammern tn€ bürgerUi^e ?eben fjinein, fo unftd^tbar,

ba§ nad) § 2 i§rer Statuten unter Umftänben nid^t

einmal ber ®t)emann c§ erfä{)rt, wenn feine grau ÜKit=

glicb be§ S^ertiarierorbenS getüorben ift. (Sie cnt{)atten

fid^ be§ ?uj.u§, ber loeltlid^en 53ergnügungen unb faften

unb beid)ten öftere, ai§ bie übrigen Saien. Sie tragen

aU ^Ibjeid^en Sfapulicr unb ©ürtet, ol^ne toeld^e fie

i^rer Privilegien üerluftig gelten. üDiefe )5rit>itegien

finb ungeheuer. Sin Sertiaricr fann leidet ]^unbert=

taufenbe öon ^a^ren %Ua% b. f). ^Befreiung üon äeit=

Itdjen unb im j^egfeuer p bü^enben Sünbenftrafen er=

langen, foba^ er für fidf) unb fiele anbere eine güöe

ton ^nbutgcnjen crinirbt. 5)urdE) bie Slbläffe werben
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bie ^al^olifen ju ben üerfcfiicbcnartigften fttd^lid^en ?et=

ftungen unb Otcjanifationen anijefeuert.

9?ac^bem Seo am 30. Wlai 1883 ben Settiariern

toom 3^rati5i§fanerDtben i^re DZeuorgantiatton ge^jeben,

Ijat er 1884 burd) ein SSretie 3ur f)unbertja^vi3en "^u.-

belfeier ber mariantjc^en Kongregationen biejen rcligiöfen

3Screin empfo^tcn. 3)erfeI6e beginnt \i^ unter anberm

aud^ an ben ©i^mnafien ju verbreiten. 1885 §at Seo

ben 53incenä=5Bereinen jur tranfenpflegc feine 5tu[merl=

famfeit gugemenbet unb ben SJincenj üon '^aula 5um

allgemeinen ^^atron ber 2Ber!e ber c^rift(ic!^cn 9Jäii)ften=

liebe ernonnt. 9?ebenbei gab er burc^ ein Sretie tiom

12. 9)?at 1882 gur 9teformicrung, b. tj. iefuitifc^en 9^0=

manificrung hc§ gried^i|d^cn SSafitianerorbens in ©atisien

5tntaß. 53ei foIc§ reger -ßflege ift e§ begreiflid^, wetd^

großen 5tuff(!^ir)ung ba§ fatfiolifd^e 53ereinän)efen genom=

men ^at; jmnat in ©eutfd^tanb, wo t§ gilt, bie Äa^

tf)Dlifen üon ber 58erü^rung mit ben Keljern abäujperren,

umfaffcn bie fatfjoUfc^en 33ereine batb alle ©tänbe unb

SBeruf§!(a[fen.

IX.

Xn Siebafteur be§ „Journal be 9?Dme", 3)c§ ^onj-,

^at feinem ^oxn über feine (Snttaffung gegen Seo ba=

burd^ ?uft gemad^t, ba^ er eine biffige, an intimften
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öntfiüUungen unb ©enrebUbevn au§ bem ?eben be^

33atifan§ nid)t arme ©(!§rift mit bem Sitel: „1)ie ®e=

feüfdiaft be§ 53ati!an" gefc^ricben ^at. 2)en toten {Ja=

ben in berfelbcn bitben bie ^nflacjen gegen bie 13cru =

giner -PoUtif Seoä. Sco fjabe, njöJjrenb er nad|

glänsenbem ^Beginne feiner biplomatifcfien ?aufba^n q(§

Sif^of in '^>crugia faft ficrjig ^a^re ton bem mx^-

trauifd)en ^Intonedi gefangen gef)attcn raorbcn fei, naij

unb mii eine Slrt fronbiercnben §Dfe§ um firf) gebilbet,

befte^enb au§ bencn, ineldje bie fcf)roffe '!}3oütif be§

')?apfte§ "ipiuS IX. nic^t gebilligt unb eine biplomatifrf)

gemäßigte, fd)tau bcred^ncnbe 13DUti! für ^eitgemä^ er=

a(i)tet ^aben. ^eo unb feine 'Partei f)aben fo gefc^icft

operiert, b. ^. biffimuliert, ba^ bennod^ ber biploma=

tifc^e peruginer unb mijt ein fc^roffer ©iferer jum

DJad^fotgcr be§ ^^apfte§ "ü^mä getoöf)(t werben fei. 2)ann

^abe Seo al§ 13apft nad) fcd^Sjä^riger ßurUef^altung

jene peruginifc^e '^oütxt begonnen, nad^bem „burrf) ein

mädjtig organifierteS ®(^meicf)elft}ftem unb burd^ bie

erften ^nerfennungcn gern;§ unb S3i§marcf§ fein <Bdb]t=

Vertrauen ma^(o§ geftcigert" mar. @r ^aj)t bann nic^t

mefjr in ben ^Freimaurern, mie bisher, fonbern in ben

Sntranfigentcn bie grii^tcn (5«tnbe 'Storni erbücft unb

jene 53erfD^nungcn mit ben (Staatsmännern ©uropaS

angebahnt, beru^enb auf ber Überzeugung, ba§ jn^ifd^cn

ber fat^olifc^en ^ird^e unb ber neuen (na^ 2)e§ §ou^-
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retolutionäven) 2BeIt fein prinäipieüer 2Bibet[ptuc^,

fonbern blo^eS iKilterftänbntä fei, gto^gejogen buvc^

bie ^ntratifigenj ^iu§ IX. unb feiner S3Dr9änger unb

bavum ju toerfcfieud^en burd^ 9^acf)9iebi9!eiten unb ^ö\-

lid^feitcn. ^n bem i5Tieben§fd)Iu§ mit 3)eutfci)(anb fief)t

ber intranfigente 'De§ §du^" bic umgefe^rte (Spopoe ton

^anoffa: „bie peruginifd^e "Spolitif njarte im ©d^nee hax=

fufe auf bic gute l'aune unb ^Sevjei^ung ber bürger=

Iid)--ftciat(ic!^cn äRad^t". @r bro^t bann jä^nefnirfd^enb

:

„2)ie '^peruginer fpefulieren nod§ auf bie me^r a{§ \ol=

batifdf) gcbrißte !I)i§5iplin qu§ ber Seit 13iuä IX. unb

meinen i^r 5tnfet)en burd^ ©ewolttfjätigfeiten ju feftigen.

S)er ®cf)orfam tüirb if)ncn gejoüt. ?Iber bie Verborgene

5ln^änglid)!ett ber ^er^en fe{)(t if)ncn.'" 3)er entlaffene

^ournaUft fd)reibt eine ^arrüatur, ba§ bürfen mir

nid^t üergcffcn.

Sn ber beutfc^en ^ournaliftif begegnet man ^äufig

bcm cntgegengefe^ten Urteit über Seoy 9?egierung§grunb=

fä^e unb ^^olitif. 2)a f)ei^t e§, ber neue ^ap^ f)abe

in ber erften '^eriobe feineS '^^ontififateS eine me^r

rationatiftifc^e, aufgeflärtc, üom '^nu^fd^en Unfc^lbar=

feit§bUn!eI abgefe^rte unb für bie moberne SÜßelt auf=

gefd^Ioffene 'SPoUtif terfolgt. 2)a ^aben fid^ enblidE) bie

Sefuiten unb ^ntranfigenten, lüctd^e fd^on ben liberalen

tarbinalfefretär grandEji a\i§ bem 2ßeg geräumt f)aben

füllen, bem '$apfte fo unangenefjm gemad^t, ba^ er mit
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bev QejuttenBune tom Vorigen ^a^re »iebcr in§ j5a{)ttr>ai'=

fcr be§ ^ntranfigententumeS umsufenfen begonnen fjahi.

%üx unfere Untctfud^ung ift e§ ^erjüd) gleid^gtlttg,

irer 9?ec^t ^at, ber ^ournaüft 3)e§ §011^-, inetd^cv bie

[d^toffe 'Spertobe in bie erften fed^ä ^a{)re Scoä üerlegt,

ober bie umge!ei)tte ?lnf(f)auung. %üx un§ ift ba§

toi3(Iig g(eid)gittig, benn eine ?{nali}[e feiner (Srtaffe unb

S^^aten f)at un3 gezeigt, ba§ bem '^roteftantiSmuS unb

ber moberncn ^ulturwelt gegenüber 2io§ Stellung üon

Slnfang &i§ ^eute biefetbe geblieben ift. Ob ber -ßapft

ben Staatsmännern gegenüber D|3portuniftifc^, biplo=

inatifd), liftig operiert, wie 3)e§ ^ou^- meint, ober ob

er fd^roff unb fd^arf toorge^t, foüiet ift ge»i§, bo§ ®r=

folge be§ ^^^apfttumS mittelbar ober unmittelbar bem

^roteftanti§mu§ jum DZad^teil gereichen, ©in (Staat

unb ein '^roteftanti§mu§, ber ftarfe 9?erücn, einen feften,

männlidEjen SBiüen unb unocrrürfbare Qidt ^at, braud^t

fi(^ um römifcbe Setcgramme unb @nci}flifen, um bie

SBctterftraljten ber ^ntranftgenj ober bie griebenStauben

be§ päpfttictien Opportunismus überhaupt nid^t ju füm=

mern. (SS ift ein 3eid£|en großer 9?ertien|c^iDäd^e

unb unfid^erer prinäipienlofigfeit, njenn man

|e|t fo öielfac^.ben ©rijrterungen begegnet, ob

ber '^apf^ eine friebtict)e ober eine intranfi=

gentc 9tic^tung f)ahc. gür unS bleibt er ber '^apft

unb mir für i^n bie abgefallenen ^e(3er. Sein ßict
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Bleibt immer baSfetbe unb unfcr ßtcl mu^ immer ba5=

|clbe Meiben. SBenn aber bem Srctä be§ 'papfteä bte „5rie=

benSliebe" einmat bienlid^ erfc^eint, warum foüte erntet

auc^ mit biefem W\tM bem S^d ber 2Bett]^err[d^aft näf)er

5U fommcn fud^en?!

X.

XtKi unir tier Eirrfienjfaaf.

Sä ift nicf)t genügenb befannt, ba^ ^iu§ IX. ne=

6en bem ©ogma üon ber übernatürtid^en ©eburt ä)?aviä

unb ber Unfefitbarfettefe^re bie römijd^e .^lirc^e mit ei-

nem britten SDogma, ber Sef)re üom .^irdienftaat,

befd^enft ^at. ^n § 9 be§ <B)i)üahn§ (75 unb 76)

»erben „bie Irrtümer über bie loettlic^e §errfc^aft

be§ römifd^en '13apfte5" auf ®runb ton fed^S früi)eren

Slüofutionen unb ©enbfdjrciben terbammt unb au§=

brüdfUdf) betont, baß aUe ^atfiotifen an ber üom

^a:pPe ttorgeftellten unb bargetegten §ef)re t»on ber

meltlic^en ^crrfc^aft be§ '^apftca untierbrüd^ =

tic^ feftt)alten muffen (firmissime retinere debent).

(S§ ift baf)er ganj forreft, n^enn bie Civiltä c^eft 775,

Seite 80, bie S3ieberf)erfte(Iung be§ tird)enftaateg im

?(nfd^lu§ an Suf. 10, 41 ba§ einzig nctroenbigc nennt

unb im 657. §efte fagt: „2)ie 9?Dtttienbig!eit ber ter^^

ritorialen (Souüeränetät bc§ "^JapfteS bcru^it auf einer

Sef)rentfdE)eibung, meld^er fein Äatf)o(if iriberfpred^en
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baTf." „X)te v^irc^e fann in biefer ?ef)rentfd§eibung

ni^t inen."

geo XIII. §at fdjon aU ^arbinatbijc^Df üon ^e^

rugia fid^ ä^nlid^, ir»ie bie ^efuiten Don 9J?aria iaaä)

bic SJerteibigung ber (Si}t(abu§fä(je jur ganj befonbern

5tufgabe gemacht unb fid^ neunmal bij(i)öfüd)en 'i|3ro=

tejien gegen bie Sntjie^ung be^ ^ird^enftaateS ange=

jrf)tDffen, neunmal jelbftänbig proteftiett unb einmal

eine geTid)tlic^e SJerfoIgung erlitten, nje(cE)e mit grei=

fprec^ung enbete. .^ein SBunber, roenn er fc^on in jeis

nem erften Stunbfd^teiben, furj nad^bem ^iu§ nod§ tor

jcinem Sobe gegen bie -Tfjronbefteigung .'pumbertS I.

pvoteftiert fjatte, bie alten ^^rotcfte be§ ^apfteS %h\x§ IX.

rcieber^olte unb feitbem unau§geje(?t bie fatf)oIif(^en S3i3U

fet cbenJD, tt)ie bie !j)ip(Dmatie jum tf)ätigen (Sinfd^teiten

gegen bie italienifcfic 9?egicrung anzutreiben juckte.

2)er tirc^enftaat, ba§ ©gentum ber oftrömifAen

fatfer, ift befannt(id§ im ad)ten Saf)r^unbert üon ben—
Dom '$apfte in§ ?anb gerufenen — granfen bem "^apfte

gefc^enft raorbeii, unb ber redjtmäßige «Souterän ber rDmi=

|d)en 33i[c[)öfe, ber tai[er Pon ^onftantinopel, unterließ

nid^t, gegen biefe eigcntümtid)c„@(^enfung" eineä?anbe§,

ba§ toeber bem ®d|enfer nodl) bem S3ejc^en!ten gef)örte, ju

prctejlieren. 3)?an IjiJrte freiließ auf feine ^rotefte eben=

fc^oenig, »ie je^t bie italienifcE)e ^Regierung auf bic 'Pros

tefte be§ ^apfte^. SBcIc^e 9?o(le bie gefätfc^te Urfunbe
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öon bei- fonftantintf^en (2(J)en!ung be§ tird^enftaate§

an bie -päpfte bei bev (Srioerbung be§ £irc^enftaate§

\pidtt, tft begannt. 9Ji^t§beftD»eniget etflärt ber ^apft

burd^ feinen ©taatSfefretät 9tampoUa am 22. ^uni

1887: ,,'J)er '^^apft fann feine geiftlid^e ©ewatt über

äft)eif)unbert SJJiüionen Untertt)anen nid^t in ei-fpricg=

lid^er SBeife ausüben, o^ne mit jenem äußern ©lanje

umgeben 5U fein, »eld^en bie SBorfe^ung if)m t)et=

'liefen l^at" unb »erlangt ßurüdfgabe „be§ teuerften

unb !oftbarj^en, \va^ bie ^äpfte befi^en." Obwohl bie

römifci^en 33ifd^öfe ac^t^unbert $5a^re lang if)r 3tmt

D^ne felbftänbigen Sanbbefil?, al§ Untertl^anen l^eibni=

fd^er unb dirifttid^er taifer — oft in ftürmifd^er Bett

— Verwalteten, obroo^l ber Urfprung be§ Äird^en=

ftaateS auf ?egitimität§brudf) , Untreue unb fatfd^e Ur=

funben äurücf5ufüf)ren ift, obmol)! bie (Sefc!^icf)te be§

fird^enftaateS an ©!anbalen reid^er tfi al§ jebe anbere,

trofebem er!(ärt ^iu§ ben ^ird^enftaat für unt}erbrüd^=

tid^ feftju^altenbe !att)oIifd)e Se^re unb Seo nennt bie

»ettlid^e §errfd^oft ba§ teuerfte .unb foftbarfte, »0» bie

köpfte befi^en. 3)ie „©ermania'' aber erftärt ben ^ir=

d)enfiaat für ba§ ättefte 9iedt)t ber Legitimität in ©uropa.

9?irgenbl fann man beutlidt)er bie 9?otiDcnbig!eit be§

9i)?anmngfd^en ©a^jeS erfennen, ba^ ba§ ©ogma bie

®efdE)idt)te überlüinbe, at§ an ber Se^re toom £'ird^en=

\taat Um ben tirdjenftaat jur fat^oUfd^en Se^re, jum
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teuerften ^beat bcr 'i^äpftc umsugeftatten, muß man

feine ganje ®ejd)tcf)te üon Anfang bi§ ju (£nbc um=

fonigieren. Seine erfte Segtünbung im 8. 3af)r§un=

bcTt n?ar fo iüegat aU möglic^. 2)ie jmctte 53egrün=

bung, b. l). bic 8cf)affung ber abloCuten (2out»evänetät

be§ ^^apfte§ unb bie 33erntcl^tung ber me^r ober tt)c=

niger felbftänbtgen Serrttoriat^erren im ^irci^enftaat

bur^ ben Tuc[)(cfen ^apftfo^n Gäfar Sorgia unb ben

9?ad}fc(ger feineä i^m ebenbürtigen ^attx§, '^^apft Su=

Iiu§ II. ifi mit ebenfotiet Verrat unb blutiger ®c=

rcalttfiat bcflecft, qI§ berfclbc "^rojeß, ben Submig XI.

an ben großen 33afatten üon g^ranfreid^ tioüjog. üDie

Äirc^enftaatfipoUtif n?ar genau ebenfo treulos unb mac=

d)iafellifti[(^ ai§ bie im übrigen ©uropa. dtaij bem

Urteil v^aifer £arl§ Y. unb Sönig g^ranj' I. ton 5ranf=

reic^ oft noc§ um einige örabe üerfc^mi^ter, srceibeu^

tiger unb treufojer a(§ bie ber »eUUc^en 9?egenten,

XDddjt befannt(icf) nac^ ?ec§ SJ^einung in ben -päpften

if)re (Sc^iebSrtc^ter in i§ren pDlitifd)en unb friegerifc^en

SBerroicflungen erblicfen foüen. ^urj, mir fe^en überaß

9Kenfci)lic^feiten, arge Spfienfc^lic^feiten, tüo man un§ an

eine übermcnid)Iic^e ^lutorität glauben mad^en »iH.

Xer .^irc^enftaat tvax bi§ jum ^a^re 1870 neben ben

je^t auc^ vergangenen 53ourboncnf)öfen unb ber Sürfei

bal fc^(ed)teft t>ermaUete Sanb ©uropal. jDie ®d^ul=

bitbung be§ 33D(fe§ bie benfbar geringfte, obloo^t ober
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tüdi bie .^levifer unb Crben§teute im v^ircf)enftaat ja^U

teid^er traten, aU fonft ivgcnbiüo. 3)ajür trat baä

SSanbitenuniriefen fo entmicfelt, baß auf eine 9)?inion

@tntx>D§ner im ^a^re 1854 ^unbertunbbreijc^n SJcorbs

traten famen. Unter 4373 ©eborenen n?arcn 3160

j^inbeHinber. Die Sn^"'[ition, ba§ ®lauben§gerid^t,

ftanb in üoüfter SB(ütc unb bcr ^apujiner b'^lttagena,

t)er im Saf)v 1860 ein Sud^ ükr bie ^Jotrcenbicjfeit

einer DiSäipUnarreform ber ^ird^e of^ne (Sr(aubni§ fei=

ner Oberen brucEen liep, tt>ar nid^t ber einjige, ber bie

SCufte^nung gegen bie päpftlic^e ©faubengtrirannei mit

^erfer^aft bü^te. %u\ snjolf ^a^rc fc^njeren ^erferä

unb ^uSfto^ung ou§ feinem Drben lautete ber Urteil§=

f^jrud^. '^laäj jireiunbein^alb ^a^ren n?urbe er a[§ ^or=

fifaner auf 9?e!(amation 9?apoIeDn§ III. in j^rei^cit gefegt.

Seo XIII. freitid^ traut fid§ bie ^raft ju, au§ bem

£ird)enflaat, wenn er i^m jurücfgegeben würbe, einen

ÜKufterftaat, namentlich fo^ialer ©efeggebung ju mad()en

(9tunbfd^rciben üom 22. ^uni 1887). 2Bir antworten:

Sänge genug, üoße taufenb ^a^re ^aben bie ^äpfte

ben ^irdjenftaat in ^änben gef)abt, o^ne jemals einen

äKufterftaat au§ bemfetben gemacht ^u ^aben. 3)a§ getft=

lidtje 9tegiment ^at fic^ gerabe fjier, obwof)! eg unter ben

"^3ä|)ften mancf)en menfdjUd^ guten 33erwa(ter gegeben

fjat, feine^wegg al§ ein bem we(tlid()en an ©infic^t unb

9tegententugenben überlegene^ erwiefen. ^m ®egentei(.
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?ange genug ^aben bie ']3äpfte bte ^remben in§ ?anb

gerufen, Stalten jum ßan^apfel bev Stationen gemalt, bie

©inigung ^tattenS hintertrieben. ®o toentg mir !Deutfd]e

jemat§ ba§ ^bea( 2Binbt^orft§, ?ebod()on)§ft)§ unb ifjrer

elfä|fif^=franjDfifd)en ?^reunbe üertüirlUd^en werben, fo

ioenig 2)eutfc|tanb ben enblitfi tiermirflicfiten @in{)eit§ge=

banfen ben 2Belfen, ^oten, j^ranjofen, Ultramontanen unb

^'lartifulariften jutieb toiebcr aufgeben loirb, ebenfomentg

wirb Italien jemals 9J?itteUtalien 5u einem iBerfud^Sfelb

für |)äpftnd^e Soteranj unb ©Djiatpotitif herausgeben.

©0 gut bie ^äpfte au§ ben ©reigniffen be§ 8. ^a^r=

l^unbertS ein jDogma gemadit ^aben, ebenfogut [inb ben

©eutfd^en unb Italienern bie ©rrungcnfd^aften be§

Qa^reS 1870 ^um taterlänbifcficn ©ogma geworben.

XI.

Dbroo^l wir in 3)cutfd^lanb ein l)D^e§ SWaß üon

•jßreßfreilieit t}aben, beftnbet fid^ ber größere STeit ber

treffe in einer gerabeju fflaüenartigen ^b^ängigleit.

3)ie ^b^ängigfeit bon ben Parteien bringt e§ nur

gu oft mit fi(!^, ba^ bie ^^reffe blinb loben unb blinb

tabeln unb f(f)elten mu^. ?oben unb fdiönfärben foü

fie alles, wa§ bieSfcitS ber ^^arteigren^pfäljle fid^ be=

finbet, tabeln aüe§, wa§ jenfeitS liegt. 'S)k treffe
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btefer %xt l)'dlt fid^ für ben ^^attettertDri§mu§, unter

irefd^em fie fte§t, i^rcrfettS jrf)ablD§ burd) terrovifttjd^eS

D'JiebeT^alten unb SSerfe^men jeber felbftänbigen, üon

ber •ßarteifd^ablone abmeid^enben SJJeinung im eigenen

Sager. ©etbftänbigfeit gilt iJ)r qI§ Slbfatl.

!Die äioeite ^ette, mit »eld^er bie moberne treffe ge=

bunben ift, ift nid^t au§ ©ifen, trie bie ^arteüettc, fon=

bern au§ ®olb. 2Ba§ 5tef)t? 2Ba§ üevme^rt bie ^bon=

nenten? 2Ba§ fteigert bie ©inna^men? S5or tüa§ mu^

man [id^ ^üten? ^n wa§ barf man' nid^t rühren, inenn

man feine Abonnements Verlieren foll? !Da§ finb bie

©runbfragen für ^unberte üon blättern, ^an fd^reibe

atfo tntereffant, pifant, „anjicf)cnb", aber I)üte fic^ üor

Quem, \va§ Abonnemente !often fann! 5D?an mod£)e

9tef(ame, ©enfation um jeben ']>rei§, unb fc^rcibe, n)a§

ba§ 53olf gerne ^at, man fifete feine ©igenticbe. Sft

einmal burd^ biefe Wittoi eine anfel^nlid^e Qa^ Don

Abonnements beifammen, bann [teilen fic^ bie Annoncen

t»on felbft ein, unb man ^at ein ©elbinftitut gewonnen,

tt)eld)e§ unter Umftänben t)ie( ^o^ere ©iüibenben ab-

tönet, a\.§ mand^e rentable inbuftrieHe Unternehmung.

2)ie Ab^ängigfeit t)on ber '^^artei unb t»om ©etbe,

ba§ finb bie beiben Letten, metd^e eine übergroße 3al)l

toon Leitungen if)rer Unabf)ängigfeit, i^reS 2Bat)r^eit§=

muteS berauben.

®ie fat^olifd^c treffe, nod) jungen 2)atumS unb

Srecf)t, ^a^\t Seo xni. 8
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im ganjen ein fd^neQ I}erangciDa4fenc§ ttnb be§ ^ultur=

fampfe§, ift toenigev atä jebe anbete fon finansieHen

9iu(f)'id^ten abijängig. ®te ijl — unb ba§ ift ein ganj

gen^altigcr SJorsug, oberfläd^Ud^ betrad^tet — baburd)

finanäieti ge[i(f)evt unb unabhängig, ba^ lijx ?eferfrei§

i^r üon ber tirc|e, üon ^opft, S3ifd^Df unb ^rieftcr

garantiert unb gcfid^ert icirb. 2Bie 5.- S3. fein 2:er=

tiarier toom franjisfanifc^cn ?aienmi3nci^§Drben in feinem

§aufe irgenb eine t>erber6Iid^e Seftüre bulben barf, unb

ftatutenmäj^ig üerpflic^tet ift, alle§ „afat^olifd^e" unb

„iDiberfatt)Dlifc[)e" ouf§ ftrengfte ju meiben, fo wirb

überall üon fird^Uct)=autDritärer ©eitc bie nid^tfat^o=

lifd)e ßeitungsleftüre terpönt unb al§ ©ünbe terfolgt.

®o tüirb für bie fat^oIifd)en ßcitungen ba§ jterrain

gefäubert unb rein getjalten t>on aüem nicf)tfatt)Dlifd^en,

unb bem S3otfe üorgefdirieben , ürd^Iid^ t>orge[d^rieben,

ftiaä c§ an Beitungen lefen barf. @§ ift berfelbe ^ro=

5cß, n?el(f)er fid) auf ftrengroiffenfd)aftlid^em (Gebiet po*

fitiü unb negatiü abfpiett. T». f>. ein „fc^led^tcs", ein

!efeerifci)c§ 53ud) fommt auf ben ^nbe^- unb wirb, faüS

e§ ber römifd^en ^nbe^-fongregation errei(i)bar ift, jum

©iuftampfen berurteilt, lüie be§ ^ird)en^iftori!er§ ^. X.

.^rau§ ^irc^engefd)ic^te, 1. Slufiage. 3)a§ tixäjiii) gut=

ge^ei^ene aber mirb mit ber Ürdblid^bifd^öftid^en S)rucf=

erlaubniS (Imprimatur!) üerfe^en. 2Bie bergeftalt ber

n?iffenfd)aftlid^e (Sebanfengang be§ fat^olifd^en S^otfeS,. fo
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gut t§ ge^t, ton 9?Dm au§ in ben t>orge[d§tte6enen

iBaf)nen erhalten unb alle§ frij^emmibrige unterbrücft inirb,

\o neuerbing^ immer me^r ba§ gan^e Ittterarifc^e ?e6en

burci^ offijieffe .^atafoge unb bie ®ntrcirf(ung bev treffe

burc^ 53erbDt unb 33erfDlgung aUer ber fatf)oItfd§en

tirc^e unangenefimen Bettungen unb !DrucffcI)i:iften. S)ie

jefuitifd^ erlogenen ^reßteiter empfinben biefen 3toang,

biefe !I)efpotte nidfjt me^r, gumal in ber §ige be§

^uUurfampfeS. Sic raffeln triumpf)ierenb mit i^ren

Letten unb nennen ba§ (5J(auben§ein^eit, tt)a§ bod^

nur burc^ ben ungef)euertic^ften £errori§mu§ gu flanbe

gcfommen ift!

Xie fatfiolifc^e ^n'effe mu^te baf)er, fobalb man

einmal begonnen fjatte, fid^ auf bte[e§ n?id^tige ®ebiet

ju »erfen, mit ?eic^tigfeit wad^fen unb in {ürjefter

3cit au§ ben meiften !at|Dlifd^en ©egenben jebeS nid^t

fat^olifc^e 58(att üerbriingen. Um e§ auf eine furje

j^ormel ju bringen: bie fatf)olifd^e 'Preffe ift finanziell

unabl)ängiger, al§ jebe anbere, weil bem !at^olifcf)en

S3dI! borgefd^rieben »irb, ir>a§ e§ tefen barf. ®ie ift

freier all jebe anbere üon finanziellen 9iüdffi(^ten unb

^onfurrenjfämpfen. (äben bamit ift nun aber aui^

bie fat^olifrfie treffe gebunbener al§ jebe anbere

'^^reffe burd) "^arteirürffic^ten. «Sie tabelt nie et»a§

5ur eigenen .^irdfie gehöriges, fie fc^ioeigt mit ef)erner

Stirne jeben 5lu§bruc^ ton fatl)oli[cl)em ganati§mu§

8*
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tot. Mc§ fat^otifc^e ift gut. StüeS nic^tfat^oüfcfic

toirb mit einem j^anatiSmul üerurteitt, ber im- 'Ißrinsip

in jebem uttramontanen S8(att berfelbe, nur bem ®rabe

naöcj tterfd^ieben ift.

5lt§ unlängft bie D^otij burd^ bie ßeitungcn ging,

ber etiangctifc|e "j^farrer Ü^ümmct ^ätte üon ber fa=

t^olif^en ^ircE)e ober ben '^ricftern ben 5lu^brucf:

l)iel)ifd§, ticrifd^ gebraud^t, ba f)aben fetbft biejenigen

proteftantijci)en ß^iti^^üen, »eld)e bem Pfarrer Xf)üm=

mel wo^tgenetgt finb, jene 2tu§brucfe auf3 ftrengfte

getabelt. Unb luenn er fo gefagt f)ätte, n?ie man

nac^ ben erften 3eitung§bericl)ten annehmen mu§te, fo

l^ätte jeber ^toteflant bal mißbilligt, offen mißbilligt.

9lun f)atte man aber bem einmal gegenüber bie

Gattung fat^oüfd^er SStätter beäügtid^ ^lusbrud^en be§

fat^olif^en {^anati§mu§. §at man je einmal ein ein=

5ige§ (Sterben§mDrtc|en be§ Zahd§ gehört über jene

rollen 23Butau§brüd^e ber „(Sicf)§felbia", über jene ?lm§=

berger 3eitung, »etd^e üon einem ?ut§ercancan be§

^a^rel 1883 rebete, über ben f^anatiSmuS ber ri3mi=

feigen ÜJ?if(^ef)e|3rai-i§ , über bie "iprDfel^tenmad^erei ber

9?onncn, über bie römifc^en {^riebJ)offfanbaIe, über

ßapft 2eo§ ®d^mä§urtei(e über ben ^^roteftanti§mu§ :c.

Sc^ fönnte einen '^rei§ auSfe^en: taufenb Wtaxt für

jebeä einzige tabeinbe SQSörtc^en, ba§ ein ultramontaneS

Sötatt gegen irgenb einen ©^-jeß be§ fat^olifd^en gana=
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ti§inu§ gebrauci^t ^ätte, unb id^ ir»äte fieser, für ben

ßeitraum eineä S^^T^ö^^ntS ntd^t einmal ^e^ntaufenb

3Warf gu gebraud^en. iDic „Germania" inürbe iria^T=

fcfiemltc^ nur einmal in bie ?age gefommcn fein, ben

'Preis ju terbienen, olä nämlii^ ÜWajunfe ba§ ®ratu=

lationSfd^reiben be§ '^^a|3fte§ Urban jur Bei^fiö^ung 9>?agbe=

burgS ein unflätige^ unb abfc^euIid^eS genannt f)at. (Sie

toerjid^tete aber fofort auf ben 'Preis, al§ man bie (iäjU

f)eit be§ 33riefe§ nid^t me§r beftreiten fonnte. Xa
^ie§ e§: ^a|)ft Urban VIII. Ijobt eben im S^one ber

3eit gefc^rieben. ?ut^er l^abe noc^ ärgere 3lu§brUdfe

gebraud^t. ©ine red()t fabenfd^einige 58efcf)i3nigung, na=

mentlid^ für einen unfehlbaren ^apft! 9?id^t nur tDt=

gefd^miegen »erben alle fat^olifd^en ©i'äeffe, nein abge=

leugnet, befcE)i3nigt mit fred^^er (Stirn. (Sine 33erfdött)ö=

rung gegen bie SSa^r^eit ifi e§, ineld^e nad^gerabe bie

ganje ultramontane "ifreffe umfponnt. 233enn alfo j. 33.

ein proteftantifd^eS SSlatt ben Pfarrer 2:f)ümmel geta=

belt l^at, fo wirb baS fofort t>on ber ultramontanen

treffe al§ fofibarel 3ugeftänbni§ aufgegriffen, alS iDitl=

fommener ^eil ^mifd^en bie angcblid^en proteftantifd^en

§e§er unb bie romanifierenben '^roteftanten ]^inein=

getrieben — fon einem (SingeftänbniS be§ allenthalben

emporlobernben fat^olifd^en g^anatiSmuS aber nirgenbS

eine Spur!!!

S)a§ Schema, nadl) lüeld^em ton biefer, gegen bie
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SBa^r^eit toerfdjtüorenen, treffe t)erfat)ven loirb, ift alfo

einfad^ bieje§: 'iDlan fd^wetgt aÜeS ©d^Umme auf !at^o=

Itfd()em (Gebiete tot, ben •)5rDteftantt§mu§ aber befänipft

man mit ber eigenen fc^arfen ^ritif unb mit berjenigen

flitif, tt)e(d)e bic '!|3rDteftanten, tuat^rljeitSIiebcnb mie [ic

finb, an einanbcr üben. Sltfo U)Dp|)elfritif gegen ben

^rotcftanti§mu§ unb — ben «Staat, unb »öüige .^ritif=

Iofig!cit, ja panegt;nfd^e SBcrl^immctung gegenüber bem

eigenen !at^oIifci)en ©tiftem unb ?eben. 2)a§ 5Bitb,

iDeId^e§ [id^ barnad^ oon ^roteftantiSmuS unD ^'at^D=

ltäi§mu§ für bie Sefer uttramontaner Beitungen ergeben

mü% lä^t fid^ toon Qebermann leidet fclbft geid^nen.

^n ©rfolg fet)It e§ einer fold^en, ba§ eigene blinb

lobcnben, gegen attcS frembe blinb fanatifd^ breinfd^ta=

genben ultramontanen ^arteipreffe nid^t. ©ie irenbet

fid^ ja bomit an bie Siebting§inftin!tc be§ SSolfeä.

Slu^erbem ift c§ üiel leichter, in jenem Sone ^)opulär

unb padfnh ju fdjreiben, at§ icenn man fid^ eine

ru^ig abmägenbe, objeftiüere Gattung jum ©runbfa^

gemad^t l^at.

2)ie bcutfd^c fatt)Dlifc^e ^n-effe ^at ben botten 33ei=

fall be§ ^apfteS ?cd. SBegreiflidE), benn feine ®d)mä^=

urteile über ben 'ißroteftonti§mu§ bcdfen fid^ toööig mit

benen ber !at§o(ifdf)en treffe. Sät)renb er bie franäöfi^

fd^en ultramontanen 9^eba!tcure maf)ncn mu^te, in i§rer

^riti! ber S3ifdf)ijfe SJJa^ ju f)a(ten unb einig ju fein.
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^at er bic beutfd^e 'treffe au§bvücf(id^' ben ^^ottugtefen

in einem ©d^reikn an ben povtugtefijd^en ®pt§fopat

at§ 3}?ufter vorgeholten. 9?äE)ere§ über ?ep§ XIII.

(Stellung jur ^^refjc er[af)ren wir namcnttid^ au§ ber

S)e§ §oui-fd^cn ©d^rift. ©c^on 1879, am 22. gebruar,

em:pfing ber ^a!p{t, umgeben t>cn ben iSifc^öfen unb

^arbinälcn ^ebod^oftSfi, DJJermillob , 9J?anning 2C. eine,

gro^e Bdjax ton fat§oli[d^en Sournatiften. 3)ie paneg^-

rifd^en 53eric^te lat^otifd^er Leitungen fprad^en üon na^c=

3U taufenb ^ournaliften, Jüel^e 1302 53tätter Vertreten

unb 15000 ®(!^riftfteaer bef(i)äftigen fottten. ®er "^aipft

mahnte fie vor allem, fie möd^ten mit allen Gräften

für bie 9?ed§te be§ |3äpftlid^en ®tu^k§ unb bie 2Bteber=

l^erftellung ber »eltlic^en §errfci^aft be^ "ipapfteS fämpfen.

2Bir erfaf)ren üon S)eg ^ou^-, ba§ e§ fid^ ^eo üie(

©elb lüften lä^t, feine S3lätter ju unterftü^en, üor

allem ben an bie ©teile be§ mißtiebigen „^ournaf be

9iome" getretenen „9}?Dniteur be Siome". ©atimberti,

ba§ btelgebraud^te SBerljeug in aUertei biplomatifc^en

SD^iffionen, terbanite feine rafd^e Karriere ollein ber

gcfd^icEtcn 9ieba!tion be§ päpftlic^en offiäiöfen $?iebUng§=

blattet, . eben jeneS „a)?Dniteur be 9iome". papft ?eo

l^abe gerabeju eine ^rt Don neuem 9tang gef^affen,

nämlid^ bie „^ournaliftenprälaten", njeld^e üon Seo

unter Umftänben aUen übrigen üorgejogen würben. ?tn=

bererfeitS bemerft ber biffige ®e§ §ouj: ?eo ^abe
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icenig 53etftänbni§ für bte treffe. .
@t fuci^e niÖ9ttci)ft

öiele ^Blätter ju gtünben, Df)ne 9tücfi"id)t barauf, ba§

fie fid) xiaä) ©rab unb Umfang i^rer 2Btt!famfeit

gegenfeittg ^bbrucf) t^un muffen. ^a§ ^änge mit ber

'^rad^ttiebe i^eoS sufammen, er ^abe fid^ eine ^rt üon

^offtaat ber treffe gebilbet. ?(u^erbem berfcnne er

bic ?e6en§bebingungcn ber ^^reffe. (Sine§tcil§ foll bte

'preffe eine beöor^ugte ®teUc in ber !ii:ci)tic^en ^ierarcfjie

^aben, anbererfeitä aber f|)ri^t er i§r jebe ^ompetenj

in ftrd^lid^en fingen ab. ®ie foH nur feine Snten=

tionen interpretieren, — bei einem infaüibetn '^apfU

«Staatsmann begreiftid^, noc^ begreiflicher bei ber eigen=

finnig autofratifd^en 9'Jatur §eo§.

Ob ?eo in ben 3}?itte(n, bie 13reffe ju förbern,

ba§ eine ober ba§ anbere 9}?al fid§ »ergreift, fommt

für un§ Tiici)t in S3etrad)t, fonbern nur bie 3;§atfod^e,

ba^ aud^ bie treffe in ben großen Ürd^tid^en 5lpparat

eingegliebert ift, if)re 2)ireftiDe üon 9?om erhält. 2)e§

§ouj: ift bo§ fprec^enbfte 33eifpicl bafür, baß e§ prin=

SipieHe S^ieinungSunterfdiiebe unb ©egenfä^e unter biefer

n}Dt)lbi§äipIinierten %xmet nic^t gibt, nid^t geben barf,

baß bloß bie (Sd^roierigfeit äutceilen eintritt, baß fii)

biejenigen, hjeld^e rofc^er, entfdEjiebener bem geinb ent=

gegenge^en njoHen, nid)t jurüdf^atten, nidjt jum fingen

Butoarten unb jDiptomatifieren ^mingen laffen n^oflen,

— Unterfd^iebe be§ Temperaments, nid()t ber ^rinji-
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!f)kn. 9terf)t unbequem fönnen folc^e Iji^igcn Enfants

terribles trerben. Sie loatnen rcd^t^cittg, üorjeitig burc!^

i^ren 2äxm ben ©egner. ®ie jetflören mandimal bic

grtebenSiQufionen gerabe bann, trenn man fid^ tion

9?om a\x§ aller 2BeIt al§ grtebenSmad^t Junbjugebcn

beliebt. ©ie plaubern bie wahren 5lbfid^ten 9iDm§

oul. ÜDem fenner ber ftrd)engefci^id^te jagen fie aner=

btng§ ntd^tS neue§. 5lIIetn bie fird^engefd)id^te ift ein

auf proteftantifcfiem ©ebiet arg Dernad^täffigteS (Se=

biet.*) 223e(d^ nait>e§ (Srftaunen in ber beut jd^en ^^ßreffe,

n?enn nun einmal lieber eineä jener päpftlii^en Organe

bie lt)af)ren ^bfid^ten 9iDm§ entf)ünt, icelcfje ©ntrüftung

j. SB. ttienn bie 9}?ünd^ener §iftorifd)--poIitif(f)en S3lätter

bie 9}?ögncf)!ett eine§ ®(auben§iüed^fel§ ber §of)enjoIIern

erörtern, yiaij fanonijtfiem 9ted)te Vermag aber fein fe^er,

fein ©cbannter über ß^riften ju f)errjd^en. feine unfrer

*) @oetf)e f)at ätuar auf ber einen Seite gejagt, bie ganje

2BeItgej(^id^te je^e \iä) jujanimen au§ btn kämpfen jmijc^en

©tauben unb Unglauben, anbverjeitS erftärt er bie ganje

Äirc^engejcl)id)te für llnjtnn. Unb bie Ijeutige gebilbete SSelt

I)ölt e§ lieber mit bem te^tern al§ mit bem erjtern Urteil.

90Zan framt lieber in alten Ä'eltengräbern unb ^fatjlbaurejten,

al§ in ber SSergangen^eit ber eigenen unb rijmij^en fird)e.

©0 fonnte ein junger ^urijt auf bie ©jamenSfrage nac^

ber SBebeutung be§ $apjte§ im Iatt)olijd)en ©l)jtem bie 5tnt=

jüort geben: ®er ^apjt ijt ein äiemtid) bebeutenber 9JJann

in ber fatt)Dlijcf)en fird)e.
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ftaatSrcc^tlid^en ©runblagcn, loeber ber raeftfätifd^e ^^rtcbe

nod^ bcr 2Btener j^riebc t)om ^af)te 1814 unb 1815,

finb öom -Popfte aner!annt. Sir ^abcn bemnad^ in

fold^en (SnttjüUungcn uttrantontaner Stattet nid^t§ üev=

einjeÜeS, butcE)au§ rtid)t intolerante ©j;trat)agan =

gen ©injelner bor un§, fonbern 5tu§brüd^e eine?

gcuer§, ba§ auf ber ganzen Sinie brennt. 9tebct atfo

je einmot ein ultramontaneS 53tatt üon ber proteftan=

tifd^en „©ci)»efter!ird^e", fo ioei§ e§ gan§ genau, ba§

e§ eine Süge fagt, ba^ e§ gegen bie fat^olifcf)e Se^rc

öerftö^t, welche unfere ^ird^e mit ganj anbeten STiteln

belegt. SDa man aber fid)er ift, toon bcn meiften ^ro-

teftanten nid^t butdjfd^aut ju werben, fo gebraud^t jene

intolerante ^^^reffe je juweilen !IoIeranspl^rafen, »etd^c

i^re ©efinnung unb i^re §anblungen ben -ßroteftanten

Verbergen, njie ber ^ö§ler feinen brennenben 9Weiter

mit 9iafen bebedft, bamit er nic^t torgeitig in treuer

aufgebt.

2)ie proteftantifd^e treffe ift, ton 9?atur tolerant,

nur notgebrungen intolerant gegen bie ^ntoleranj. ©ie

fat^olifc^e -preffc ift ton 9?atur intolerant unb nur

an§ biplomatifc^en 9?üdffid^ten, um ni^t im ßeitaltcr

ber Soleranj aflen ^rebit ju Vertieren, äwingt fte fld§,

un§ nid^t immer nad^ bem fat^otifd^en 2)ogma, nac^

^^apft 2iD§ (2(^mäE)urteiIen ^u bejcidtinen.
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XII.

2Bte loentg ein '^^apft frembe Überzeugungen atä

fold^e anerfennen !ann, haä jetgt ?eD XIII. nt^t btD§

in feinen ?äfterungen gegen ben ^^^roteftantiSmuS, fon=

bern in§5e[onbere noc^ in feiner (£nci}flifa üom 20. 5IpriI

1884 gegen bie ^^reimaurer. §ier tx>irb ber (Sa^ auf=

gefreut: aüeS nic^trömifd^e unb antirömifd^e gehört jum

9Jeid^e be§ <Satan§, njelc^c» bem in ber römifd^en

^ird^e aufgerid)teten 9teid^e ß^rifti 6epänbig fortgefeljten

^rieg ma^t. ^n biefem 9ieid§e be§ ScufelS fpieten

bie fjreimaurer eine gan^ f)ert)Drragenbe 'üfioUi. «Sie

vertreten ben bloßen 9?atiDnaU§mu§ unb 9iatura(i§mu§,

bie Sluflijfung ber (Sf)e, bie 55ertrag§tf)eDric unb 33oIfä=

fouüeränetät auf bem ©ebiete be§ ©taatSred^teä: „%üi

9)?enfc§en ^aben gteid^c 9?ed^te, aUi§ ftef)e beim freien

S3olfe, bie §errfd^aft werbe auf ©e^ciß ober mit @r=

laubniS be§ SSotfeg befeffen, fo baß bie ^^iirften bei

geänbertem SSolfSwitlen aud^ geflürjt »erben fönnen."

2)ie 9?et>olutiDn unb Stuflofung aUer fittli^en S3anbe

folge mit D^ottnenbigfeit au§ biefen ?e^ren ber §rei=

mauter. 9i)?aria, „weld^e t>on t§rer (Smpfängniä an ben

«Satan befiegt ^at", Jrirb fd)ließlid^ angerufen, baß „fie

[id^ gegen bie gottlofen Selten mächtig errtieife, in »eU
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(f)en jener troljige ®inn be§ böfen ®etfte§ mit fd^ran^

fenlofer '^^erfibie unb §eud)etei [id^tlid^ mieber auflebt."

„53efd^tt>Dven tt)tr ben dürften bcr f)tmmlif^en (Seiftet,

ben Übetmtnber ber ^öüifc^en geinbe, Witijad" 2C.

2BeId^e§ finb benn nun aber bie ©taat§tt)eDrien

ber ']3äpfte unb ber mittetatterli(f|en ^ird^e? 2Bä^=

renb ber ^poftet "ipautuS einem üerrud^ten, bie ©fjriftcn

üetfolgenben, {)eibnifc^en DJero gegenüber, ^^^erfon unb

3(mt tüo^t fdjeibenb, ni(f)t mit 33ann, ^Ibfe^ung unb

bergleic^en borget)!, fonbern jagt: „^ebermann fei

untert§an ber Dbrigfeit, bie ©ewatt über i§n ^at",

ftettt ©regor VII. fotgenbe ftaat§rec^tli(f)e S^eorien auf:

„S)er ^apft ^at bie ü)?acf)t, ^aifer absufc^en". „(£r

fann bie Untcrt^anen üom Sreucibe loSfpred^en". „2Bie

füllte nic^t bie ftielttid^e ©ettiatt, erfunben t>on fold^en,

ivdiji (Sott nid^t fannten, untermorfen fein ber ®e=

tt)alt, wetci^e ton ®ott fjcrftammt?" „2Ber mei^ nic^t,

ba§ bie ^i3nige unb dürften öon benen i^ren Urfprung

herleiten, njet^e o^ne fidfi um (Sott p fümmern, üon

^od^mut, ^Räuberei, 2;reuIofig!eit, 3)?orb, furj allen

Softem getrieben, [id^ttid^ üom ©atan aufgeftadEjctt, fic^

über gleid()bered^tigte 9J?enfc^cn (33D(f§fout»eräne=

tat!!) erl^oben unb au§ blinber §errfd^begier unb unleib=

lidjtx ^nma^ung bie §errfd^aft an fid^ getiffen ^aben".

„333e(d^e nun bie ^ird()e au§ i^rem mo^termogenen @r=

meffen jur §errfc^aft unb jum taifertfiron erhoben ijat^
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bie füllen ntd)t nadf) üetgänglic^em 9?u^m tradjten, fon=

betn 5um §eUe Dieler bemütig gef)Drd)en".

©tegot VII. l)at \i<ij niemals gefd^eut, jur @rrei=

d^ung feiner ^rotdc naö) biefen (Svunbfä^en ju Iianbctn

unb gegen bie legitimen ©emalten bie ^teüolution ju

entfeffeln. @r gab einmal §einrid^ IV., unferm ^aifet

§u bebenfen, „toaS bem Äönig ®au( na^ (Sriongung

be§ (Sieges, ft>ä^renb er mit feinem S^riump^ pra(f)tierte,

begegnet fei, loie er t>on (Sott tievtrorfcn fei", llnb loirflic^

entfette er §einric^ „feiner ganzen §errfcf)aft in 2)eutf(f|=

tanb unb Italien" unb entbanb jeben (S^riften feineS bem

tönig gefi^rcorenen 2;reueibc8. gßaS f)alf c§, luenn §ein=

rid) i§m jurief: „'2)u §aft bid) nid^t gcf(i)eut, unfere üon

©Ott flammenbe Äi^nigSgenjalt bir anjuma^en, mit beren

2Begna^me bu un§ ju bro^en getoagt ^a% tcie menn tnir

Hon bir bie ^önigSgercalt empfangen Ratten, rcie »enn in

beiner unb nid^t in ©otteS §anb Königtum unb taifer=.

tum flänbe!" „2Ben ©otteS §anb auf ben ÄönigSftuf)!

gefegt I)at, ben fann beine §anb nid^t herunter»erfen
!"

Überall t)at bie §ierard^ie, wo fie mit ben legi=

timen ©taatSgettialten in tonflift !am, fid§ ret)Dlu=

tionär an§ S3Dlf geroenbet unb il)re Wflaäjt über§ 25d1!

gegen ifjre Gegner auSgefpielt.*) S)a^er aunbern mir

*) (Sine ber brennenbften gragen bcr neurömifd^en 2Bifieu=

fcf)aft i[t ©d^ulb ober Hnfc^ulb ber Maria Stuart. 93erett§

ift Maxia Stuarts Seligfpred}ung al§ einer @Iauben§mär=
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un§ nicf)t, im 3}Jitte(atter, bcm Bettalter ber §{erar(f)ic,

bei ben l^erOonagenbften ©df)riftftellern ber Se^re toon

Hörerin in ^tuSftdjt. ©§ foU bann luafjrfc^einlid) fo peu ä

peu in SSerge[fen^eit geraten, icie bie ^äpfte babur^, ba^

fie bie iliinigin eiifabctf) ber §errfd}nft über Gnglonb ent=

felUen unb ßnglanb on ^Ijitipp II. ijon Spanien fcf)en!ten,

bie 5ReDotution in (Sngtanb in ^ermanen^ erüärten, luefc^e

?(n[trengungen unb Umtriebe gemad)t luurben, um bem päp\U

Iid)en 2)?ad)tfpruc^ jur SSern)irf(id)ung 5U t)erl)elfen. Sie

5(u§rü[tung ber fpanifd)en 5(rmaba, SJiorbanfc^Iäge gegen

(SIifabetI)§ Seben, 9}er)d)iiiörungen — ba§ alte§ fott wal^x-

jd)einlid) fo nad) unb nad) in $8erge[fent)eit geraten. 9Jlan

benfe ftd) in jene furdjtbaren Reiten t}inein unb man wirb

and) ermeffen tonnen, ob ©üfabctt), mog bie ultramontone

3iomantif fagen, nw§ fie loiü, bered}ttgt loar, bie ^ronprö=

tenbentin, raeldje oon foId)en furd)tbaren Wädjitn getragen

mar, ju projeffieren. 9fotmef)r mor e§, mag bie 28iffen=

fdjaft über ©injelfieiten ftreiten, menn fic^ (Slifabet^ üor

bem i()r jngebadjten ©d)idfale, 'oox bem @d)icffal ber fran=

äöfifdjen ^i3nige §einrid} III. unb §einrid) IV. unb be§

Dranier§ fdjü^Ue unb eine Üfiüalin pro^effierte , meld}e öon

1558 an, bom S:obe ber fatf}oIifd)en SUJaria an, ben Xitel

„Königin üon Gnglanb" angenommen t)atte, tDeld)e burc^

bie furd)tbare 33abington=SSevfd)mörung auf ben X^ron bon

(Sngtanb ert)oben merben foltte. ^m ©eminar ju 3leim§, mo

man oI)ne 9tücfl)alt bie ©rmorbung einer bom t)eiligen ©tu^I

ejftommuniäierten g-einbin ber S^eligion al§ eine gotttüol}Ige=

fällige 3:()at barfteltte, I)atte fd)on üor bem S8abingtonfd}en

ilomplott ein an^gemanberter ©nglSnber ©abage ben 93or=

fa^ gefaxt, biefe f)eilige 2Jiiffion ju erfüllen. •
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ber S3ct!§fDuüeTänetät, ton ber ^etfunft be§ ®taate§

au§ 33erabrebung ber SOJenfdEjen ju begegnen, fo im

2)eftet be§ ©ratian, bcra erften Zdl be§ fanontfcf)en

S'iediteS, in bem firc^Iic^ approbierten 3;^oma§ oon ^quino,

bei ben ^ejuiten, 53eIIarmin, 2)Jariana, 53ecanu§*; ;c.,

vodäji bie Ü^eDotution, bie Sibfe^ung, ja bie (Srmorbung

ctneä ??ürfien für erlaubt erftären, namentlich bann,

n?enn er ein ^e^er [ei ober [onftroie an ber fatf)cti[d()en

^irc^e [id) »ergreife. 5öei 33cüarmin bitbet ber ®runb=

fa^ ber ©ouüeränetät be§ 53oI!e§ bie bleibenbe ®runb=

form be§ ©taate§, icic f(f)on bei Stomas t>on ^quino:

2;^oma§ ad)tet eine ©mporung im ©taate für juläffig,

ttenn man geredete Urfad^e ba^u unb 9)?ad^t ^at. 3)ie

2^ugenb^aften freitid^ l^aben geipöf^nüd^ feine 9J?ad^t unb

glauben feine gerechten Urfa(i)cn ju ^aben. %ad.§ aber

beibeiS bei i^nen ^ufammentrifft unb fein ®(^aben für

ba§ ®emeintt>D^l ju beforgen ift, fo loürben fie ©ünbe

begeben, toenn fie nid^t bie Smpörung unternähmen.

Xa§ ganje 2)JitteIa(ter ift ferner Doli fommuniftifcfier

Sbeen. (Sin parabiefifd^er UrfommuniämuS ift nad^ ber

Seigre be§ SfjomaS ber menfd)Uc^e ^beatsuftanb, ©igen-

*) Sßecanug gebraucht ba§ c^nifc^e 58tlb: SSie ber

§irte einen unbrauchbaren §irtenf)unb abtaue, fo ^aht ber

^apft, ber ©eelen^irte bfl§ Stecht, einen unbrauchbaren,

fe^eriic!)en dürften abäubefretieren. 5(u(^ i^n muffe man
unfcf)äblid) ma^en.
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tum {^olge ber ©ünbc, ^aij ben ©taatSrec^tSt^eotten

be§ %^oma§, mlijc burd)au§ bicjenigen be§ 'ißapftcS

Tregor VII. finb, in fi}ftematifd^er gorm verarbeitet,

trirb je^t Äteru§ unb 33ol! »ieber untcrri^tct. @ö ijl

ba§ le^te 33erbtcnft Seopolb t>on 9?an!e§, in bem fiebenten

SSanbe [einer 2Beltge[d^i(^te nod^mnlS gezeigt ju ^abcn,

treidle furd^tbare ^^^ut t>on Unf)eil tion ber 9?et)olutiDn

be§ ';]3apfte§ ©rcgor VII. aäjt ^afjr^unberte. ^inburd^

üor aUem über 2)eutfd)(anb [ic^ crgoffen. ^n ben Set)=

ren be§ SfjomaS üon Slquino l'd^t 2io XIII. bieje gre=

gorianifd^en $jbeen »ieber neu aufleben. 2Bte fel)r ber

''^apft ScD [ic^ in feinen 33Drraürfen gegen bie (Staat§=

tt)eorien ber {Ji^eimaurer geirrt f)at, ba§ ift nun leidet er=

fid^tlid§. ®ibt e§ bod) gerabe imfat^o(ifd)en ©toat§=

red^t§f^ftcm beften i^aM eine blo^ bcbingte Legitimität,

bcbingt burd^ bie Unterwerfung unter 9?Dmö unb be§

^apfte§ SBiCen. ©regor VII., bie (Sc^olaftüer, üor

allem %^oma§, bie ^cfuiten gingen alle weit über bie

Leeren ber «Freimaurer £}inau§.

XIII.

9fJic^t§ l)at ben ©influ^ be§ ^apfttum§ me^r er=

t)öf)t, (\l§ bie Spannung ber politifc^en Lage feit fünf=

liijxi ^a^ren. SDiefe au^erorbentlic^e Lage ermöglichte
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e§ bem 'ipapfte, jebc '^aijt gegen bte anbere an^ii-

fpteten unb öor aUeni, üon einer imäj ber anbern tün=

jeffionen ju erlangen. DJtemanb wagte im fpätern

SSerlauf biefer fünfje^in ^aljxe, burd§ entfd)iebene§ geft=

f)altcn be§ antipäfiflUd^en ftaatlid^en ©tanbpunfteg bie

reüolutionären Gräfte, weldjt im tatfioti^iSmuS fd)(um=

mern unb fo leidet cntfefjett n:'erben fönnen, in feinem

Innern ju entfeffeln. <Sel6ft bie rabifalften fran5Dfi=

f(i)en (Staatsmänner t)aben nie mit ben ürd^enpolitijc^en

©efeljen töüig (£rnft ju mad^en gewagt, ^mmer mu^te

bie ^olitif eineä tarbinat ^ßonnedtjofc, einc§ ?eo XIII.

einen großen 2;eit ber Orben üor bcm ©d^irffat ber

5(u§treibung 5U bewal^ren. SBären bie ^er^ättniffe

©uropaS normale, ober wäre gar bie ^ird^enpotitif

SWeier Staaten wie 3)eutfd[)Ianb unb granlreic^ bie=

felbe, §anb in §anb ge'^cnbe, bann wäre ba§ ^apft=

tum niemals §u fDld)en 5lnfprüd)en fortgefd^ritten, wie

wir e§ je^t erleben, bem 5ln[prud^: 'Sd)iebSrid^ter über

bie europäifd^e Staatenpoliti! ju fein , wie er in ben

©nc^ftifen unb ©reten ^eoS überaß burd^ftingt unb

offen erhoben ift. 2)er tird)enftaat ift ber wid^tige ben

(Staatenbau jufammen^attenbe Sc^tupein; fügt man

ben wieber ein, bann wirb bie 9teüoIution§gefaf)r unb

aÜe ftaatUdfie 33erwicftung Perfd)winben, — fo meint Öeo.

S33etd^e Sßanblungen aber unb Kombinationen aud^ in

ber ^apftpotitif! 33ei ber 5)kd)rid^t Don ber Sd^tadtjt

»red^t, «ßapft £eo xni. 9
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bei ©aboma l^ie^ c§ in 9Jcm: ©türjt bie S5elt ein?!

§atte mon bccl§ im %a\l bcr 9?ieberlage ^reu^en§ auf

eine ütd^lid^e Untetjocfiung ©eutfd^IanbS nid^t 6(o§ in

i)fterteid)ifd^en Prteftcrfreifen gered)net. ^m ^a^r 1870

nol^nt nid^t nur SJapoIeon, fonbern mit i^m $Hom

„9tad§e für ©abotoa!" 9?ad^ bem unglücfüd^en ^u§=

gang jeneS römifcf) = fran5Dfi[d^en Ötac^efriegeS f)ie§ e§:

„Un§ fann nur nod^ bie S^eüolution l^etfcn!" Unb

13iu§ IX. bro^te mit bem «Steind^cn be§ ^ro|)|eten ÜDaniel,

ia§ m§ 9ioflen fommen unb bem toIo§ bie t^ijnernen

%ü^i 5erfd^etten merbe; ^m ^a^r 1875, in ber ^eriobe

bet „trieg in 8i^t"=^rti!el ber S3eT(iner „Mt" »at

bie römifdje 3)i|>tomatie unb Cor allem bie i)o§e öfler=

reic^ifd^e ^(erifei bie Seele einer im (gntfte^en be=

griffencn unb fd^on treit gcbie^enen Koalition gegen

3)eutjcf)lanb. 9Jdc^ im ^a1:)X 1877 ^at bie Civiltä

ba§ Programm entwidfett: ©obalb granfreid^ toijllig ju.

Gräften gefommen fein »erbe, muffe e§ ben beiben

neuen @in^eit§ftaaten, Italien unb jDeutfc^tanb, ben

®arau§ mad)en. 9?od^ am Slnfang be§ ^ontififatS Scd§

Ijat man ja im Osservatore Romano ben "^^^oraonen,

»etd^e n)eber burd) glintenfd)üffe nod^ burd^ üDoId^ftiJße

fid^ jur 9?ad^giebig!eit gegen S'iom bewegen Iaf[en, ba§

©rtrinfen im roten ^Weere in fidlere SluSfid^t geftetlt.

3)er au§gef|}rod^ene Gf)arafter ber ^apfipotitif ift

Üobfeinbfc^aft gegenüber bem neuen !5)eutfd^en 9?ei^
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ton 1866 h\§ 1880. '^a^ ba^er bie ©efü^Ic ber

ulttamontanen %^axtd butd() unb burcf) antibeutfd^ toaren

unb in einem nxijt genau feftäuftellenben 2?Ja§e bi§

f)eute finb, batilbet geben tt»ir un§ tro<j allet römifd^en

^^tafen feiner Jäufd^ung l^in. ®ie ge^en ncuerbing§

bei bieten naij unb nad) übet in eine romanti[df)e ©c^wär^

ntetei für ein naij ber ^anffenfc^en ©efc^id^tSfd^reibung

refonftruierteä ntittelalterlid^ = fat^oIijd^eS ^eutfd^tanb.

?t(fD man mürbe, nad^bem man enblid^ klugen be!om=

men f^at für bie (Srö^e jDeutjd)Ianb§, aHgemacf) ^atrio=

tifd^ fügten unb benfen lernen unter ber 53Drau§=

fe^ung, ba^ ÜDeutfc^Ianb fat^olifiert wirb. ®in 'i}3aber=

borner i^tugfd^riftcf)en l^at .fc^on im ^a^r 1878 bei

ber 2:f)ron6eftetgung $?ec§ XIII. neben ber Erinnerung

an jene aberg(äubifd)e •ßrop'^ejeiung auf bie ^äpfte,

tcdijt für ?eo ba§ 5D?ottD gab: Lumen de coelo, an

bie 53orgänger gteid^en 9^omen§ erinnert, tor allem an

jenen Seo III., ber ju ^arl bem ©ro^en flücf)tete unb

i^m bann in 'sRom bal öert)ängni§t>one ©efcf)enf ber

^aiferfrone be§ alten römtf(f)en 9teid^e§ aufä ^aupt

fe^te. 2Bann toirb ?eo XIII., fo fpannen fid) bie

(Sebanfen be§ Dr. 9tebbert fd^on 1878 »eiter, bem

beutf(^en taifer lieber bie trone aufä §aupt fe^en?

2Bir antworten: niemals ; allein berfetbe ©ebanfe ber

^at^otifierung bei ^ofjcnjotlerfcfien §errfd^er^aufe§ unb

Jieutfc^tanbS fef)rt immer wieber unb man fiei)t beutlic^:

9*
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audj auf ^)Dtitif(^em bebtet ift bte üDrangabe, ober 53er=

nic^tung be§ ^^roteftanttSmuS bie ^öebtngung, unter rodi^tx

man bereit ift, wol^ren beutf^en "ipatriDtiSmuS ju geigen,

^n einer bem entfpre(i)enben Sinie beilegt fid^ aud^ bie

foUm SeD§ XIII. 3)afe ber §intcrgeban!e, 3)cutfc^=

lanb mit bemalt ober mit geiftigen unb biiptomatifd^en

SWittetn SU reM^oIificren , aud^ bie ^olitif ?eol be=

]^err[c|t, wie feine im üortjerge^enben betrad)teten üxäj=

lid^en ?lnfd§auungen unb 50?a§na^men, ba§ anjune^men

gebietet un§ f(|on bie ^Dnfequenj. ©ie 2)iptomatie

ift eine berftfimiegene tunft. ®§ gicbt alfo für bcn

Saien !cin anbereS ÜKittel fic^ über bie S^dt unb

9itd^tung feiner ^olitif ju orientieren, al§ bie genaue

(SrtDÖgung ber feit{)erigen Inftfiauungen, ^unbgebungen

unb 3:^aten be§ ';).>olitifer5 Seo. 2Bir ujollen auf jeneä

betgifc^e ^ntennejäo !ein ©emid^t legen: bafj bie Iibe=

rate bctgifdfie Üiegicrung bor einigen S^^^^en bie S3e=

h}eifepäpftlid^enS)Dppelfpiele§ in^änben ju l^aben glaubte

unb bem SBertreter ber turie feine 13äffe aufteilte. Seo XIII.

jottte telegra|3f)ifd^ bie belgifd£)en S3ifd)Dfc jum SSiberftanb

gegen bie ©taatggefejje angcl^atten I)aben, tüäf)renb er in

c[fentUdt)en ^unbgebungen bag Gegenteil berfid^erte unb

gebot. 2Bir legen auf jene§ ^ntermejso feinen SBert.

?lber bie fogenanntc 3^rieben§= unb 3Serfö^nung§potitif

Seo§ ^at immer ben ®runbgeban!en : ber ^roteftanti§=

mu§ muß übermunben unb befeitigt ioerben.
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^ei ber ^Seurteitutig ber päpfilid^en „33erfö^nun9§=

poUtif" muffen mir atfo crtüägen: !Da5 ßiet ?co§ ift

bte S^efat^oliftevung !Deutfd^Ianb§ unb bte ^^apft^etrf^aft

übet bie mdt Ob btefeS »ic^tigfte Qid bcr ^^ßöpfte

mtttelft unb bur(^ ba§ neue !J)eutfd^e 9tetd^ Keffer

geförbert irerben fann ober oh ber je^tge ober ein \oU

genber -^apft irieber ^u ber offen beutfdifeinblici^en Potitif

üon 1866 m 1880 jurücffe^rt unb burc^ antibeutfc^e

Koalitionen bem Qid nä^er ju fommen fud^t, loirb bie

3u!unft lehren. 233eld)e (Sc^tcenlung ber 13apftpoIiti!

toürbe 5. 5ß. eine erfolgreiche (egitimiftifd^e 9teftauration

in granfreid) ergeben! ?^ür aUe glätte aber ift bie päpft=

lic!§e 3^riebenä= unb 3Serfö§nung§poIiti! bem "iproteftantiä-

mu6 üiet f(^äb(id§er al§ bie fd^roffe ?(ngriff§poIitif, toeit

biefe aud^ bie gro^e 9}?enge ber lauen ^roteftanten in bie

SBerteibigungSpofition hineintreibt, weit ba§ offen funb=

gegebene Sil^ittetatter jeben (Bebilbeten abfto^t. ^eue

über, bie „g^rieben^potitif" fd^meid^elt ben gebitbeten

unb §od)fte^enben ^roteftanten bie SBaffen unb 5J3er=

teibigung§pDfitionen ah, ia^t bie entf^iebcnen ©egner

9iom§ a(§ §e^erifd^e @ti3refrtebe, al§ ©(^luarsfe^er 2c. jc.

erfci^einen. — 2a3ir ^offen foüiel 3}?aterial au§ 2eo§

Kunbgebungen unb 2:^aten beigebradt)t 5U ^aben, um

bem, ber überhaupt nod) ^tugen für bie ^tbfid^ten 'Stoma

f)at, fle ju offnen.
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XIV.

3tv papH xmir tiit innere ImitfdiE P0lititt.

(£§ ßesetd^nete ben ttefftcn Siefpunft ber innern

politifd^en S3eri)ältni[fe in S)eutf(^(anb, a(§ bev '^apft

um feine SSetmittlung in ber ©eptennatSfrage ange=

gangen tnutbe. 3)enn biefer ®d)ntt bebeutet ba§ @in=

geftänbni§, ba§ e§ ber fat^oUfc^en -Partei burd^ i^re

Dbftru!tion§|)Dtitif gelungen mar, bie ganje 9?eic^§|}DUti!

lafjm 5u legen; er bebeutet ba§ ®ingeftänbntl, ba^

man berfelben Partei nid^t mel^r gutraute, ba^ fie in

einer g^rage, bei toeld^er bie (Sntfd^cibung ton ^ricg

unb grieben „auf be§ S^JefferS ©d^neibe" fianb, auf

bie 9?egierung be§ beutfd^en 9tcic^e§ f)Drcn werbe. S)ie=

fer ®d)ritt bebeutet aber aud^, unb bie§ ift bal trau=

xigfte, ba§ @ingeftänbni§, ba§ fic^ au§ brei^ig WftxU

Honen '!|?roteftanten feine rcid^Streue Partei bilben laffe,

hjetd^e bem fedije^n ÜKiüionen ^atl^oUfen repräfentie=

renben ßentrum mit. feinen rctolutionären ?tn§ängfeln

überlegen wäre.

jDa§ Bentrum wehrte fid§ gegen jenen ©ingriff be§

ßapfteg in bie innere beutfd^e -Politi! unb fianb bamit

auf einmal auf bem ©tonb^junft be§ ^rotefiantiSmuS.

SBegreifUd^. 2)enn jene ©inmifd^ung be§ ^apfteS war

i^nen unangenefim. ^löein bie ^^äpfte ^aben fid^ un=
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gä^ligemat in bte inneren politifd^en SJetl^äUniffe ber

Staaten eingemifc^t. 'SJlan erwäge nur, wie weit flc^

nac!§ bem <B\)Uahü§, nadc) ber (gnci;!Ufa 2to§ XIII. üom

1. ^oüember 1885 bie ^uriSbtftionSgewalt bei ^apfte§

erpredft. 2ßa§ Iä§t ftd§ ni(I)t in näfjeren ober entfern=

teren 3u[ammen^ang mit ber 9f?eltgiDn unb bcn ©itten

Bringen!! Seo fetbft 6rad§te ja aud^ ben <Beptcnmt§=

brief in Bufammen^ang mit ber lirc^enpolitifd^en

Sage ber ^at^olifen, weld^e burd) ßuftimmung jur

§eere§üerftärfung gemi§ üerbefjert ioürbe! ^ene ©ep=

tennat§6riefe be§ ^ap^eS ^aben ber innern ^oliti! be§

©eutfd^en 9teid^c§ ni(f)t§ gcnüljt. ©ie l^aben — unb

ba§ ifi üietteid^t ein inbirefter Dlu^en —, nadjbem alle

9)?al^nungen SBiSmardS feit ^a^ren tiergeblic^ waren,

ben inbotenten, nerüenlojeti SBä^lermafjen gezeigt, wel=

d^en (SJrob tion S3erjumpfung unfere innerpoUtijc^cn

SSerl^ältniffe erreid^t Ratten.

2Bet(f)en ©influ^ ^atte nun aber feit^er unter 2to§

^ontififat ber fat^oIiäi§mu§ auf unfere inncrftaat=

licf)en S3er{)ä(tniffe? (Sid^erlid^ benjenigen, welchen S)i)t=

linger bem beutfd^en 9ieid§ üorauSfagte: !Der UItra=

montani§mu§ wirb bem beutfc^en 9tei(^ bie fd^leic^enbe

®d)Winbfud)t bringen.

®rwägen wir j. 33. einmal, wetc^ fotoffalcä, um=

faffenbel ^id \xij ber fat^otifc^c ^uriftenüerein

gcfteHt ^at. ©icfer 53erein will bem fanonifdjen mit=
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telattetlid^en ^ird^enred^t jur ©eltung im beutfdden

9Jeid^, in ber beutjd^en 9tedf|tfpred§ung unb ©efejjgebung

„jDa§ ^bol bc§ §egclf(^en ©taate§", ba§ neue

3it){tftanb§gefe^, biefe§ „©enlmal ber ?üge, bie in

jDeutfd^tanb ^enjd^t", „ba§ llagetoet! be§ »erncinenben

®eifte§, ja ba§ breifad)e 3evftörung§TOer! üon §umani§=

niu§ unb 9?enaifjancc, bc§ ni(I)tc!^riftUct)en riimifc^en

9?cd^te§, ber ^Reformation unb ÖieDoIution", bie „Z'äü=

j(i)ungen unb jTrugbilber, tion benen unjere geiftige unb

politifd^e 5ltmof^f)ärc erfüllt ift'', all ba§ mu^ ,,burd^

gewaltige Umgeftaltungcn, nid^t aüein ber politifd^cn,

fonbern aud§ ber 3't>ifgefe(jgebung", burci^ 2ßicber6cle=

bung unb ®eltenbma(f)ung be§ !anonifdf)en 9?e(^te§ be=

fämpft unb überwunben werben. 3)ie§ einige ®ä^e

au§ bem öon S)DmfapituIar üon Oberfamp cntmidfelten

"^.n-Dgramm be§ „fat^otifdien ^uriftenbereinS". ®ie fa=

t^olifc^en ?lnf(i)auungen foHen ^ur §errfd^aft gebrad^t,

in succum et sanguinem ber (Staaten, it»ie ?eo fagte,

l^ineingeorbeitet toerben. 9Jic(}t um ®Ieid^bered|tigung

neben bem ^roteftantiSmuS, fonbern um 33erbrängung

aller übrigen ?lnfd^auungcn ^onbclt e§ fid^ aud^ bei

bem Programm biefe§ aggreffiücn S3erein§. @r ift

ton 2eo XIII. ougbrürfüc^ gut gcfjei^en unb gefegnet

n}orben.

2Bie jener juriftifdfie UftramontaniSmuS an ber
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®efamtf)eit unfret jurtftijc^en unb paatSrecJ^tlid^en 53c=

griffe rüttelt, ebenfo bie fatf)o(ifc^en ©csiatpolitifer

am befte^enben teirtfd^afttt^en cSpftem. 5Iuc^ bie te§=

teren folgen ben ^mputfen §eo§ XIII. unb feinen

fojiafpolitifd^en ©nctiftifen. ©ie reben üom „.^a|.ntan§=

mu§" unb ber „5tu§beutung" mit berfel&en Ungeniert=

l^eit, teie bie (Sosialij^en. ©iner bcrfe(6en, ber ?tbgeDrb=

nete §i^e, meint, e§ fei bem „fo^ialen ']>^ilifter" getni^

ein furchtbarer ©ebanfe, bie SO'Jaffen ju organifieren,

biefelben gefcf]loffen inä ^ampffelb ju füf)ren; „ba

aber ber fosiate £rieg befte^t, fo erfd^eint ber crgani=

fiertc ^rieg fiel menfc^lid^er unb aud^ üiet c^er jum

3iele fü^rcnb, aU ber (4!5ueri(Ia=frieg, mie er ^eute

i)txx\ijt Unb fo ptäbieren wir ganj o^ne SSebenfen

für 5IuffteIIung ber S(f)(a(^trei^en". „1)ie 9teüDfutio=

nen finb geiftigc Saaten", fagt §i^e unb bebenft fid^

feinen Stugenbtirf, mit bem j^euer be§ fojialen 2Bett=

branbeä ju fpieten. ?(uf ber ^at^olüencerfammtung

5U ürier meinte berjelbe ©Däialpolitifer, ber im f(eri=

faten Sager atä Autorität gilt, njelc^er ltnterfcE)ieb benn

eigentlid^ ba^triifc^en befiele, n?cnn ber Staat ba§ 53e=

fi^tum ber toten §anb, ba§ S3efii3tum ber tircf)en unb

.5?töfter befc^ränfe, unb wenn bie 5(rbeiter ba§ Eigentum

ber i^abrifanten unb Slrticngefeüfc^aften beraubten unb

gerflorten. 2Bir erfafiren f)ier nebenbei ein anbereS

mittelattertid^e§ ^beal ber 9?omaniften, ben „freien"
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S3etmögen§eviDerb jur toten §anb, metcf)er e§ in bieten

$!änbetn ju (Stanbe brad^te, bap bie fat^otifd^e Äirc^c

ein ©rittet, ja bie . §ätfte atte§ ©runbbefi^eä befaß

(ogt. 9?ofcf)er, „DJattonatöfonomte bc§ ^cferbaueä" § 105).

233ie im ^aijxt 1848 bie f|}äteren Leiter ber ^^iu§=

öeieine im 9i^eintanb größtenteils jur reüotutionären

^^artci gehörten, fo »ürbe bie ©tetlung ber neurömi=

fd^en Sojtatpotitifer unb i^rer ®e[otg[c^aft in einer

fosiaten Oieüotution ber 3ufunft biefetbe fein.

2Berfen »ir nod^ einen S3ticE auf ba§ «Sc^utgebiet.

@ä ift $;eD§ '^rinjipien entfpred^enb, mie xoix gefe^en

^aben, tpenn iem ©taat bie ^nitiatiüe in ®d§ut =

fad^en entriffen mirb. 2)ie Srierfd^e SSerfammtung

^at ben (SdE)utfampf eröffnet. 2Bir entnehmen ber

„^irc^tid^en ^orrefponbenj" über biefe ?5^ragc foIgenbeS:

?{Een Gmfte» IjQt bie „Öernuinia" begonnen, ben 2c^ul=

tampi ju organifieren unb 93unbe§gcnofien unter ben Un=

fertiatiöen ^roteftanten ju werben, burc^ ftürmifc^e ^tuffor-

berungen an bie freujseitung , anftatt eine§ fcbtcäd^Iii^en

Cp^ortuniSmu^ tiiefmebr bie „c^riftticbe" ©(^utibee ^u

vertreten. S)a§ beginnen ber „QJermania" ift fonfequent

unb fiat ben S5ovtei(, ha^^ nun gtücftic^ tüieberum eine „grage"

gefunben ift, um ba§ fattjolifc^e SSoIf ja gewiB nic^t jur

Serubigung fommen ju taffen unb femerbin ju b^irangus

ieren. lim aber ben fatbolifcben Scbulfampf in feiner gangen

Sragujeite ju nerfteben, muß man auf bie fatbolifcbe 2ln=

fcbauung üon Staat unb ^ircbe äurüdgeben. ^apft 2eo

bat in feiner (Snci;!(ifa üom 1. 9?ouember 1885 bae S5er=
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:^ältnt§ üon Äivc^e unb ©taat in ber altmittefaftevlic^en

SBeife unter bem SBttbe bon Seele unb Seib befdaneben,

toie ber üon i^m jum Se^rer ber SSett ernannte Ü^omaä

öon 9(qutno fc^on au§fü^rt: ber Staat t)at ebenfo burd)

bie Äird)e Seberi unb SSirffamfeit, wie ber fieib burd) bie

©eefe. „SBa* immer im Seben ber Ü)fenic^f)eit fjeitig ift,

lüa§ immer auf ba§ §ed ber (Seele unb ben giitt(id)en S)ienff

SSejug ^at, fei e§ nun an fid) unb feiner 9?atur nad),

ober megen feiner ^Begie^ung 5U bcmfelben, alleiJ

ba^ ift ber firc^Iic^en ©ewalt unb if)rem 5(u§fprucb unter=

fteHt", fagt Seo. g-ür felbftänbige ftttli(^e 3(ufgaben be§

Staates gibt e§ neben biefen bominierenben, alle?- geifttge,

fittlic^e, ibeale für fid) begel)renben 3(nfprüd)en ber fat^o=

lifc^en ßird)e feinen 5Raum. Ser Staat ift nad) fat()Dlifd)em

ditäjt ber ge^orfame 3)iener ber Äir(^e. 6r ift ber njettlidie

Strm, ber Sd)u^[)err ber Sird^e, meld)er if)re Orbnungen

mit feiner ©ewaft aufred)t ^äft. Sr f)at ju fd)iigen unb ju

äat)Ien. S)a^er toermarfen bie llltramcntanen üon je^er ben

Sa^, ba^ ber Staat auc^ ein QJewiffen i)abt, aud) ein felb=

ftänbigeS fitttid)e§ Söefen fei, al§ eine „und)riftlid)e" DJkinung.

So mirb jeber S^erfu^ einer felbftänbigen ftaatlid^en Gbegefe^=

gebung oon ber rijmifc^en Äir^e al§ „un(^rifttic^" öerbammt.

®er St)llabu§ erftredt „bie firc^üdie 93erpfüi^tung, iDe{d)e

fatf)oIifd)e Se^rer unb Sdjriftfteder unbebingt binbet, über

i^re gange S^ätigfeit (§ 22) unb oerfagt bem Staat üödig

ha§> 'Sttäjt felbftiinbiger Crbnung be§ Unterric^t§iüefen§

(§ 45. 47), ja fogar ba§ 9led|t, fid^ übert)aupt in Sad)en

ein,^umifd)en , loeldie fid) auf bie 9ieIigion, bie Sitten unb

bie geiftlic^e Seitung be5ief)en (§ 44) !!

ß§ ift „unc^riftlid)", loenn ber Staat ha^^ ^ö^ere unb

niebere Sc^ulmefen t>on fi(^ au§ orbnet. S)er ftaattic^e Sc^ul=
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jwang ift „imc^riftltd)". 2^nf)er alfo ift e§ ganj fonfeqitent,

wenn bie lUtvnmontanen je^t für bic „@(^ulfrei(}eit" ber

Sirene gegen ben „®tnat§güt^en", gegen ben „3lader" btt

©taatSomnipütenä ju tömpfen beginnen, ^uerft miifjen bie

0erifer „frei" erjogen »nerben, b. f). of)ne ha^ bie ftaatücftc

Sphäre einen Ginfhtfj barauf f)at, ob bie Ilerifer in ftnat§=

unb fuüurfreunblidjeni ober feinblic^em ©inne erlogen »üer^

ben. ©0 ioie es ber unfe[)Ibaren .^ierarc^ie beliebt, fte gu

erjieljen, fo niuf? ber Staat bamit aufrieben fein, SBcnn bie

flerifate ©rgie^ung unb ha^ ftaatli(f)e ^ntereffe ja einmal

bis^armonieren, fo ift ba§> Staatäintereffe eben ein unrechte«,

blofe t>ermeintlicf)e§. S)enn ber gefjter an jener S)i§f)armonie

uiu^ auf ©eite be§ Staate^ liegen, meil bie .§ierarc^ie un=

fe^tbar, folglich aud) \i)x Gr,5ief)ung§fi)ftem a(§ ©l)ftem un=

fe^lbor ift. Ser Äirc^e, b. i). ber fatf)olifd)en , mu^ nun

aber auc^ bie £aieneräiet)ung in Uniuerfität unb 33oIf5fc^uIe,

welche feit ben „SfJeuerungen be§ 16. ^at^rljunbertä" ber

©taat 5U llnred)t offupiert f)at, gur oberften Seitung jurüd^

gegeben merben. Wtan nerlangt ba£)er ganj folgeridjtig nac^

Seo§ ®nci)!tita freie Hnioerfitäten unb ^leüifion ber ©c^ul=

gefe^e.

mai) bem ©efei^ üoni 11. iDMrj 1872 ftef)t „bie §(uf=

fid)t über atle Öffentüdjen unb 'i)iriüat=Uuterrid)t§= unb (£r=

äiefjungSanftalten bem ©taate ju" unb aüe mit biefer 5(uf=

fic^t betrauten $8et)iirben unb Beamten f)anbeln im 9tuftrage

be§ ©taate§; unberührt aber burd) biefev ÖJefeü bleibt bic

ben ©emeinben itnb bereu Organen jufte^enbe Seilna^me

an ber ©c^utauffic^t. ^n ber ^rajiS ift ba§ preu^ifdje

©djulmefen ftaatlid)=fird)(id)er 9?atur. Unb wenn man ßrcis=

unb Sofatfc^uliufpeftion in geiuiffen gällen nameutüd) ben

polouifterenben ©ciftiidjen entzogen ^at, fo mirb niemanb.
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bcr au^ nur einen g-unfen üon SSateiianb§üe6e tiat, ioim=

f^en, bev Staat foHte ftc^. felbft bte §änbe binben unb

mit öerfc^ränften 5(rmen sufefjen, luie bie unabfcUftaren

geborenen fat£)oIifcf)en 6d)ufaufiet)er fid) an S3e[tanb unb

2öoi)I ber beutfdjen Sfationalität üerfünbigen. Obiüol)! nun

bie Äonfefftonäfd^ule auc^ in ^veujjen bie Siegel ift unb bie

Senbenj Ijervfi^t, wo e§ uuiglii^ i[t, fie einjufüfjren unb

feft^u^alten, obwofit bie 5?ird)en in ben Se[)verbi(bung§an=

ftalten unb Schulen einen bominierenben Ginflu^ ausüben,

obnjol)! man ^iäj ferner !aum einen nod) I)t3l)em ©rob wn
Ultramontonifierung benfen !ann, ber burd) bie 5lb)d)affung

be§ [toatlidjen Sc^ut,yoangg unb 6infüt)rung ber reingeift-

Iid)en, inamoinbeln ©c^ulaufftd)t etma erreicht toerben foK,

fo mu^ eä bod) einen fotc^en nod) f)ii[;ern ©rab tion Ultras

montanifierung geben. „®ie 2)iütter ftnb bie geborenen

(Sd)uIinfpeftorcn", bemerft ber galante SBinbt^orft unb „ber

ßird^e gef)i3rt bie $8oIf»)d)uIe
!

" „®er ^yamitie unb i^rer

einzig legitimen $8ertreterin , ber Äirc^c mufj bie Schute

äurüdgegeben werben, luenn fie ifjre luafire 9(ufga6e er=

füüen foü!"

SBie ^3räc^tig I)aben bo^ im ßird)enftaat bi§ jum böfen

Sa^r 1870 bie oberften fat^oItfd)en ©c^ulinfpeftoren für

SSoIfgbitbung geforgt! Söie I)errlid) I^aben fie unbetiinbert

bom „9iücfer" ©taat bie liebe Sußwii' nnterridjten laffen!

©in ober jreei ^rojcnt ber 58etii3Iferung in biefem 9JJufter;

ftaate ber ^riefterinteüigenä tonnten lefen unb fd}reiben ! (Srft

'

bie Slonfurrenj gegen bie ^jroteftantif^en 5SoIf§f^uIen in

9?om :^at ben oberften !at^oIifd)en (S^ulinfpeftor an feine

$ßerfäumnifje gemal)nt unb jur SI}ätigfeit angetrieben. (37000

(5d)üter gab eä bi§ jum ^a^r 1861 in ganj Italien. Se^t

ftnb e§ boc^ f(^on 1800000. S)te 3a^l ber ^tnalptjabeten
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ift oon üierunbftebäig ^rojent auf jnjeiunbfedijig ^rojent bev

95et>ölferung gcjunfen. ©er „reöolutionäre" Staat tjat alfo

in flauen bie SSevfäumnifje ber aften biteften unb inbireften

^riefterf)errfd)aft in Italien gut ju machen begonnen. Sein

SSorbilb :^ierin ift — 2)eut)cf)(nnb.)

?(uf all jene nltramontanen ^()rafen ift furj ju fagen:

©otange Jüir ben ©taatSbegriff SeoS XIII. unb SSinbt^orftS

ni(i)t {)aben, folange lutr bem (Staate eine felbftänbige fitt=

Iid)e ?(ufgabe jufc^reiben unb if)n nid)t baju öerurteiten

niotlen, ba\i er in blinbem, fritiflofem, ge^orfamem
SBertrauen auf b'it unfef)Ibare §ierarcf)ie bie 93ür=

ger untücigerlicf) fo au^i i^rer §anb entgegen^

nimmt, luie f ie biefelben nad^ i^rem ©rmeffen gebildet ^at,

folange tvxx ben ©taat nicbt jum 9?ac^tmä^ter begrabiert

»iffen wollen, folange werben mir e§ bei unferen bermatigen

©(^ulpftönben laffen unb e§ ift ju erwarten, ha^ fein fon=

ferüatiüer ^roteftant fotueit ben proteftantifc^en fittlic^

felbftänbigen ©taat§begriff ^jreiSgeben wirb, ba'\i er

fic^ burcf) bie glei^nerifc^en SSerbungen ultramontaner 93Iät=

ter jur 93unbe§genoffenicf)aft im neuen ultramontanen <BäjuU

fam:pf werben lä^t, ha^ er an eine ©olibarität ber fonfer=

üatiöen d)riftlid)en ^ntereffen g(aubt, wo boc^ fatt)oIifc^erfeit3

nichts al§ eine tafc^enfpielermäfeige Sßertaufc^ung

ber ^Begriffe „c^riftlic^" unb „römifci^sultramons

tan" t)orIiegt.

3n tiodij ungeafintem SRa^e ift nun aber fd()on

je|t in ba§ :|}veu^ifd)=beutfc^e ©tdatSfci^ulfriftem S8refd)e

gelegt, in njeldjer ^u§bef)nung ftrömt bie fat^o=

lifc^e öugenb ben ^Dngtegation§f(!^uten, ben t)i5^cren

2:öc^terftf)ulen ber D^onnen ju! Unb wa§ »erben bie
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geigen fein? ®er !terifa(e ^Ibgeorbnete SJetd^enSperger

hat bei jeber ©elegen^eit im preu^if^en ^bgeorbneten=

f)au§ unb im SJeic^ätag bic tt)e(tlid)en f)ö^eren Zöijtcx^

fd^ulcn öer^ö^nt unb unter großem 53cifall bie abge=

fd^madfteften 5luffa^tJ)emata au§ fotd^en 5tnfta(ten aufge=

5äf)It, Don benen er boäj jebe§ma( jugefte^en mu^te, ba§

er fie eben ben Beitungcn entnommen l^atte — bic

„?^(iegenben S3(ätter" bieten eine reid)e ?lu§tria{)(. '3)a

bie "ipointe jener §iftörd)en immer bie (Smp[e^lung bcr

9?Dnnenf(!§ute"n toax, tüdijc man nun gtücfüd^ befDm=

men ^at, ha e§ ferner fatfioüfd^erfeitä immer ai§ eine

unbegreiftid^e 5lnma§ung be§ (Staate^ bejeid^net wirb,

ttjenn berfetbe für fat^oItfrf)e ?e^ranfta(ten bie $?e{)r=

büd^er toorfd^reiben cber retibieren tootle, fo geben

mx gum ®c^Iu§ biefe§ v^a^itelS nod^ eine ^robe öon

bem ©eifle, »eldier in ben S'Jonnenfd^uten gepflanjt unb

gepflegt irirb. ^n bem Cat^chisme de la Perseverance,

einem iiom ^apfte unb bem ©rjbifd^of Don ^ari§ mit

n?armen ^Borten be§ ?Dbe§ fanftionierten Se^rburfje, ba§

in öielen I)unberttaufenben ton ©icmplaren in ben Dr=

ben§fd^ulen gebraud^t toirb, ftcf)t auf ©. 386 foIgenbe§:

grage. SBie geftaltete fic^ ber ßrieg gegen bie ^ircf)e

Jüätircnb be§ 16. Sa^rf)unbert§ ?

S(ntlüort. ®er ^rteg gegen bie ^Hrc^e im 16. "^ai^x^

:^unbert war fc^redlic^er benn je jutoor. ®t rourbe gefüt)rt

burd) Sut^er, 50?acd)iatieHi, Bn^i^S^i^ ßalüin, §einrid^ VIII.

gr. SBer mx Sutljer?
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"üi. Sutfjer WQV ein beut)c^ev ?(ugu)tinerbruber , ber

feine brei ©elübbe hxadj, üon ber 5lird)e nbfief, eine 5?onne

i^etratete unb gegen bie ßivc^e be!(amierte.

%x. 23a§ fc^rieb er, beoor er i^erbammt luurbe?

?{. ^Benor er üerbammt mürbe, fdjrieb er an ben ^a^l"t,

i>a^ er feine ©ntf^eibung entgegennefjmen motte wie ein

Crafef, i)a^ au§ bcm SIKunbe 3^1" Sfjvifti fnme.

%x. SSa§ tt)at er nadj feiner S^crbammung ?

§f. 9?acf) feiner S^erbammung burc^ 2eo X. ergo^ er

fic^ in ©c^impfreben gegen biefen, gegen bie SSifc^iJfe unb

bie fat^otifc^en 2f)eoIogen, üorgebenb, ba}i er attein me^r

Grteucf}tnng ijabt al§ bie gefamte (£f)riftentjeit. ®r fu^r

fort, ben ^rrtnm .^u teuren unb nac^bent er ein fef)r an=

fti3i3ige§ Seben gefütjrt
,

ftorb er, üon einem QJaftgetage

fomntenb.'roo er feiner ©etüof)nf)eit geraäfe fid) mit

SSein unb ?5^eifc^ im Übermaße angefüttt ^atte.

^i. SG3er war ß'^'i^gti?

2t. 3'i^i"S^' ^^'^^ Pfarrer üon Notre-Dame des Ere-

mites in ber ©erweis. Gr prebigte bie 3^"i"Ief^i"en Sut^er«,

ertaubte atte 5trten bon 9tusfd)reitungen, wagte fid) öffent=

li^ äu toermät)ten, unb würbe in einer 3d)tact)t getiitet,

wetc^e feine 2tnf)änger oertoren, obgteid^ er i^nen ben ©ieg

berfproc^en ^atte,

gr. 2ßer war Gatoin?

2t. Gattiin war ein ßterifer au§ 9?onon; aber er war

niemat§ ^riefter. Gr natjm bie .^wtetjren Sutfier§ an, fügte

feine eigenen fjinju, liefj fic^ in ©enf nieber, wo er 9!Kid)et

©erbet öerbrennen lie^, ber ibm ,^u wii?erfpred)en gewagt

^atte, unb ftarb fetbft an einer entefirenben ßranf£)eit. (Gin

trefflic^e§ 5lompenbium üon ber foloffaten 2eben§arbeit

eine§ Galöin!)
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fyr. -Sft ber ^roteftantt§mu§ bie \vai)xt äteügion?

5(. S)er 5ßrote[tanttSmu§ ift nid^t bie tt)af)re 9?eItgion;

er ift nid)t einmal eine 9?eIigion, benn

1. er ift geftiftet buri^ üicr große g-reigeifter (^ein^

rief) VIII. luirb auc^ baju gered)net);

2. er f|ot at§ llriad)e ba§ I;eibnt)d)e ^rinjtp ber 3n=

fuborbination, bie (Jt^rfuc^t, bie Suft naä) bem Seft^e 5tnberer

imb 3rfcif(^e§t)ergnügungen, 3^inge, iceldie fämtüc^ burd) ba§

Enangelium verboten finb;

3. er erlaubt a[(e§ jit glauben uub ju ttjun, iua-5

man tüill;

4. er erzeugt unenblidje Übe(.

5-r. 28a§ folgt barauS für un§?

3L (£§ folgt barau§, ba^ mir für biejenigen beten

muffen, iceldje ba^ llnglücf fjaben, if)n ju befennen, ba^

mir benen mißtrauen muffen, meldje il)n prebigen, unb ha^

mir üor ben 33üd)ern 5tbfd}eu f)aben muffen, meldte jene

verbreiten.

D6 e§ nun fo ganj abfuvb ift, wenn ber ®taat

»iffen »itt, nad^ rocld^en ?ef)rbüd^ern in ben ^Ierifal=

unb 9?Dnnen=Sd^u(en bojiert irirb, ba§ entfd^etbet fid^

nad) folc^en '^^roben mit ^eicfitigfeit. ^cv ©taat ^at

nicf)t nur ba§ 9?ed^t, fonbern bie ']3f(id^t, fic^ barum

§u fümmern, ob nic^t in ben ©d^ulen be§ ^ntoIeran5=

ft}fteme§ bie SSegriffe, auf benen er felbft aufgebout ift,

ft}ftcmätifcf| untergraben unb ternic^tct inerben.

)xtä)t, ^Qpft 2eo xin. 10
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(Sammlung aller ^atfiollfen in einer aüe ©tänbe

unb 58cruf§5tt}cige umfaffcnben Drganifation unb Ieb=

l^aftefte "ipropaganba für bie fatf)oIi[(i)en ^bcen, baä finb

bie Smpulfe, n)etd)e ?eo XIII. bcm ^atf)Dli3i§mu§ auf

bem ßJebiet ber innern bcutfcfien ^oUtif gegeben §at.

ÜDaß no(| biefen ^mpulfen emfig gearbeitet irirb, Ijaben

»ir auf lüid^tigen ©ebieten be§ innerftaattidjen 2eben§

äU jeigen t}crfud)t.

XV.

Srf|lußrKVwIiafß,

a) 3IrrfümIid;kEi{ non Ieös lÄrfßtlBn

übEr bßtt }BrüfE]Ianftsmu0.

©§ würbe bie ©renjcn unfrer 5tufgabe Jüeit übcr=

fteigen, n^enn tt)ir eine 35erglcic^ung ton tat^cUjigmuS

unb ^rDtefianti§mu§ im großen ®tit aufteilen iDoUten.

üDen lürjeften unb fc^lagcnbfteu S3eiDei§ ber abfoluten

Srrtümlicf)!eit Oon !0eo§ Urteilen über ben ^roteftan*

ti§mu§ gibt jeber 33erglei(i) !at^olifc^er unb prDtcftan=

tifd^er Räuber. ?lm unwiberfpredEilid^ften üieUeid^t ift aber

bie !riminalftatiftifd^e S3crgleid)ung. Wan t)ergegentt»är=

tige fid^ nod^ einmal aüe ©djmä^urteile SeoS gegen

ben ^roteftantiSmuS unb üergleid^e bamit folgenbe Za=

bette, todijc ben S3eröffentlid^ungcn be§ !aiferlid^en fta=

tiftifci)en 9teid^§amte§ entnommen ift.
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@§ !amen wä^ircnb ber ben^u^ten biet ^a^re 3632

33erurtet(ungcn megen ctgentütfien 9)?eineib§ üor; baten

entfallen auf btc etmaä weniger aU Btceibtittet ber

beutfd^en S3eüöl!erung bctragenben ^roteftanten 2123

SBerurteitungen (543, 485, 558 unb 537), auf bte

etinaS nie^r aiS ein ©rittet betragenbe fatf)olifc^e 5öe=

toßlferung 1509 (425, 359, 342 unb 383). 2)ie

5Berurtei(ungen inegen StetigionSüergcfjen betrugen pro=

teftantifd^erfeitS 462, fat^oUfc^erfeitä 559 in ben i)icr

^a^ren unferer SScrgteid)ung.

Tlan £)at mit attertei ©riinben, felbft in ber „9?orb=

beutfc^en Stdgemeinen B^itung" bie SSeineiSfraft biefer

3aI}Ien abjufd^wäc^en, bcjiet^ungäiüeifc ^u tüibctlegen ge=

fu^t. 33önig mit Unred)t. ^ox aüem operiert bie fat^o=

Iifcf)e ^otemif im größten 5IRa^ftab mit ber ©tatifttf,

ba, tt)o i^x biefet&e günftig ift. ®§ mu^ ba^er bem

^roteftanten, welcher 3. 33. ja aud^ 3ugi&t, ba§ bie

©elbftmorbe proteftantifc^erfeitS jaf)trcid^er finb, at§ fa=

t^olifc^erfeits, ebenfo ertaubt fein, bie fittüc^e 2Bir!ung

ber beiben 9?cligiDn§fV)fteme auf ba§ bürgerlid^e ?eben

ftatiflifc^ ju fonftatiercn. Unb biefe .^onftatierung ift

möglid^, trojjbem eine gro^e ßa^t anberer g^aftoren

au^er ber ^ietigion ouf bie kriminalität eintüirfen. 3tb=

ixieidtjungen im einjetnen tonnen ba§ 9iefuttat jener

Sabette nid^t umfto^en, Jtieit betannttid^ jebe ©tatiftif

eine 9Kenge üon ^tbweic^ungen im ein^etnen enthält,



149

toetd)e c6cn buvci^ bie „gtofee QaijV irieber auägegUd^en

»erben. 'SJlan 'ijoit ber 58eiDet§!raft jener ZabtUt ba§

fü^Icre SBlut ber norbifd^eu ^rotcftanten entgegen.

Slttetn einmal finb bie flimatifd^en Unterfd^tebe 3)eutfd&=

(anb§ !cine§n)eg§ fo bebeutenbc unb gleid^en fid^ grDßen=

teifö butd§ bie ©ebirgtgteit be§ ©üben§ lüieber au§.

^ofen unb SBeftpreu^en , ineld^e ja aud^ im SZorben

liegen, geigen bie größte DJeigung ^ur Ungefc^Ud^feit.

^ofen unb 2Befipreu§cn foll nun aber anbererfcitS bie

iöetoeiSfraft ber S^abette üerminbern. 3tber wie? ^ft

nid^t ^^ofen unb SBeftpreu^en gweiunbeintiatb ^a§r^un=

berte lang unter ber "Pflege beä ^e[uiti§mu§ gemefen

unb ^cute nod^ in ber §anb be§ Üerifaten )3oIoni§=

mu§ ober be§ potnifd^en ^tcrifali§mu§? 2Ba§ ^aben

fic au§ ^ofen unb 3Beftpreu^en in ^toeiunbein^alb ^af)x=

l^unberten gemadf)t! ©inb etma bie ^ofener unb Dber=

ba^ern, mit »etd^en bie „9?Drbb. Mgemeine 3eitung" un§

5U n}iberlegen fudbt, irreligiös? §err[d^t nid^t gerabe

t)icr ba§, \va§ wir „quantitative ^irdE)(id§feit" nennen,

in Weit ^ö^erm 9Ka§e, oI§ in ben aüermeiften prDtc=

ftantijcfien ©egenben! Unb wenn man mit größerer

Slrmut bie größere kriminalität auf fat^otifd^er ©eite

entfd^ulbigt unb erflärt, \d erwibern wir: ©ie Strmut

ifl in l^roteftantifd^en (äegenben nid^t geringer; e§ gibt

auc^ in proteftantifd)en 53ejirf'en §ungerti}p^u§ unb

§aferfuppen! 23or aüem aber: wo bleibt benn bie !a=
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tf)oItfd^c (Süäialpotitif, lüo bleiben jene SfJcfonner, rodijc

eben ipieber mit bem benfbat grij^ten SßetDu^tfein it)vc§

eigenen SüBcrteS unb t^rcr ©rfolge in Zxkx unb ?Ut=

üij getagt {)aben?! 2Bd bleiben fie, icenn fie nid)t ein=

mal bie angeblid^ gti^B^ve ^rmut ber fat^clifd^en S3cüö(=

lerung burdj i§re Drganijationen unb 9?efDrmüotjc!^läge

in ber ^timinalftatifti! Qu§äitgteid)en Vermögen?! ^urj,

haß 9iefultat ber torfte^enben SlabeUe tft fotgcnbeS:

D^ad^ ben Urteilen 2qd§ übet ben -proteftantiSmuS, al§

ein ganj t)crru(i)te§ (Si}flem, at§ eine -Peft, würben wir

erwarten, ber pvoteftanti§mu§ mü^te in !lDeut[c^lanb

gum aUerminbeften um bie §ä(fte met)r ober boppett fcbiete

53erbred)cr liefern, a(§ ber llatl^oIisigmuS. @r liefert

aber nic^t anbert^alb Wilai foüiel, nid)t einmal gtei(i)üiel

S5erbre(i)er, fonbern er liefert um ein t>DlIe§ (Se^Stel

Weniger S3erbred^er al§ ber .tatliotijiSmuS. ®iefe§ 3?e=

fultat eriJffnet bem ^roteftantiSmuS eine fefte unb un=

erfcl)ütterU(|e ßitberfic^t auf bie 3u!unft. 3)er ^atl^o=

li^ilmuS ift einig, ber ^roteftanti§mu§ jerriffen. 3)ort

ift man U§ in§ einjelnfte organificrt, l)ier formlos unb

o'^ne einl)eitlid^e Qnitiatiüe. ©ort Sine toon einem

9)cittelpun!t au§ birigiertc SBeltÜrd^e, I)ier t>ierunbtier=

äig nur im lofeften 3ufammen§ang fte^enbe $?anbe§=

!ir(f)en allein in ©eutfc^lanb unb jalflreid^c (Selten;

bort Bufammentjang über alle $?anbe§gren3en f)inau§

unb internationale ^ilfSorganifationen aller ?lrt, ^ler
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fo gut iDie gar fein 3ufammen!^ang ober §i([e ton

au§en. !I)Drt eine &eifpiel(o§ rege quantttatiüe ^trd^=

Itd)fett, l^ier eine ttjeitüerbreitete ^nbifferenj unb Un=

fitc|üd§fcit. ©Ott gröptmöglicE)er '^3rieftereinfluß, l^iet

ba§ ©egenteil. ©ort ber naä) fat^olifd^em 2)ogma

atlmäd)tige S8ei(^tftu^( — ^ier irenig firc^tid§e @in=

mirfung fclbfi im Dbtrcenbigen. Xoxt ein prunf^afte§,

aUt Sage be§ Saf)re§ mit j^eften unb üxäjliäjtn S5ot=

fdfiriften in ^Änfprud§ ne^mcnbeS .^ir(i)eninei'cn, t)ier eine

firc^tic^e ©(f)(id6t^eit unb (Sinfac^f)eit ofinegleid^en —
unb bei aUcbem um me^r al§ ein 8ed§äte( weniger

S3er6rec^cn proteftantiic^et[eit§, alB in ber fatfioUfc^en

S3eDi3(ferung. ®a§ bebeutet nichts anbereS aU biefeä

bie papftfofe, nid^t^ierard^tfc^e, ^u ben Urformen be§

G^riftentumg im DJeuen Sefiament jurürfgefeJjrte pro=

teftanti[c^e gorm be§ GE)rij^entum§ ift trolj i^re§

bermaligen nid^t§ ineniger al§ ibealen 3uftan =

htß ein fittlid^ f)D§er ftef)enbe§ ^Tinjip, alg bie '^^apft=

firc^e be§ 2)?itte(atterg; bie proteftantifc^e (Setbftüerant»

»Ortung üor ©Ott liefert felbft je^t, wo eine 3Wengc

üon 13rotejlanten an if)ren retigiöfen Überjeugungen irre

geworben finb, immer nod^ fo gute unb beffere fitt=

lid^e 9iefultate, üU bie ouf§ benfbar f)Dc!£|fte Wfta^ ge=

fpannte !atf)Dlifc^e 53etc^tftut)[=^, 9}?effe= unb 9^ofenfran5=

fircf)IidE)feit. 3)ie ^onfequen^en finb nod^ f)ierau§ ju

gießen.
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b) lUnfBrE ^aufgaliBit.

(S§ lüäre nun fctttere ©elbfttäufc^ung, menn wir

mit bem ©rreidjten un§ sufrteben geben, auf bcn Sor=

beeren unjrer großen SBorfal^vcn gemödjUd^ auäruf)en

toottten. jDaju ift feine 3eit »eniger anget^an, al§

bie (SJegenn^art, in ttjeld^er äußere geinbe ba§ 9?ci(f),

fitttidjer 9?i^ili§mug, <Bo^iaü§mvi§ unb lUtramontaniä=

ntu§ un§ im Jieic!^ bcbro§en. Unb e§ I)anbelt fid^ für

un§ feine§tt»eg§ um bie reUgion§pf)ilofD|)f)ifd^e unb etf)ifd^e

i^rage: njeld^eS ^^rinji^, ba§ mittelaUerlidi^^fat^Dlifd^e,

ober ba§ neuteftamentlid)=prDteftantifc]^e ift ba§ fitttid^

^ö^ere? ©dEjon oft ift in ber 2Beltgefd)id§te ein f)Df)ere§

ßrinsip, reenn e§ ni(!)t bie opferwillige unb aHfeitige

S3ertretung gefunben f)at, wetd^e if)m gebührte, üon

einem rainberwertigen -Prinzip überwunben ober jurüdfs

gebrängt werben, ^nner^alb wie au^erf)a(b ber d)rift=

UdE)en ^ird^e gibt e§ f)ierfür eine 3)?enge üon Sei*

fpielen. %üx un§ alfo fommt e§ barauf an: wie üer=

fc£)offen wir bem proteftantifd^en ^Prinsip in ber %:a

ber gefteigertften fatf)DtifdE)en propaganba S3ertretung

unb 3?erteibigung na^ au^en, mef)r al§ feit^er? Um
biefe praftifd^e grage ^anbelt e§ fid^. 9?ad() unferer

Überjeugung mufj e§ mijgtid^ fein, unfere feitf)erigen

%el)kx 3U forrigieren, o^ne in bie g^e^Ier be§ ^at^o=

(ijigmuä gu tierfatten. (£§ mu^ mijglid^ fein, ben ^ro=
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teflanti§mu§ jufammen ^u fd^Uegen 5U fefter fcm=

pafter (Stn^eit, ju gemeinfamev ©rfüttung fetner ^ofjen

fittlid^ = reltgiöfen Slufgaben, o^ne ha§ Sacrificium iu-

tellectus, Df)ne bie ^^rei§gabe ber eigenen Übcrseugung

be§ einzelnen ju tcrtangen. 5iber bie üexjd^iebenen

9?ic!§tungen im -ßroteftantiämu» ! Wflaäjzxi fie nic^t für

immer gemcinfame ^Iftionen be§ '^rotejlantigmuS 5ur

Unmöglic^feit? 2Benn ba§ toa^r märe, bann märe e§

ber befte 5ßett)ei§ t>on ber SBiberfinnigfeit be§ ^rote=

ftanti§mu§ unb ber größte Sriump^ 9lDm§. ®eroiffen§=

frei^eit füf)rt überatt 3U inbiüibuell üerf^iebcnen 5tuf=

foffungäformen, ba bie ^Religion nic^t eine mat^ema==

tifd^e, fonbern eine geiftige SBa^r^eit ift. 2BiII man

nun ben üon ber eigenen 3{uffa[fung abtoetdienben ?tuf=

faffung§forraen bie S3ercd^ttgung üon üornfierein ai-

fpred^en unb bie 0}?ög(ic!)feit be§ 3ufammenarbeiten§

mit abroeid^enben 9tidE)tungcn leugnen, fo ^ebt man eben

bamit bag ^^^rinjip ber ®ett»if|en§freif)eit »ieber auf.

S)enn fotc^e Buvücfroeifung gleicht, trenn aud§ grabuett

toerfd^ieben, bod^ »ieber ber fat^olifd^en (Sj-tommuni:

fotion. ©er @t>angeüf^e Sunb \^at fid) jur 2(uf=

gäbe gefteüt, bie '^roteftanten ju gemeinfamer Slbroel^r

gegen 9?om ju fammeln, an ber Organifation unb bem

Innern Slufbau ber et?angelifd§en £irc^e uncrmübet ju

arbeiten — unter ber au§brüdf(id^en 33Drau§fe^ung, bo^

jene au§ bem ^rin^ip ber (SemiffenSfrei^eit fic^ erge=
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fcenbe 33erfd)ieben^ett ber 9?ic^tungen unb ^2luffa[fung§=

formen ber etangeltfd^en SBa^r^eit fein ^inberniä für

gemeinfam prafttfd^e 5lrbeiten bilben foüe.

2Bie retd^ unb mannigfaltig ba§ Arbeitsgebiet be§

©üangctifd^en 5öunbe§ fein tnirb, ba§ fönnen lüir au§

ben t>ietje{)n t)Dvt)erge^enben Kapiteln biefer S3vof{f)üte,

au§ ber 2)arftenung t>on ?eo§ ©runbfä^en unb Staaten

entnehmen. ItberaK, wo bic ^roteftantenfeinblicfien %n--

fd^auungen be§ ^atfjDlijiSmuS realifiert tücrben foHen,

ba tüirb ber (St»angeüfd)e 53unb n?arnenb feine ©timme

ergeben unb bie 53erteibigung ju organifieren fud^en;

für bie t>erfd)iebenften 3"?ccfe ber etangelifd^en Äird^e

wirb er §itf§fräfte mobil 5U mad^en beftrebt fein. S)ie

9'Jotttienbigfeit be§ @t>angelifd^en iBunbeS ift fd^on barin

begrünbet, ba^ leine einjige ber proteftantifd^en 9tic^=

tungen, ebenfotcenig, »ie eine ber Dierunbüierjig San=

beSürdien in S)eutfd[)(anb ton fidf) au§ eine umfaffenbe

3l6tre{)r gegen 9?om ju organifieren im ©tanbe war.

2Ö0 man gemeinfame ?lufgaben im großen ®tit ju

löfen tterfud^te, ba mu^tc man, tt»ie im ®uftati-?tbotf=

53erein, über ben 58ereid() ber (£insel=?anbelfird^en unb

über ben Sßcreirf) ber ©injelrid^tungen ^inouSgreifen.

^ein ttiaf)rer '^roteftant ft»irb fid^ aber U§ je^t »o^l

(Sfrupe( barüber gemad^t ^aben, ob bie tom gemein=

famen ?^einb bebro^te eüangeüfd^e ©iafporagemeinbc,

toeld^e mit feinen ®uftati = 5lboIf=S3eiträgen unterftü^t



155

irorben ift, aud) nun gerabe feiner 9iic^tung ober

2)enDniinotiDn ani^c^ört i)aht

5Iuf politifc^em ©ebiete iritb e§ bie Slufgabe

bet beutfclien 1>VDteftanten fein, bte 2Bicber!e^r einet

ultramontancn '|^atlament§I)errfc^aft ju öet^ü^

ten, toenn rctv nid^t n^oüen, ba^ mir aüe beutfc^en

9?eid^§gefe§e mit !irc&en|:clittfd)en ^onjeffionen an ^^apfi

unb B^ntrum aud) fernerf)in bejafjlen muffen. $apjl

?eo XIII. ^at bcm Zentrum in ber Mofution üom

23. 5mai 1887 ba§ größte ?ob gefpenbet: „3)ie Gattung

biefer 'ipartei ^at un§ Hoffnung jur ^ßeitcgung be§

^iri^enftrciteS gegeben. Xenn 2Bit tpußten, baß Unfere

58cmü§ungen außer ben 5Biid)öfen aufrid^tig unb nac^=

bx'ücfUd) ton fatf)rlifcE)en 9)Mnnern im 'l^arlament unter=

ftüljt lücrben, wetdje fid) in ber beften Sad^e al§ bie

ftanb^afteften S3ertreter ertniefen fiaben, ou§ beren naÖ^

brüdtici^er ^luebauer unb @intrac§t bie ^ird^e nic^t ge--

ringe SJorteife gewonnen f)at unb ebenfotc^e in ber

3ufunft lü erlangen Ijofft."

Unb obtt»of)l ber ^apft fagt: „2Bir f)aben weit

mct)rere§ unb ttieit «lic^tigereS fd)on erlangt, al§ ba§

ift, worüber wir nod) weitere beredjtigte SBünfc^e ^egen",

fo terfünbigt er im folgenben: „2Bo§ ba§ übrige an=

langt, fo werben wir mit i^ortfe^ung unfrer 23er{)anbtungen

nid)t ä'^gern, unb ba wir ben guten SBitlen bei ^ai=

fer§ unb feiner 3}?inifter erlannt fjaben, fo f)aben wir
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ben guten ®vunb ju trünfdjen, ba^ aüe bcut[d^en ^a=

t^olifen [id^ aufri^tcn unb ftärlen. 2Bir stüeifeln

tiid^t haxm, ba§ wir nodfi kffcre 2)tnge (meliores res)

etreici)cn tüerben." §anb in §anb ge^t bamit bie \iU

tramontanc S3egcI)Tlicf)feit auf ollen möglid^cn Gebieten

ber innex'n -PoIitÜ. Wit ©td^er^eit ift ju crtoarten,

baß un§ bie (Erneuerung ber ultramontanen ^arta=

inent§^errjd)aft immer neue fatfioUfc^e j^orberungen

bringen loürbe: ©d^ut= unb Uniterfität§frcif)eit, 3^rei=

gebung ber unbefd)rän!tcn 25ermijgen§ermerbung ber

Softer, 9?untiatur in ^Berlin, SBieberaufric^tung ber

!at^oUfd)cn §ierarci)ie im proteftantif^en ÜDeutjd^tanb,

töic äur 3eit ^iu§' IX. in Sngfanb, jur ßeit Seol in

©d^otttanb!

©0 muffen loir benn enbtid^ begreifen, bafj tnir

in einer ipoUtifd^ unb ürdjenpolitifd^ entfd^eibungl=

tioHen Beit (eben. 'äu\ un§ beutfd^e ^^roteftanten

fommt e§ an, hjie fid^ hk 3u!unft bc§ 9Jeidje§

unb unferer lirrfje geftaüen foll. fernen wir Dom

©egner! ^eo XIII. ift 9ieaIpoIitifer in ä^ntid^em

©inne wie fjürft 53i§mardf. ^onfequenteS gcft^atten

an ben 'iprinjipien unb 3ielen, finge ^ompromiffe mit

bem begebenen unb SOJoglid^cn, größte ?eibenfc!^aft ge=

jügelt burd^ bered^nenben S^erftanb, raftloS energifd^cä

Sßeiterarbeiten bem Qki entgegen. 3)ie ©rfotge ?eo§

ertlären fid^ aber, wie wir gefetien, großenteils au§ ber
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(Sd)njäd^e unb öei^fp^itterung feiner ®egner. @r fo »enig

ai§ iema(§ ein itaUenifc^er '^^rätat üerfte^t ia§ 2Be[cn

be§ ^tDtefianti§mu§. Sorgen mir bafür, baß feine

traurigen, irrtümücf)en Urteile über ben ^^rDteftanti§=

inu6 immer me.^r burd) ben J^atbeweig »ibertegt

ircrben

!



!ÄU0 b^r 05efcl)id)te hts iWarie«bien(le0.

S)er Sel^er'fc^c ^anbef. 60 ^f.

2)a§ Jeit 2(nfang biefe§ Sa^veä erfc^cineiibe &.-lntticxi\d)e ®emcinbe=
btatt be§ <)äaftor§ Lic. TOortiii iWabc brockte für^ticfi einen Stuffa^
betitelt: „Bn» btr ffierdjtrfjfe tira lllartEn&iEJttiEe", unterjeic^net
@. S. , bcin man bie TOctftevljanb nllentfjQlben anmctfte. Sebiglic^ i>av

blieb äu bebaucrn, bn^ eine folcf)e Slvbcit in einer 3eit(cl)rift immer nur
eine uerbältnismafcin geringe a>crbrcitnng finbct. Unb boi) wai ^ier
bie @ntfte!)ung bc§ iü?arienbienfte§ ebcnfo'tlar unb grünbücl) gefc^itbert,

tt)ic aud) feine ©ntroicfelung burcft bie Sfunft ber ajfönctjäcrben unter
§erBor^ebung ber ^lauptpunhe trefflich gcäeic^net. S3efonbcr§ interefjani

ift ber ©treit, iuclcljcr äiriiicf)cn ben beiben Settelorben 3-rQnäi?tnnern
unb Sominitancru um bie unbcftetfte (imijfängniä fiel) er^cb; jebct

fuc^te burcf) üBunber Jeinem Siege na^jubclfen. 3)a5 führte ju tcr
ftanbalüfen Slffairc in Sern, iDeld)e ber „^e^er'f^e A>anbel" genannt
lüirb. Setbftocr[tänblic^, bog ber ultramontane „^iftoritcr" ßerr Sanffcn
bieie ®e|c§ic^te h^vax Elüglic^ nid)t gan,5 terfdiioeigt , aber bod^ nur eben
mit ein paar SBorten, loie nebcnfäcljlic^, übergefit. 5$ mufe al§ ^öc^ft

erfrculid) bejeidjnct »erben, ia^ ber gelehrte aScrfaffer jene§ airtitel?

,,?lu§ ber ®efcf)tcf)tc bcä SKarienbienftcä" barin gciuilltgt ijat, bafi ber=

iclbc jc^t auc^ in iöuctjform bei .§ugo ßlein in Carmen erfd^iencn unb
äu bem billigen greife öon 60 *l5f. ^u öabcn ift.

^M6d)te er nun bie »erbientc SBerbreitung finben unb feinerfcitS
bielen jur 9tuf£lärung unb Scfeftigung eoangelifc^er Slnfc^auung oer^

Reifen. (üBüttt. Sc^uiiratt isst. 9Jr. n.)

Wmihx^Üli, mä)axb. (Pfarrer Dr.) Mt bsuffifjB

JCtfBrafur in römifi^er BßlEud^fung. 40 ^f.

©ö tjanbelt ftd) um eine 3<!itfvflge öon f)öd)[ter ^ebeu=
tung, einen 'iß5cd= unb 9Jia[)nruf an ha§ proteftantifc^e ®e=
lüiffen. Ser ^^futtiSmuS [)at ncuevbing§ einen g-elb^ug gegen
bie beutjd]e Sitcrntur eröffnet mit ber beftimmten '9lbfi^t,

ha^ beutf(f) = !at[)oIifcl)€ SSoIf üom 3Sater[anbe auci) baburcf)

toSmlöfen, ha\i man i^m bie bid)tertfd)en- ©djäUe bc§felben

üerleibet, ja, in ben ©dimut? tritt. SOiit iüelc{)er naiüen
Sreiftigfeit bie jünger 2oi)üta§ batet r)erfar)ren, tuie biefe

2;afd)enfpteler e§ berftcfjen, au§ lueiß fdjwarj ,^u ma^en,
buvc^ 3Serbret)ung unfere großen ©i^ter an ben ^^rangev ^u
fteöen, ba§ mag man in biefem SSüc^lein be§ nähern naä)=

^N^J^- (ftird^r. 2Boc^ciibfatt für Sc^feflen unb bie Obecraufie.)
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i^arf|C, guntal tiei äffen S5erein§[eften, f;nt ftd^

bie SSerteilung unb 53erbreitunc3 ber in meinem $ßer=

läge erfdjetnenben ©ammlnng: „^üt bic ^cftc Itttb

62 ^efte ä 10 ^f.) al§ borpglic^ förberüc^ ermiefen,

tneS^alb ic^ freunblid) barum bitte, bei 3(bfja(tung Don

Sa§re§feften lüegen Verbreitung l)on ©jempf., bie,

mit feinen Unfoften oerfnüpft, fegenbringenb ift (3u-

fenbung überallhin fronfo, 9?i(^tabgefe^te§ wixh ftet§

gern 5urüdgenommen), fic^ an mid^ toenben 5U lüotlen. —
©olater 6, 10. — ^orprebiger D. S8. 9iogge in ^otg*

bam urteilt über bie ©ammfung luie folgt: „©ie

bi§fjer er[d)ienenen ^efte finb in fo recf)t üDl!§tümlicE)er,

einfo(^er unb babei bo^ ebler Sprache gefd)rieben,

ha'^ lüir ba§ Unternefjmen nur mit ber größten ^^i^eube

begrüben fönnen unb bemfelben loeitefte ^ßerbreitung

toünfd^en. ©§ füllte fein @uftoü'9lbolf§=geft gefeiert

lüerben, o|ne biefe billigen ^eftc^en ju berteilen."

®er foeöcn erf^ienene 2. Bertrfjf ü6er ben gortflaiii? be§ Untere
ne^mens ,,%üx Die 3eftc unD SreunDe Deö ü}uftaü=2lDj)If=8Sevein§

'

toirb Bon ber Sßerlagä^anblung auf Sßerlangen ilfievalT^in grati? xtnb

franto ücrfanbt.

§efuifer — gcfittoiber.

Qm 5ßevlage üon §ugo ßtetn in 33 armen erf^ienen

foeben imb finb burrf) aüe 93ud)t)anb(unc3en ju bvgkijtn: 5)te

berühmten „Monita seereta", b. f). „bie geheimen 3n=
ftrufttoneii Uon wnb für Sefuiten." Sem beutfrfien SSoIfe

jur Söarnung mitgeteilt tion ^aftor §. ^. föräber. ^tt'ette

5(uf(age. 80 ^f.
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^räßcr, Pfarrer §• S- ^er gefuitenorbcn.
3iüeite berbefferte 9(u§gn0e. 50 ^f.
Sie „J^cotoflMtfje ßlttevatursettung." 1887, gjr. 1

bringt au§ ber g-eber be§ §erm Pfarrer Lic. th. Sßartltt

9l(lDc eine $8efpre(f)ung be§ 3Su(f)eö g(eid)äeitig mit einer

ioldjen bon GJot^ein'ö ^Pi^tiuS üon iioi)üia, ber 11. fßtt-

ötfentüdjung be§ $ßevein§ für 9ieformation§geid)ic[)te.

3Benn bie le^tgenannte 6dn"ift ha^ S3e)"te genannt tuirb,

lüa^j lüir jet^t über ben Stifter be§ ^efuitenorbenS Ijaben, fo

()ei^t e§ bnnn weiter:

„(Sine n)ill!Dmmene (grgänäung ju ®ot^ein'§ ©^rift
bietet ba§> 5ßüd}Iein Don (ürttöev . . . . ^tuSge^eic^net ift

bie S^arftellung ber @eföt)rlic^feit be§ ^efuitenorbenS lüie er

l)eute ift ;inb luirft. .SjauptjuiDnd)^ (ju einer früijeren ^ubli=

fatton be§ SjerfafferS) ift ein fefjr luirtfamer Stu^jug auä ber

33u[(e Dominus ac redemptor noster .... ba§ ©c^riftd^en

ift au§ beni $ßoüen gefd)rieben, üoll anfc^autid)er
3ügc, gnt unb finr biSponiert, ein SJfufter üoIf§ =

tünilidjer ^öfemif, red]t geeignet jnr 9[)^affent)er=

breitung. Sem §iftorifcr, ber nüd)tenx unb rubig bie

SK{rfüd)feit ber llrfprünge erforfc^t unb bem „6rfenntni§

Überiuinbung ift" ((yotfjein'S $Borte), mu^ bod) im ?eben

brausen ber ^otemifer mit feiner 3Crbeit ergänjenb jur ©eite

treten, ber ha% Dtec^t ber Sebenben üertritt gegenüber bem
nod} Ijeute, unb Ijeute mefjr benn je, ivadien unb fräftigen

5-einbe. 3)ie ©obe be§ i^'^iftorifer? ju genießen, mirb immer
ber SSorjug ber ©ebilbeten bleiben; bie be§ ^otemiferS mu^,
tDenn anberS fie ©inn unb Stotd Ijabtn foü, bem SSoIte äu=

gänglid) gemacht »werben, bnmit un§ jum i?ampfe fc^Iie^Iic^

ber :^anbfturm nidit feble . .
."

©oeben erfd)ien in gleid)em 58erlage:

Üiabc, SJlnrtiit, (^farrer Lic. th.) lUrtc^ üonöuttenunb
^-ranj üon ©iffingen in i[}rem 2(nteil dn ber 9tes

formation. 1 mi, geb. 2 mt.

2nic£ oon ^ßofc^et & Xrcpte in Sei^jjig.
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