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RÖMISCHE KURIE UND KATHOLISCHE PARTEI 

Die Auseinandersetzung um die Christlichsozialen in Österreich im 

Jahre 1895 

von 

EGON JOHANNES GREIPL 

I. Die Ausgangslage 

Liberalismus, süßes Kindchen, 
Deine Sendung ist erledigt. 
Dich verweht das Fortschrittswindchen, 
Wie Du selbst so oft gepredigt. 
Nichts währt ewig, räum' das Plätzchen, 
Laß das Winden und das Drehen, 
Lib'ralismus, theures Schätzchen, 
Fort! auf Nimmerwiedersehen!2) 

Der Niedergang des politischen Liberalismus in Österreich ge
gen Ende des 19. Jahrhunderts ist eng mit dem Aufstieg der christ
lichsozialen Partei des späteren Wiener Bürgermeisters Karl Lueger 
verknüpft. Den Hintergrund für die Erfolge dieser Partei bilden die 
wirtschaftliche Depression seit den 70er Jahren, die soziale Deklas-

Im folgenden werden abgekürzt: 
HKG Hubert J ed in (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte Bd. 6, Freiburg, 

Basel, Wien 1971/1973. 
BdL Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 

bis 1945, Berlin 1983. 

*) Aus einem in dem satirischen antisemitischen Blatt Kikeriki (Wien) in der 
letzten Märzwoche 1895 veröffentlichten Gedicht. 
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sierung des Wiener Kleinbürgertums, die Verelendung der kleinbäu
erlichen Schicht, die kirchenfeindliche Politik des liberalen Systems 
(einseitige Kündigung des Konkordats 1870), eine breite antisemiti
sche Strömung, die Verschärfung der nationalen Gegensätze inner
halb der Donaumonarchie und das völlige Versagen der altkonserva
tiven und liberalen Kräfte gegenüber diesen Problemen2), 

Lueger selbst kam eigentlich vom Liberalismus her, stand dann 
in Verbindung mit den Deutschnationalen und stieß etwa 1885 zur 
katholisch-konservativen Gruppe um den roten Prinzen Aloys Liech
tenstein und den Sozialreformer Karl von Vogelsang. Ende der acht
ziger Jahre entwickelte diese Gruppe, vor allem unter dem Einfluß 
des Prälaten und Moraltheologen Franz Martin Schindler, ein im 
Grunde auf ständestaatlichen Vorstellungen beruhendes soziales Re
formprogramm. Durch die Enzyklika Rerum novarum Papst Leos 
XIII. erhielt die Bewegung im Jahre 1891 erheblichen Auftrieb und 
nahm etwa ab diesem Zeitpunkt parteiähnlichen Charakter an3). 

Spätestens ab jetzt klaffte ein offener Riß im katholischen La
ger. Auf der einen Seite standen die altkonservativen, regierungs
freundlichen Kräfte in Adel, Episkopat und am Hofe, auf der anderen 
Seite die neue Partei. Da die Religion auf diese Weise ein umstritte-

2) Ich verweise nur auf die maßgebliche Literatur neuesten Datums: HKG 6/2, 
S. 48-58; A. Wandruszka , Il cattolicesimo politico e sociale nell'Austria-Un
gheria degli anni 1870-1914, in: E. Passe r in d ' E n t r è v e s , K. Repgen , Il 
cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914 (Annali 
delPInstituto storico italo germanico 2), Bologna 1977; Peter G. J. Pu lzer , The 
Rise of politicai Antisemitism in Germany and Austria, New York-London-Sid
ney 1964, deutsche Ausgabe Gütersloh 1966; J. Bunzl, B. Marin, Antisemitis
mus in Österreich. Sozialhistorische und soziologische Studien (Vergleichende 
Gesellschaftsgeschichte und politische Ideengeschichte der Neuzeit herausgege
ben von A. Pel inka und H. Re ina l t e r Bd. 3), Innsbruck 1983 (nur bedingt 
brauchbar); I. A. Hel lwing, Der konfessionelle Antisemitismus im 19. Jh. in 
Österreich, Wien-Freiburg-Basel 1972; wichtig und reich dokumentiert ist 
John W. Boyer , Politicai Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins of the 
Christian Social Movement 1848-1897, Chicago und London 1981. 
3) Kurze Zusammenfassung der Geschichte der Partei und Druck der Parteipro
gramme: Klaus Berchto ld (Hg.) Österreichische Parteiprogramme 1868-1966, 
München 1967, S. 48 ff, und 165 ff. Zu den einzelnen Personen vgl. Boy er (wie 
Anm. 2), Reg. und Literaturverzeichnis. 
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nes politisches Programm geworden war, erwies sich der Rekurs auf 
die zuständige Instanz als gleichsam notwendig. 

Beide, die Anhänger der Christlich-Sozialen und ihre Gegner in 
Regierung und Episkopat mußten versuchen, eine Stellungnahme 
der Kurie zu erreichen. Das Wort des Papstes würde für eine Partei, 
die sich so sehr auf die Enzyklika Rerum Novarum berief, von ent
scheidender Bedeutung sein — so oder so. 

Die Auseinandersetzungen um die Christlich-Sozialen fanden in 
einer Zeit statt, in welcher das Verhältnis zwischen Wien und dem 
Vatikan vielfach belastet war. Die Erinnerungen an 1870, als Pius 
IX. sich von Österreich im Stich gelassen fühlte, waren noch wach, 
die Förderung der slavischen Liturgie durch Rom und die Verhand
lungen des Vatikans mit Rußland weckten das Mißtrauen eines von 
Nationalitätenkonflikten geschüttelten Staatswesens. Nicht zuletzt 
schließlich gab die staatliche Personalpolitik bei den Bischofsernen
nungen manchen Anlaß zu Klagen von seiten des Vatikans, der im
mer noch den Giuseppinismo am Werke sah4). Österreichs Zugehö
rigkeit zum Dreibund und die daraus folgenden Rücksichten auf Ita
lien wurden vom Vatikan mit verständlichem Argwohn betrachtet. 

Die äußeren Vorgänge sind weitgehend bekannt: der päpstliche 
Nuntius Antonio Agliardi unterstützte die christlichsoziale Partei, 

4) Die Vatikanischen Akten sind in dieser Hinsicht leider noch nicht im heute 
möglichen Umfang ausgewertet. Wichtige Hinweise bei Edith S a u r e r , Die 
politischen Aspekte der österreichischen Bischofsernennungen 1867-1903 (For
schungen zur Kirchengeschichte Österreichs 6), Wien 1968; zu den österrei
chisch-vatikanischen Beziehungen allgemein vgl. F. Enge l - J anos i , Österreich 
und der Vatikan, 2 Bde., Graz-Köln 1958/1960; das Verhältnis des Vatikans zum 
Dreibund behandelt Christoph Weber , Quellen und Studien zur Kurie und zur 
Vatikanischen Politik unter Leo XIII. Mit Berücksichtigung der Beziehungen 
des HL Stuhles zu den Dreibundmächten (Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts Bd. 45), Tübingen 1973; wichtige Hinweise auch bei d e r s . , Dans 
les couloirs du Vatican. Der Kampf der Kardinäle Czacki und Galimberti um die 
politische Richtung im Vatikan 1879-1896 im Spiegel der Literatur, Presse und 
Diplomatie, Historisches Jahrbuch 101 (1981) S. 38—129; nicht besonders ergie
big sind die von G. Adr iany herausgegebenen Erinnerungen des österreichi
schen Botschafters Revertera: Archivum Historiae Pontificiae 10, 1972, S. 
241—339; perspektivenreich H. Lutz , Österreich gegenüber dem Dualismus von 
päpstlichem Rom und italienischem Nationalstaat, Römische Historische Mittei
lungen 24 (1982) S. 49-68. 
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während Teile des österreichischen Episkopats unter der Führung 
der Kardinäle Schönborn (Prag)5) und Gruscha (Wien)6) der Bewe
gung ablehnend gegenüberstanden und sich damit in einer Interes
sengemeinschaft mit der Wiener Regierung befanden. Nachdem auf 
Betreiben Agliardis sich die Kurie und der Papst mehrmals positiv 
gegenüber der Partei geäußert hatten, sahen der Episkopat und die 
Regierung zu Beginn des Jahres 1895 den Zeitpunkt für einen ent
scheidenden Schlag gekommen. In einem bewußt koordinierten Vor
gehen überreichte der österreichische Botschafter beim HL Stuhl ein 
Memorandum, und gleichzeitig begab sich Kardinal Schönborn nach 
Rom, um persönlich eine Verurteilung oder zumindest scharfe Maß
regelung der Christlichsozialen zu erreichen. Der Papst beauftragte 
eine Kardinalskommission mit der Prüfung der Frage. Das Ergebnis 
lautete positiv für die Partei. Sie wurde nur vertraulich vom Nuntius 
aufgefordert, öffentlich klar gegen den Antisemitismus Stellung zu 
beziehen, und in Angelegenheiten der Religion dem Episkopat zu 
folgen; die Parteiführung gab die diesbezüglichen Erklärungen in der 
Versammlung im Musikvereinssaal in Wien am 16. 5. 1895 ab7). 

Von diesen Vorgängen wissen wir hauptsächlich aus den Be
richten Friedrich Funders, der als maßgebliches Mitglied der Partei 
Augenzeuge war, und aus der Edition Norbert Mikos, die nach den 
Akten des Außenmmisteriums und nach der Korrespondenz des mit
beteiligten Dominikanerpaters, Albert Maria Weiß, den genauen 
Verlauf der römischen Mission Schönborns aufzuhellen versucht8). 
5) Franz de Paula Graf Schönborn (1844-1899), seit 1885 Erzbischof von Prag, 
1889 Kardinal. 
6) Anton Joseph Gruscha (1820—1911) interessierte sich schon früh für soziale 
Probleme, allerdings in stark defensorischem, gegen den Sozialismus gerichte
tem Sinne. Über seine Funktion als Beichtvater der Kaiserinmutter gewann er 
Kontakt zum Hof, wurde 1878 Feldvikar der k. u. k. Armee und 1890 Fürsterzbi
schof von Wien, 1891 Kardinal. Zu seiner Biographie vgl. BdL S. 269-272; zu 
seiner Bischofsernennung E. Sau re r (wie Anm. 4). 
7) Text bei N. Miko, Zur Mission des Kardinals Schönborn, des Bischofs Bauer 
und des Pater Albert Maria Weiß O.P. im Jahre 1895, Römische Historische 
Mitteilungen 5 (1961/1962) S. 181-224, Abdruck der Erklärung S. 224. 
8) F. F u n d e r , Vom Gestern ins Heute. Aus dem Kaiserreich in die Republik, 
Wien 1952, vor allem S. 128-150 und Miko (wie Anm. 7). Einzelne Hinweise 
aber auch bei Boyer (wie Anm. 2), S. 346-248 und bei Gavin Lewis , Kirche 
und Partei im politischen Katholizismus, Salzburg 1977, S. 320-350. 
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Über den eigentlichen Prozeß der Meinungsbildung und Entschei

dungsfindung an der Kurie ist bislang noch nichts bekannt geworden. 

Erst seit kurzem ist eine solche Untersuchung möglich: seit der 

Freigabe der vatikanischen Akten für den Pontifikat Leos XIII . 

durch Papst Johannes Paul II . Aus der Sicht dieser Akten wird hier 

eine Rekonstruktion der Vorgänge unternommen. Die wichtigsten 

Aktenstücke sind im Anschluß an den Aufsatz abgedruckt9). 

9) An dieser Stelle danke ich Herrn Erzbischof Achille Silvestrini für die Geneh
migung zur Benutzung des Archivs der ehemaligen Sagra Congregazione degli 
Affari Straordinari (heute Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa) und 
Sr. Maria Luisa Dominguez für die entgegenkommende Betreuung während 
meiner Arbeiten in diesem Archiv. Für die benutzten Archivbestände gelten 
folgende Abkürzungen: 

AES Archiv der Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordi
nari. 

AES: AU dass., Fondo Austria-Ungheria. Die folgende Zahl bezeichnet die 
Faszikelnummer. 

AES: RdS dass., Fondo Rapporti delle Sessioni. Die Sitzungen der Kongrega
tion sind im Untersuchungszeitraum einfach fortlaufend numeriert. 
Die Sitzungsnummer läßt also eine eindeutige Identifizierung des 
Aktenstücks zu. Die Protokolle sind gegenwärtig in große Volumi
na gebunden; die bevorstehende Neuordnung dieses Bestandes läßt 
eine Angabe der Bandnummer nicht als zweckmäßig erscheinen. 
Der Bestand AES: RdS war im übrigen bisher der Forschung über
haupt noch nicht zugänglich. 

ASV Archivio Segreto Vaticano. 
ANV Fondo Archivio della Nunziatura Apostolica di Vienna im ASV, 

Nunziatura Agliardi Voi. 24, Posizione XX. In dieser Schachtel 
liegen lose alle mit der Frage der Christlichsozialen zur Zeit des 
Nuntius Agliardi zusammenhängenden Dokumente, d. h. Entwürfe 
des Nuntius, Ausfertigungen der Schreiben des Kardinalstaatsse
kretärs, Korrespondenz mit dem Episkopat sowie eine große An
zahl von Zeitungsausschnitten. 

SdS Fondo Segreteria di Stato im ASV, Rubrica 247 (Nunziatura di 
Vienna). Hier die Gegenüberlieferung zu ANV, d.h. Ausfertigun
gen der Berichte des Nuntius und Entwürfe für die Schreiben des 
Kardinalstaatssekretärs. 
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IL Antonio Agliardi und die Christlichsozialen 

Daß ein Wiener Nuntius in innenpolitische Auseinandersetzun
gen geriet, war nicht neu. Bereits Galimberti, Agliardis Vorgänger, 
hatte auf Weisung des Papstes sich bemüht, katholische Kreise zu 
Resolutionen zugunsten einer Lösung der Römischen Frage zu ver
anlassen, hatte generell den Auftrag, auf die öffentliche Meinung 
einzuwirken und zu diesem Zwecke sich um die Gründung einer ein
flußreichen katholischen Zeitung zu bemühen. Wie die Korrespon
denz des Nuntius mit dem päpstlichen Geheimsekretär Boccali zeigt, 
war er nur zum Teil erfolgreich10). 

Mit den Kreisen der Christlichsozialen hatte Galimberti keinen 
Kontakt; im Gegenteil, seine Äußerungen in Fünfkirchen gegenüber 
einem jüdischen Großgrundbesitzer wurden von der liberalen Presse 
geradezu als kirchenamtliche Stellungnahme gegen den politischen 
Katholizismus, der um diese Zeit weitgehend mit dem Antisemitis
mus identifiziert wurde, aufgefaßt11). Galimbertis Rechtfertigung ge
genüber dem Papst (nicht gegenüber dem Kardinalstaatssekretär!) 
zeigt, daß eine solche Interpretation ihm selber völlig ferngelegen 
hat12). 

10) Diese Korrespondenz befindet sich in AES: AU 260, 261, 266 bis. Sie zeigt, 
daß Galimberti neben dem offiziellen Weg über den Kardinalstaatssekretär noch 
andere Informationsstränge unterhielt. Die Schriftstücke stammen ganz offen
sichtlich aus dem Nachlaß des Mgr. Marzolini und sind erst spät in das AES 
gelangt. Eine Teiledition dieser Briefe ist geplant. Zu den Bemühungen, das 
Interesse an der Römischen Frage wachzuhalten: Galimberti an Leo XIII. 18. 
11. 1887, AES: AU 260, fol. 21-25 und Galimberti an Boccali 9. 6. 1889, AES: 
AU 266 bis, nicht foliiert. Zu den Bemühungen um eine katholische Zeitung: 
AES: AU 260, fol. 49-53 und ausführlich das Schreiben an Boccali vom 22. 10. 
1889, ebd. fol. 72-85. 
n ) Zu den Vorgängen vgl. Weber , Couloirs (wie Anm. 4), S. 65-69 und 
114—119. Galimberti hatte in einem privaten Rahmen geäußert. . . ch'era meglio 
professare una religione positiva, anziché, Vodierno ateismo o indifferentismo: 
riconoscere gli Ebrei la Bibbia, i Salmi ed i Profeti ch'erano il fondamento 
Biblico del Cristianesimo. (Galimberti an Boccali 5. 9. 1889, AES AU 260, fol. 
54). 
12) . . . non trattavasi quindi punto di antisemitismo (!), ma di un semplice 
complimento personale occasionale, ed in forma del tutto privata. (Ebd. fol. 
54-55). Er wies dann auch darauf hin, daß er in jüdischen Presseorganen be-
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Der neue Nuntius Antonio Agliardi erschien im Sonner 1893 in 
Wien. Mit ihm trat eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der ku-
rialen Diplomatie des 19. Jahrhunderts an Galimbertis Platz13), 
Schon der steile, markante Duktus seiner Schrift, ganz anders als der 
seiner meisten Kollegen an der Kurie, weist auf eine energische, 
mutige Natur hin. Friedrich Funder, Chefredakteur der christlichso
zialen Reichspost, kannte ihn persönlich und beschrieb ihn so: eine 
gebieterische Erscheinung, hochgewachsen, blond, blauäugig, sein 
Kopf erinnerte irgendwie an Goethe. Man konnte zweifeln, was mehr 
für ihn einnahm, die warme Herzensgüte, die aus ihm sprach, oder 
die edle männliche Energie, die sich in ihm verkörperte14"). 

In gewisser Weise ist Agliardi auch eine schillernde Figur ge
wesen, mit der alle jene nichts anfangen konnten und können, denen 
sich die Welt in Schubladen teilt, in welchen sich einzelne Personen 
problemlos unterbringen lassen. 

Agliardi sei liberal gewesen, ein Freund des Dreibundes, er 
habe Schwierigkeiten mit Kardinalstaatssekretär Rampolla gehabt, 
habe die Franzosen verabscheut: alles dies sind Facetten einer Per

schuldigt werde, parteipolitisch tätig geworden zu sein. (Ebd. fol. 58). Galimber
tis Entschuldigung wurde vom Papst zwar zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig 
jedoch erfolgte die strenge Mahnung: Però questo stesso fatto fa comprendere 
sempre più la necessità di misurare in ogni incontro le parole e regolare la 
condotta in modo, da non fornire il più piccolo pretesto agli attacchi dei nemici, 
E troppo noto che la setta massonica è oggi strettamente collegata colla setta 
giudaica ai danni della Chiesa cattolica: e in vista di ciò sarebbe stato più 
prudente che il rappresentante della S. Sede si fosse astenuto dal pronunziare 
quelle parole di elogio. (Boccali an Galimberti, Entwurf ebd. fol. 70). 
13) Zu Agliardi vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4) Reg., sowie G. As to r i , A. 
F a p p a n i , Correspondenti bonomelliani. Card. Antonio Agliardi, Mons. Deme
trio Camminati, Brescia 1970. Weitere Lit. bei Weber . Zu Agliardis Münchner 
Nuntiatur vgl. jetzt E. J. Greip l , Die Bestände des Archivs der Nuntiatur 
München in der Zeit von 1877 bis 1904, Römische Quartalsschrift 78 (1983) S. 
192-269, bes. S. 234ff. und d e r s . , Der Retter des Ministeriums? Zur Politik 
des Nuntius Antonio Agliardi in den Jahren 1889/1890, in: Andreas Kraus 
(Hg.), Land und Reich-Stamm und Nation. Probleme und Perspektiven bayeri
scher Geschichte. Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag (Schriften
reihe zur bayerischen Landesgeschichte 78-80), Kalimünz 1984, Bd. 3, S. 
321-338. 
14) Fund er (wie Anm. 8), S. 137-150. 
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son oder besser Etiketten, die ihr von interessierter Seite aufgeklebt 
wurden. Sicher ist, daß Agliardi lernfähig war, daß sein Handeln sich 
von kluger Lagebeurteilung und kühnem Entschluß leiten ließ, daß 
er Phantasien und Möglichkeiten klar voneinander zu unterscheiden 
wußte; oberflächlich betrachtet, konnte Agliardi als vollkommen 
grundsatzlos erscheinen. E r war ein Politiker (politicante), was ein 
durchaus alter und gängiger Begriff zur Kennzeichnung einer be
stimmten Gattung von Prälaten ist15). 

Agliardi stammte aus einer norditalienischen Adelsfamilie, 
wirkte nach dem Besuch des Seminario Romano als Seelsorger im 
Bistum Bergamo und hatte schon früh Interesse an sozialen Fragen. 
In den siebziger Jahren war er noch scharfer Anhänger der weltli
chen Herrschaft des Papstes, was ihn veranlaßte, das im entgegen
gesetzten Sinne abgefaßte Buch G. Audisios öffentlich scharf zurück
zuweisen16). Möglicherweise verdankte er diesem Schritt die Auf
merksamkeit Pius IX., der ihn 1877 als Professor für Moraltheologie 
an das Kolleg der Propagandakongregation holte. Unter dem Kardi
nal Franchi, dem späteren Kardinalstaatssekretär, wurde Agliardi 
Minutant an der Kongregation selbst. Seit 1885 betätigte er sich in 
der kurialen Diplomatie (Apostolischer Delegat in Ostindien, 1887 
Prosekretär und 1888 Sekretär der für die kirchenpolitischen Angele
genheiten zuständigen Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiasti
ci Straordinari. Um diese Zeit war Agliardi schon kein Verfechter 
einer Wiederherstellung des Kirchenstaates' in seiner alten Form 

15) Zum Begriff des „Politischen" vgl. P. W. W e i h n a c h t , Der Politiker als 
„Staatsmann". Eine Untersuchung über Entstehung, Steigerung und Krise ei
nes politischen Begriffs, Civitas, Jahrbuch für Sozialwissenschaft 9 (1970) S, 
9 - 2 6 . Zu den Parteiverhältnissen und zum „politicante" am Beginn des 19. Jhs . 
vgl. A. v a n de S a n d e , La Curie Romaine au Début de la Restauration. Le 
Probleme de la Continuité dans la Politique de Restauration du Saint-Siège en 
Italie 1814-1817 (Studien van het Nederlands Instituut te Rome 6), 'S-Graven-
hage 1979; für die Zeit Pius IX. vgl. die zahlreichen Hinweise bei Chr. W e b e r , 
Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchenstaates. Elite-
Rekrutierung, Karrieremuster und soziale Zusammensetzung der kurialen Füh
rungsschicht zur Zeit Pius IX. (1846-1878) (Päpste und Papst tum 13/1), Stutt
gart 1978, S. 265-356. 
16) G. A u d i s i o , Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono, 
Firenze 1876. Agliardis Replik erschien in der Scuola cattolica. 
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mehr; er hatte sich den „Konziliatoristen" um J acini, Lampertico u. a. 
angeschlossen, die in Italien einen Ausgleich zwischen Staat und Kir
che anstrebten. Bei der Beilegung des deutschen Kulturkampfes 
stand er auf Seiten des „versöhnlichen" Galimberti, Im Frühjahr 1889 
schickte ihn Leo XIII. als Nuntius nach München, wo er unter nicht 
unerheblichen Konzessionen das Altkatholikenproblem löste und die 
liberale Regierung gegen die Zentrumsmehrheit im Landtag massiv 
stützte. 

Die katholische Partei, aber auch die römisch gesinnten Mit
glieder des Episkopats, wie der Regensburger Bischof Ignatius von 
Senestrey, waren damals entsetzt. Sie fühlten sich vom Nuntius ver
raten17). Agliardis Haltung entsprang keinen grundsätzlichen Erwä
gungen, sondern dem einfachen Kalkül, daß mit dem bayerischen 
Zentrum gegenwärtig nichts zu erreichen war: . . . manca però loro 
ancora una completa organizzazione come ancora lor' manca l'attivo 
appoggio dell'episcopato; questo sarà lavoro del tempo18). 

In Wien lagen die Dinge anders, und so mußten auch Agliardis 
Entscheidungen anders fallen: der Nuntius steuerte zusammen mit 
dem politischen Katholizismus jetzt einen Konfliktkurs gegen die Re
gierung. 

Unmittelbaren Anlaß bot möglicherweise eine Zirkularinstruk
tion des Kardinalstaatssekretärs, über Möglichkeiten nachzudenken, 
wie man in den einzelnen Ländern eine Änderung der Gesetzgebung 
im Sinne der kanonischen Vorschriften erreichen könne. Es ging bei 
solchen Überlegungen vor allem um die Schulgesetzgebung und die 
Zivilehegesetzgebung, Probleme die in der Donaumonarchie seit der 
Kündigung des Konkordats im Jahre 1870 besonders virulent wa
ren19). 

Jedenfalls nahm Agliardi schon bald mit dem geistigen Führer 
und geistlichen Berater der Christlichsozialen, dem Prälaten Franz 

17) Greipl , Retter (wie Anm, 13), S. 336, 
18) Ebd., S. 337. 
19) HKG VI/1, S. 726ff. und HKG VI/2, S. 48ff. (Lit); Wandruszka (wie Anm. 
1), S. 151-156. Das Zirkular des Kardinalstaatssekretärs datiert vom 1. 1. 1894. 
Die entscheidende Passage lautet: ...né si ommetterà di dire quali speranze si 
potrebbero avere di far riformare in miglior senso la legislazione che fosse 
difforme dalle prescrizioni canoniche. (ANV). 
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Schindler, Verbindung auf20). Anfang des Jahres 1894 ersuchte er 
ihn, das Programm der Partei zu formulieren, um es in Rom prüfen 
und verbessern, nicht aber förmlich approbieren zu lassen. Auf diese 
Weise sollte möglicherweise einer Aktion des Episkopats gegen die 
Christsozialen die Spitze abgebrochen werden. In seinem Begleit
schreiben erweckte der Nuntius den Eindruck, als sei der Ursprung 
der Christlichsozialen ausschließlich in der Enzyklika Rerum nova-
rum zu suchen und das Programm Werk eines kleinen Studienzir
kels. Damit schob er dem Papst eine gewisse Verantwortung zu, 
jedenfalls setzte er ihn bzw. den Kardinalstaatssekretär unter den 
Zwang einer Rückäußerung200). 

Rom antwortete zunächst eher zurückhaltend: Ella sa bene che 
la S. Sede non suole occuparsi di questioni di iniziativa privata fra 
dotti e scienziati che non attaccano i principii religiosi21). Es scheint 
nicht so, als habe die Kurie die politische Brisanz dieser Angelegen
heit gleich erkannt. Jedoch hatte der Papst das Programm Schindlers 
von Mgr. Salvatore Talamo22) prüfen lassen. Einem anderen katholi
schen Sozialwissenschaftler, Giuseppe Toniolo, Professor in Pisa, 
schickte Agliardi das Programm gewissermaßen privat, ebenfalls mit 
der Bitte um Prüfung23). 

Hatte mit dem Schindler-Programm von 1891 nur ein Stich
wortkatalog von Forderungen vorgelegen24), so war das nach Rom 

20) B o y e r (wie Anm. 2), S. 340. 
20a) B o y e r (wie Anm. 2), S. 517 Anm. 61; Agliardi an Rampolla 10. 3. 1894 
(ANV). 
21) Rampolla an Agliardi 27. 3. 1894 (ANV). 
22) Salvatore Talamo (1844-1932), Ver t re ter des Neothomismus in Neapel. T. 
gründete zusammen mit G. Toniolo (vgl. Anm. 23) die Rivista internazionale di 
scienze sociali . . . Talamo ist in seiner römischen Zeit dem konziliatoristischen 
Umfeld (Czacki, Galimberti, Capecelatro, Parocchi, Bartolini, Schiaffino) zuzu
ordnen. Vgl. W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), S. 288 Anm. 182; HKG VI/1, S. 680; 
HKG VI/2, S. 208, 510; Paolo P e c o r a r i , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio 
sulla cultura cattolica t ra '800 e '900, Bologna 1981, Reg. 
ffl) F u n d e r (wie Anm. 8), S. 142-143. Giuseppe Toniolo (1845-1918) antilibera
ler Rechtsphilosoph und Nationalökonom, Professor in Pisa, Gründer der Unio
ne cattolica per gli studi sociali in Italia. T. verwertete das Gedankengut Vogel
sangs, aber auch der deutschen Kathedersozialisten. Vgl. HKG VI/2, Reg. und 
Pecora r i (wie Anm. 22). 
M) Das Programm von 1891 bei Berchtold (wie Anm. 3), S. 165-167. 
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gesandte Schriftstück sorgfältig ausformuliert. Ganz im neoromanti
schen Sinne wurde die Wiederherstellung einer sozialen und wirt
schaftlichen Ordnung gemäß den Prinzipien der katholischen Reli
gion gefordert, wobei die grundlegende Hypothese war, daß die so
zialen Defekte der Gegenwart ihre Ursache im atheistischen Mate
rialismus, im Liberalismus und dem auf diesem geistigen Boden ge
wachsenen Kapitalismus hätten. Auf der Grundlage der Liebe und 
der Gerechtigkeit gegen alle müsse die künftige Gesellschaftsord
nung ruhen. Im einzelnen empfahl das Programm eine ständische 
Ordnung der Gesellschaft, Entschuldung des bäuerlichen Besitzes, 
eine protektionistische Wirtschaftspolitik, Einschränkung des Wett
bewerbs und umfassenden sozialen Schutz der Industriearbeiter
schaft25). 

Das Gutachten des Mgr. Talamo fand dieses Programm in vol
ler Übereinstimmung mit den kirchlichen Grundsätzen, insbesondere 
mit der in Rerum novarum formulierten Soziallehre (wobei T. aller
dings bedauerte, daß das Programm nicht expressis verbis auf die 
Enzyklika verwies). Von der ausdrücklichen Erwähnung der Rolle 
des Judentums riet Talamo ab, ebenso erhob er Bedenken gegen den 
geforderten Staatsinterventionismus. Das Programm, so schloß Ta-
lamos Gutachten, sei zu billigen und zu fördern, soweit es die Absich
ten betreffe. Die vorgeschlagenen Mittel jedoch werde man nur sehr 
allgemein gutheißen können26). 

Ende März 1894 war Talamos Gutachten in Wien, zwei Monate 
später dann die Stellungnahme der Unione cattolica per gli studi 
sociali d'Italia, die ebenfalls eine - in Einzelheiten der Programm
realisierung reservierte - Zustimmung bot. Agliardi gab die Doku
mente nur einem ganz kleinen Kreis bekannt. Sie waren als Waffen in 
der Auseinandersetzung mit den regierungsfreundlich gesinnten 
Kräften im österreichischen Episkopat gedacht27). 

25) Der Entwurf von 1894 in Auszügen bei F u n d e r (wie Anm. 8), S. 132-137. In 
Rom lag er als Übersetzung gedruckt vor: A E S : AU 310 S. 1-7. 
2 6 ) Talamos Gutachten gedruckt ebd. S. 10-17. Die entscheidenden Passagen 
sind von Funder übersetzt und veröffentlicht: F u n d e r (wie Anm. 8), S. 
138-141. Allerdings hält Funder das Talamo-Gutachten fälschlich für eine per
sönliche Stellungnahme des Kardinalstaatssekretärs. 
27) Ausführliche Inhaltsangabe dieses Gutachtens bei F u n d e r (wie Anm. 8), S. 
142 f. 
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Der Konflikt zwischen den Christlichsozialen und der Mehrheit 
des österreichischen Episkopats hat diverse Aspekte: Zwar stamm
ten die Bischöfe des ausgehenden 19. Jahrhunderts nur mehr im 
Ausnahmefall aus der Schicht des Adels28), aber die Praxis des kai
serlichen Nominationsrechts (das de facto ja nicht vom Kaiser, son
dern von den Kultusbehörden ausgeübt wurde) brachte es mit sich, 
daß Kandidaten bevorzugt wurden, die regierungsloyales Verhalten 
erwarten ließen29). Andererseits befand sich der „niedere Klerus", 
hauptsächlich die Kapläne, in einer wirtschaftlich nicht besonders 
rosigen Lage, kannte aus täglicher Anschauung die sozialen Nöte der 
Bevölkerung und zog aus dem Vergleich mit dem Lebensstil der 
Prälaten bittere Schlüsse, die ihren Niederschlag in scharfen Presse
artikeln fanden30). 

Der Ausbruch des Kampfes drohte seit dem Linzer Katholiken
tag von 1892, der Gründung der christlichsozialen Zeitung Reichs
post und den scharfen persönlichen Angriffen gegen den Erzbischof 
von Wien, Kardinal Gruscha, im Oktober 1892. Im Sommer und 
Herbst 1894 entbrannte der Streit in voller Schärfe, als das adelige 
Komitee zur Vorbereitung des niederösterreichischen Katholiken
tags die geplante Veranstaltung wegen der Differenzen im katholi
schen Lager absagte. Wie in Bayern 1890 (damals unter Beteiligung 
des Münchner Nuntius Agliardi!)31) sollte durch die Verhinderung 
einer Massenveranstaltung dem politischen Katholizismus ein ent
scheidender Schlag versetzt werden. Aber anders als in Bayern lei
steten die Betroffenen Widerstand: sie hielten im November den 
Katholikentag ab, gegen den ausdrücklichen Willen des Wiener Erz-

w) Vgl. Erwin Gatz, Die Bischöfe der Kirchenprovinzen Wien und Salzburg von 
1785/1803 bis 1962. Herkunft, Werdegang und Aufstieg, Archivum Historiae 
Pontificiae 21 (1983) S. 259-274. 
™) Dazu viele Hinweise in den einzelnen Artikeln des BdL. Vgl. auch S a u r e r 
(wie Anm. 4). 
30) Hier ist vor allem das Correspondenzblattfür den katholischen Clerus Öster
reichs zu nennen. 
31) B o y e r (wie Anm. 2), S. 338ff. Zu den Vorgängen in München 1890 vgl. Hans 
Michael K ö r n e r , Staat und Kirche in Bayern 1886-1918, Mainz 1977, S. 24; K. 
M ö c k l , Die Prinzregentenzeit. Gesellschaft und Politik während der Ära des 
Prinzregenten Luitpold von Bayern, München 1972, S. 330-335. 
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bischofs, aber mit dem vom Prälaten Schindler telegrafisch erbete
nen Segen des Papstes32). Der Katholikentag drohte mindestens teil
weise eine politische Veranstaltung der Christlichsozialen zu wer
den, so daß der Segen des Papstes für Kardinal Gruscha und die 
regierungsfreundlichen Kreise einen besonders bitteren Beige
schmack bekommen mußte. 

Einen Brief des Kardinalstaatssekretärs mit der Bitte, sich po
sitiv zum Katholikentag zu stellen, nahm Gruscha nun zum Anlaß, 
ausführlich seine Sicht der Dinge klarzulegen. E r führte aus, daß 
man drei Gruppen bei den christlichen Politikern unterscheiden müs
se: die Altkonservativen - friedliebend und geordnet - , dann die 
eigentlichen Christlichsozialen mit einer eher kämpferischen Gesin
nung und schließlich die Antisemiten. E r hoffe, daß der päpstliche 
Segen Einigkeit zwischen diesen Gruppen bewirke33). 

Die päpstlichen Sympathiekundgebungen hatten mit dem Se
gen für den Katholikentag noch kein Ende. Auf Bitten der Redaktion 
erhielt die Reichspost, deren Gründung schon vom apostolischen Se
gen begleitet war, am 19. 1. 1895 einen ermutigenden Brief des Kar
dinalstaatssekretärs34). Kurz darauf erbat Prinz Aloys Lichtenstein 
erfolgreich den päpstlichen Segen für den Linzer Kongreß der 
Christlichsozialen35). Daß Rampolla in einem Brief an den Nuntius 
vor der speziell parteilichen Auslegung der Benediktion warnte36), 
konnte nur noch Augenwischerei sein, da jedermann wußte, welches 
Aufsehen dieser Schritt erregen mußte und welche Bedeutung man 
ihm beilegen würde, zumal auch in diesem Falle der zuständige Diö-
zesanbischof Doppelbauer von Linz gegen die Veranstaltung heftig 
Einspruch erhoben hatte, wobei er sich, wohl nicht zuletzt, von der 
Überlegung leiten ließ, daß seinem Dombau vor allem von konserva
tiver Seite erhebliche Unterstützungen zuflössen37). 

32) Telegramm Schindlers vom 28. 9. 1894: AES: AU 310, S. 20 (Druck). 
33) Rampolla an Gruscha 13. 10. 1894 und Gruscha an Leo XII I . 27. 10. 1894: ebd. 
S. 28-32 (Druck). 
M) Ebd., S. 40 (Druck). 
35) Liechtenstein an Leo XI I I . 12. 1. 1895 und Rampolla an Liechtenstein 13. 1. 
1895: M i k o (wie Anm. 7), S. 185 Anm. 12. 
3 6 ) Rampolla an Agliardi 15. 1. 1895: ANV und AES: AU 310, S. 43-44 (Druck). 
37) Agliardi an Rampolla 30. 1. 1895 und 4. 2. 1895 (ANV). 



RÖMISCHE KURIE UND KATHOLISCHE PARTEI 297 

In den ersten Wochen des neuen Jahres formierten sich die 
konservativen Kräfte im Episkopat endgültig. Schon am 2. Januar 
hatte Agliardi aus Kreisen des Domkapitels erfahren, daß Kardinal 
Gruscha plane, den Hl. Stuhl umfassend über den Charakter der 
Christlichsozialen zu informieren38). Kurz darauf fand in Wien die 
Konferenz einiger österreichischer Bischöfe statt und erarbeitete, 
nach einem Konzept des Dominikanerpaters Albert Maria Weiß38a), 
den Entwurf für ein gemeinsames Hirtenschreiben gegen den Sozia
lismus (wobei natürlich die Christlichsozialen gemeint waren). In ei
nem ebenfalls um diese Zeit abgefaßten Memorandum wurde der 
Vorwurf erhoben, daß die bischöfliche Autorität bedroht und durch 
die päpstlichen Telegramme geradezu desavouiert sei; die Presse der 
Christlichsozialen — Reichspost und Correspondenzblatt für den ka
tholischen Clerus Österreichs — greife in beinahe unerhörter Weise 
den Episkopat an; man müsse sich Josephinismus vorwerfen lassen, 
wobei doch jeder wisse, daß man nicht von heute auf morgen haue 
molem morum, institutionum, legum, privilegiorum, jurium jam a 
saeculis inveteratam et saepe ab ipsa Sancta Sede concessionibus et 
indulgentiis sancitam beseitigen könne; diejenigen, die sich jetzt als 
Vorkämpfer einer christlichen Gesellschaftsordnung aufwerfen, woll
ten dies nicht nur ohne, sondern mehr oder minder gegen den Epis
kopat ins Werk setzen; besonders bedauerlich sei der Einfluß antise
mitischer und sozialistischer Strömungen. Dieses Memorandum, un
terzeichnet von den Kardinälen Gruscha und Schönborn, gelangte 
Anfang Februar an die Nuntiatur und an die Kurie39). 

Unterdessen hatten sich auch Ministerpräsident Fürst Win-
dischgrätz und Außenminister Graf Kalnoky eingeschaltet und beim 
Nuntius Vorstellungen erhoben; vergeblich, da sich Agliardi auf die 
Position zurückzog, die päpstlichen Verlautbarungen hätten in kei
ner Weise einen politischen Sinn40). In gleicher Weise begegnete er 
auch den Vorwürfen des Kaisers - der im übrigen vom sozialisti-

38) Agliardi an Rampolla 2. 1. 1895 (ANV). 
38a) Vgl. Anm. 49. 
39) Das Memorandum ist datiert vom 31. 1. 1895. Exemplare in ANV und in SdS 
Rubr. 247/1895/fasc. 1, fol. 140-148. 
40) Agliardi an Rampolla 21. 1. und 23. 1. 1895 (ANV). 
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sehen Charakter des christlichsozialen Programmes sprach — wäh
rend der Hoftafel am 28. Januar41). Diese Erklärungen konnten in 
keiner Weise befriedigend sein. Infolgedessen entstand der Plan ei
nes gemeinsamen Vorgehens von Episkopat und Regierung, um den 
Papst, den man unter dem unheilvollen Einfluß des Kardinalstaatsse
kretärs glaubte, aufzuklären: Kardinal Schönborn sollte sich persön
lich nach Rom begeben; ein ernstes Memorandum der Regierung 
sollte zu diesem eigentlich innerkirchlichen Vorgang die diplomati
sche Begleitmusik bilden42). 

Agliardi wußte seit Mitte Januar vom Memorandum des Epis
kopats und auch vom Plan dieser Reise. Schönborn hatte ihn vertrau
lich informiert; Agliardi verwies ihn daraufhin sofort an den Kardi
nalstaatssekretär43). Nachdem Agliardi das Memorandum erhalten 
hatte, führte er am 3. Februar ein Gespräch mit Kardinal Gruscha 
und erklärte ihm, daß er die im Memorandum enthaltenen Vorwürfe 
in keiner Weise teilen könne. Im Verlauf der Unterhaltung gewann 
der Nuntius den Eindruck, als ob Gruscha in gewissen Punkten zum 
Nachgeben bereit, und die eigentliche treibende Kraft der ganzen 
Aktion Bischof Doppelbauer von Linz sei - aus gekränkter Eitelkeit: 
.,. e la cui fantasia non avrei creduta sì fervida, ne l'amor proprio sì 
vivo come essi ha mostrato dopo il telegramma da Vostra Eminenza 
al Principe di Liechtenstein senza consultare lui preventivamente^). 
Eine derartige Reduktion der ganzen Problematik auf enge persönli
che Motive war sicherlich unzulässig. Immerhin gelang es dem Nun
tius jedoch, nachzuweisen, daß die Haltung innerhalb des österreichi
schen Episkopats nicht einheitlich war, daß es auch Bischöfe gab, die 
den Christlichsozialen große Sympathien entgegenbrachten. Hier ist 
vor allem der Feldvikar der k. u. k. Armee, Koloman Belepotoczky zu 
nennen, der enge Beziehungen zur Nuntiatur pflegte und auf Agliar-
dis Aufforderung unter großem Zeitdruck ein umfängliches Memo
randum abfaßte45). 

41) Agliardi an Rampolla 30. 1. 1895 (ANV). 
42) Text des Memorandums bei Miko (wie Anm. 7), S. 192-194. 
43) Schönborn an Agliardi 15, 1. 1895 (ANV); Agliardi an Rampolla 29. 1. 1895 
(ANV). 
u) Agliardi an Rampolla 4. 2. 1895 (ANV). 
45) Das Memorandum befindet sich als Abschrift in ANV und war in Rom als 
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Dieses Schriftstück erhob ganz unverhüllt schwere Vorwürfe 
gegen den Erzbischof von Wien, der in der Diözesanleitung völlig 
versagt habe und nun versuche, die Resultate des eigenen Versagens 
den Christlichsozialen in die Schuhe zu schieben. Die Tätigkeit der 
Christlichsozialen beurteilte Belepotoczky vorbehaltlos positiv, stell
te sich in gewisser Weise sogar hinter die demokratischen Ansätze 
der Partei, indem er ausführte, daß vom herrschenden System gar 
nichts mehr zu hoffen sei46). Dieses Memorandum sandte Agliardi 
unverzüglich nach Rom, wo es, wie sich zeigen wird, einen nicht 
unerheblichen Einfluß auf die endgültige kuriale Entscheidung aus
übte. 

Von welchen Überlegungen ließ sich der Nuntius bei seinem 
Eintreten für die Christlichsozialen leiten47)? Wie schon gesagt, war 
er ein politischer Kopf. E r ging davon aus, daß das Koalitionsministe
rium Windischgrätz (Liberale, Konservative, Polen) nur auf der Basis 
des Status quo existieren konnte und mithin Fortschritte (d. h. Revi
sionen) auf dem Felde der Kirchengesetzgebung ausgeschlossen wa
ren. Abhilfe war nur von den oppositionellen Christlichsozialen zu 
erhoffen. 

Druck der mit der Angelegenheit befaßten Kardinalskommission zugänglich: 
AES: AU 310, S. 140-175. 
46) Bezeichnend folgende Stelle: Quodsi in specie statum rerum politicarum et 
socialem in Austria et Hungaria paulo attentius considerami, non difficile est 
concludere spiritum democraticum jam nunc temporis praevalere et proximo 
tempore praevaliturum esse in omnibus publicae vitae manifestationibus. Quid 
enim videmus? Videmus omnes factores politicos et sociales, qui hucusque do-
minabantur, quasi senio confectos de die in dient deficere et solam democrati-
cam juvenili vigore vitam exercere et unam positionem post aliam adversario-
rum manibus eripere et occupare, ita ut praesens rerum status nonnisi coalitio-
ne partium politicarum natura sibi contrariarum ad tempus sustinere potuerit. 
Aristocratia, paucis eiusdem repraesentantibus exceptis, limitibus, quae vix 
superavi possunt, a reliquis miseris terrigenis separata, omnemfere cumpopu-
lo contactum immediatum amisit, suis antiquis — vel fere dixerim, antiquitatis 
— , privilegiis innixa, venationibus, et aliis delictis, in quantum opes suppetunt, 
occupata, novum hanc spiritum, qui societatem kumanam animat vel non cog-
noscit vel non aestimat et proinde omnemfere influxum in populum amisit. Die 
Kirche müsse sich jetzt den demokratischen Ideen öffnen, damit der Sozialismus 
nicht zum Zuge komme. 
47) Zum folgenden Agliardi an Rampolla 29. 1. 1895 (ANV), abgedruckt im An
hang als Dokument Nr. 1. 
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Was die Regierungsparteien betraf, so war klar, daß die Libe
ralen aller Schattierungen für eine Kirchenpolitik im römischen Sin
ne überhaupt nicht zu haben waren. Die konservativen (Hohen-
warth-Club) hielt der Nuntius für eine von machtpolitischen Motiven 
geleitete Gruppe, deren Klientel sich um Kirche und Religion nur 
insoweit kümmerte, als sie den speziellen Interessen von Dynastie, 
Adel und hohem Klerus dienten. Die Polen schließlich beurteilten 
alles vom nationalen Standpunkt aus, waren also als verlängerter 
Arm Roms ebenfalls nicht zu gebrauchen. 

So sah der Nuntius in den Christlichsozialen die einzige Kraft, 
auf welche die Kirche in Zukunft bauen könne. Dabei hatte er nicht 
so sehr das Programm im Auge, sondern die bereits meßbaren Erfol
ge: die sichtbare Wiederbelebung katholischen Geistes in Wien, die 
Wahl katholischer Abgeordneter, die Gründung katholischer Ver
einigungen, Initiativen zugunsten der Konfessionsschule, Aufbau ei
nes katholischen Presseorgans (Reichspost) und schließlich die feste 
Entschlossenheit, die Liberalen aus allen parlamentarischen Körper
schaften allmählich zu verdrängen. 

Natürlich waren dem Nuntius die Vorwürfe bekannt, die man 
gegen die Partei von Seiten der Regierung und des Episkopats erhob. 
E r hielt die Mängel jedoch im Vergleich zu den Vorzügen für unbe
deutend. 

Vor allem aber seien die Christlichsozialen unentbehrlich in den 
parlamentarischen Kämpfen, die nach dem absehbaren Sturz des Mi
nisteriums Windischgrätz ausbrechen würden. Zivilehegesetzgebung 
und andere, von den Liberalen beabsichtigte Eingriffe in kirchliche 
Rechte seien ausschließlich mit Hilfe dieser Partei zu verhindern; 
weder vom Episkopat, noch vom Adel mochte sich Agliardi in dieser 
Hinsicht etwas erhoffen. 

III . Die Vorgänge in Rom und die Entscheidung der Kardinalskom
mission 

Mitte Februar traf Kardinal Schönborn in Begleitung des Bi
schofs Bauer von Brunn48) und des Dominikaners A. M. Weiß49) in 
48) Franz Sales Bauer (1841-1915), seit 1882 Bischof von Brunn, 1904 Fürsterz
bischof von Olmütz, 1911 Kardinal. 
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Rom ein. In seiner ersten Audienz, am 15. 2., übergab er dem Papst 
das Memorandum vom 31. 1., mußte sich allerdings schon jetzt 
schwere Vorwürfe gegen die österreichische Hierarchie anhören, die 
dem Josephinismus anhänge und: selbst für den Dreibund sollen die 
österr. Bischöfe verantwortlich sein50), womit schon deutlich wurde, 
daß die letztliche kuriale Entscheidung nicht ausschließlich auf der 
Grundlage einer nüchternen Beurteilung der Christlichsozialen ru
hen würde, sondern daß noch ganz andere - berechtigte oder unbe
rechtigte - Ressentiments, gewissermaßen die ganze Entwicklung 
der österreichisch-vatikanischen Beziehungen in den Entscheidungs
gang einfließen würden. 

Der Papst entschloß sich nun, die Angelegenheit der Sagra 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari zur weiteren 
Behandlung zu übergeben. Die Tätigkeit dieser Kongregation wäh
rend des Pontifikats Leos XIII. ist noch nicht erforscht. Aus diesem 
Grunde werden hier einige zum Verständnis der Vorgänge vom Fe-
burar/März 1895 wichtige Hinweise angefügt51). 

Die Kongregation bestand aus 15-20 Kardinälen, wobei von 
diesen als maßgeblich wiederum nur die in Rom lebenden in Frage 
kamen52). Die Geschäfte führte ein Sekretär im Range eines Titillar-
erzbischofs. Das Sekretariat bildete eine Abteilung des Staatssekre-

49) Albert Maria Weiß (geb. 1844 Indersdorf in Bayern, gest. 1925 in Fribourg), 
Priester seit 1867. Seit 1876 war Weiß Dominikaner in Graz. E r hatte großen 
Anteil am katholischen Vereinsleben, war jedoch scharf antiliberal. F ü r die 
soziale Frage zeigte er Interesse; in späteren Jahren korrespondierte er sogar 
mit Toniolo. Autobiographie: Lebenswerk und Lebensweg, Fribourg 1925; Mi-
ko (wie Anm. 7); P e c o r a r i (wie Anm. 22), Reg.; zahlreiche Hinweise auch bei 
A. W a l z , Andreas Kardinal Frühwirth (1845-1933). Ein Zeit- und Lebensbild, 
Wien 1950, Reg. 
50) Weiß an Bischof Aichner (Brixen) 16. 2. 1895: Miko (wie Anm. 7), S. 198. 
51) Die Frühgeschichte dieser seit Beginn des 19. Jhs . bestehenden Kurialbehör-
de ist dargestellt von Lajos P ä s z t o r , La Congregazione degli Affari Ecclesiasti
ci Straordinari t ra il 1814 e il 1850, Archivum Historiae Pontificiae 6 (1968) S. 
191-318. Allerdings hat Päsztor das Archiv der Kongregation nicht systema
tisch auswerten können. F ü r die Zeit Leos XI IL bereite ich eine Darstellung 
sowie eine Edition der Sitzungsprotokolle vor. Die folgenden Angaben basieren 
auf meinen Vorstudien, quellenmäßig vor allem auf AES: RdS. 
52) Vgl. die Angaben in der jährlich erscheinenden Gerarchia cattolica dieser 
Zeit. 
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tariats. In der Zeit von 1878-1903 fanden ca. 550 Sitzungen dieser 
Kongregation statt. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen waren es 
Plenarsitzungen unter Beteiligung aller in Rom anwesenden Mitglie
der der Kongregation. Die Regel war vielmehr, daß der Papst Aus
schüsse bestimmte, die aus durchschnittlich sechs Kardinälen be
standen. Die in der Literatur sogenannten Kardinalskommissionen 
sind also nichts anderes als die üblichen Gremien, in denen sich die 
Arbeit der Sagra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordi
nari vollzog63). Die Häufigkeit der Sitzungen schwankte von Jahr zu 
Jahr ganz erstaunlich, woraus erhebliche Rückschlüsse auf die Ent
scheidungsstrukturen an der Kurie zu ziehen sind. 

Zusammen mit der Einladung zur Sitzung in den Räumen des 
Kardinalstaatssekretärs erhielten die Ausschußmitglieder meistens 
im Druck die für die anstehende Entscheidung wichtigen Aktenstük-
ke, eingeleitet durch einen Bericht des Sekretärs. Diese Tischvorla
gen wurden als ponenza bezeichnet. In den Sitzungen führte der 
Kardinalstaatssekretär (in ganz seltenen Fällen der Papst selbst) den 
Vorsitz. Nach der Diskussion über den vorgelegten dubbio wurde 
mehrheitlich ein Entschluß gefaßt. 

Das Protokoll führte der Sekretär der Kongregation. Kurz nach 
Ende der Sitzung trug er es dem Papst vor. Dieser erteilte seine 
Approbation; dann wurden die Beschlüsse im Sekretariat der Kon
gregation geschäftsmäßig weiterbehandelt, d.h. gewöhnlich in die 
Instruktion für einen Nuntius umgesetzt. 

Der Ausschuß, der sich mit dem Problem der Christlichsozialen 
in Österreich zu befassen hatte, bestand aus den Kardinälen Serafino 
Vannutelli, Isidoro Verga, Andreas Steinhuber, Luigi Galimberti 
und Kardinalstaatssekretär Rampolla. Sekretär war Mgr. Feiice Ca-
vagnis. Damit sind im übrigen jene Kardinäle genannt (mit Ausnah
me von Angelo Di Pietro), in deren Händen um 1895 die gesamte 
Arbeit der Kongregation ruhte54). Um die Diskussion und den Be-

53) Zu den Kardinalskommissionen vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 68-79. 
Zur in unserem Zusammenhang tätigen Kommission S. 77 (ausschließlich nach 
Miko S. 215f.). 
^) Das ergibt sich aus AES: RdS, wo jedem Protokoll eine Teilnehmerliste 
vorangestellt ist. 
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schluß dieser Kardinalskommission verstehen zu können, ist es nötig, 
kurz die beteiligten Persönlichkeiten zu skizzieren. 

Der Kardinal Isidoro Verga (1832-1899)55) stammte aus Bas-
sano in Teverina (Kirchenstaat), war als Schwager des Kardinals 
Monchini56) verwandtschaftlich mit der Kurie verbunden, wurde 
nach Studien in Orte, Viterbo, am Collegio Romano und an der Sa
pienza zunächst Rota-Advokat, dann höherer Beamter in der Kon
gregation für die Bischöfe und Ordensleute (1870/1873), der Konzils
kongregation (1874/1878) und, unmittelbar nach der Wahl Leos XIII. 
zur allgemeinen Überraschung Sekretär (d. h. Vertreter des Präfek-
ten) dieser Kongregation. 1884 stieg er zum Kardinalat auf, wurde 
Präfekt der apostolischen Signatur und 1892 Präfekt der Kongrega
tion für die Bischöfe und Ordensleute. Die Einschätzung seiner politi
schen Ansichten ist ganz unterschiedlich. Nach De Cesare war er 
1885 konziliatoristisch, nach Vistalli 1886 völlig gegen einen Aus
gleich mit Italien. Auf jeden Fall aber war er, wie sein schneller 
Aufstieg nach 1878 zeigt, ein Mann, von dem Leo XIII. etwas hielt. 
Die bedeutende Rolle innerhalb der Kongregation für die außeror
dentlichen Angelegenheiten, wo er seit Ende 1885 auftaucht, ver
dankte er wohl seinen profunden kirchenrechtlichen Kenntnissen. 
1892 galt er als der erste Kanonist der Kurie, der die Grenzlinie von 
Zugeständnissen bei Verhandlungen festlegen konnte. Für Politik 
interessierte sich Verga hingegen nicht. Er machte den Eindruck .. . 
als ob er außerhalb seiner Kanones von einer gewissen Schüchtern
heit und einem unbehaglichen Gefühl befallen würde und las angeb
lich nicht einmal Zeitungen57). Neben kanonistischen Kenntnissen 
brachte Verga natürlich 1895 sein Gewicht als Präfekt der Kongrega
tion für die Bischöfe und Ordensleute ein. Es paßt nun ganz ins 
überlieferte Bild der kleinen verrunzelten Gestalt mit einem pfiffig
schlauen Advokatengesicht und nüchternem, trockenem Beneh-

^) Zu Verga vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4), Reg. 
56) Carlo Luigi Monchini (1805-1879) war von 1845-1847 Nuntius in München, 
wurde 1852 Kardinal, 1877 Bischof von Albano. W e b e r , Kardinäle (wie Anm. 
15), Bd. 2, S. 489f. 
57) Schilderung des deutschen Diplomaten v. Reichenau ediert bei W e b e r , 
Quellen (wie Anm. 4), S. 483f. 
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men58), daß Verga sich für die eminent politische und gar nicht kir
chenrechtliche Frage der Haltung des HL Stuhles gegenüber den 
Christlichsozialen nicht interessierte. Kardinal Verga ließ sich für die 
entscheidende Sitzung am 14. März entschuldigen. 

Serafino V a n n u t e l l i (1834-1915)59), stammte aus einer Fami
lie, die seit Jahrhunderten in und um Rom reich begütert war. E r 
und sein Bruder Vincenzo durchliefen nach dem Eintritt in die Praia-
tur eine steile diplomatische Karriere und stiegen beide zum Kardi-
nalat auf. Serafino Vannutelli hinterließ, soweit bekannt, in allen 
Ländern, wo er den HL Stuhl vertrat, einen guten Eindruck, was 
aber nicht so sehr seinen diplomatischen Fähigkeiten als seiner Un
bedeutendheit zugeschrieben werden sollte. In Wien, wo er 
1880—1887 Nuntius war, erfreute er bei der vornehmen Welt sich 
großer Beliebtheit60). Politisch wurde Serafino Vannutelli vollkom
men unterschiedlich eingeschätzt: den einen war er zu jesuitisch und 
frankreichfreundlich, den anderen galt er als Anhänger der Mon
archie und des Dreibundes. Von der liberalen österreichischen Pres
se erhielt er schon 1887, als er statt Rampolla für das Amt des Kardi
nalstaatssekretärs im Gespräch war, positive Beurteilungen. In der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre war er der Wunschkandidat libe-
ral-gouvernementaler Kreise Deutschlands in der Frage der Nachfol
ge Leos XIII. ; dies wohl nicht so sehr wegen seines kirchenpoliti
schen Programms, als deswegen, weil (was sie in ihrer Widersprüch
lichkeit enthüllt), die Propheten des unpolitischen Papsttums hoffen 
konnten, in Vannutelli einen Papst zu finden, den man politischen 
Interessen dienstbar machen konnte61). Möglicherweise kommen je
ne der politischen Bedeutung Serafino Vannutellis am nächsten, die 

ra) Ebd. 
69) Weber (wie Anm. 4), Reg. Zu seinen Verbindungen mit den Kreisen um 
O'Connell und Ireland vgl. Gerald P. F o g a r t y , The Vatican and the American 
Hierarchy, Päpste und Papsttum Bd. 21, Stuttgart 1982, Reg. 
60) Aus dem Bericht Reichenaus: W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), S. 486. 
61) Von schamloser Deutlichkeit z. B. Franz Xaver Kraus (hinter dem natürlich 
die regierenden Kreise in Berlin zu sehen sind): Werde er gewählt, so müsse man 
ihm die Beziehungen, die er Deutschland gegenüber einzuhalten habe, so bald 
als möglich in einem mündlichen Vortrage klarmachen. (Journal des Reichs
kanzlers Hohenlohe vom 29. 9. 1898: Chlodwig F ü r s t zu Hohenlohe-Schi l-
l ings fürs t , Denkwürdigkeiten aus der Reichskanzlerzeit, Berlin 1931, S. 461). 
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in ihm wie der bayerische Gesandte Cetto einen typischen Vertreter 
der römischen Bougeorsie sahen, dalla quale, priva com'è d'ogni 
idealità, non vi è nulla da sperare. Im übrigen hat sich F . X. Kraus 
noch 1896 in eben diesem Sinne geäußert62). 

Serafino Vannutellis Nachfolger in Wien war Luigi Ga l imber 
t i (1836-1896)63) gewesen. Er stammte ebenso wie dieser aus einer 
römischen Familie und hatte Verwandte an der Kurie. Durch den 
ersten Staatssekretär Leos XIII. , den Kardinal Franchi, erhielt Ga
limberti gewisse Förderung, war bis 1885 allerdings nur publizistisch 
tätig. Jetzt jedoch ernannte ihn der Papst zum Sekretär der Kongre
gation für die außerordentlichen Angelegenheiten. Galimberti leiste
te einen wesentlichen Beitrag zur Beilegung des deutschen Kultur
kampfes (1886/1887), zog sich aber dabei die erbitterte Feindschaft 
maßgeblicher Zentrumskreise und der Mehrheit des Episkopats zu. 
Galimbertis Aspirationen auf das Amt des Kardinalstaatssekretärs 
(1887) erfüllten sich nicht. Als Nuntius in Wien führte er 1887/1888 
Verhandlungen mit Rußland über die Aufnahme der diplomatischen 
Beziehungen, wobei er, im Gegensatz zum Kardinalstaatssekretär, 
eine nachgiebige Linie vertrat, um zu einem schnellen Erfolg zu kom
men. Die österreichische Innenpolitik interessierte Galimberti nur in 
Grenzen. E r verkehrte ausschließlich in Kreisen des Adels, der Di
plomatie und des hohen Klerus64). Seine von der liberalen Presse 
begierig aufgegriffenen und sofort parteipolitisch umgemünzten Äu
ßerungen von Fünfkirchen, im Sommer 1889, erhielten ihr Gewicht 

62) Zitate bei Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 424f. 
m) Zu Galimberti: Weber , Quellen (wie Anm. 4), Reg., ferner d e r s . , Couloirs 
(wie Anm. 4) sowie Artikel im Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclé-
siastique fase. I l i , Paris 1980, Sp. 785ff. Webers durchweg sehr positiver Beur
teilung Galimbertis vermag ich nicht ganz zu folgen. 
w) Hierzu vgl. die Akten in ANV. Bezeichnend auch der Hinweis im Brief des 
Staatssekretärs Herbert von Bismarck an seinen Vater vom 9. 10. 1888: Galim
berti habe ich heute nicht mehr gesehen; er war zum Abt von Melk gefahren, 
einem Spezialfreunde, mit dem er öfters saufen soll. (W. Bußmann, Staatsse
kretär Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privatkorrespondenz 
(Deutsche Geschichtsquellen des 19. und 20. Jhs. hg. von der Hist. Komm, bei 
der Bayer. Akad. d. Wiss. Bd. 44), Göttingen 1964, S. 528. Die Prälaten der 
begüterten Benediktinerabteien Niederösterreichs gehörten der konservativ-
gouvernementalen Richtung innerhalb des österreichischen Katholizismus an. 
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nur durch die ungewollte Publizität65). Galimberti galt als deutsch
freundlich und als Anhänger des Dreibunds. Als er von Wien an die 
Kurie zurückkehrte (1893) erhielt diese Haltung eine gewisse Bestär
kung durch die ihm im Auftrag Berlins vom späteren Reichskanzler 
Hohenlohe in geheimer Mission überreichte (aus dem Weifenfonds 
stammende) Summe von 50 000 Francs, immerhin ca. zwei Jahresge
hältern eines preußischen Oberpräsidenten66). Galimbertis Einfluß 
als Kurienkardinal in den Jahren 1893 bis zu seinem Tode 1896 ist 
schwer abzuschätzen. Der bayerische Gesandte vermeinte erste Wir
kungen in der Ernennung des gemäßigten Substituten im Staatsse
kretariat Aristide Rinaldini als Nachfolger Mocennis im Mai 1893 zu 
erblicken67). 

Innerhalb der Kongregation für die außerordentlichen Angele
genheiten gehörte Galimberti seit Ende 1893 zu der kleinen Gruppe 
von Kardinälen, die in den Ausschüssen vertreten war und somit 
besten Zugang zu den politischen Informationen hatte. Mit Agliardi, 
und das mag in Zusammenhang mit der Diskussion um die Christlich
sozialen eine gewisse Rolle spielen, war Galimberti seit Jahren be
freundet. 

Der Jesuitenkardinal Andreas S t e i n h u b e r (1825-1907)68) 
stammte aus einer in einfachen Verhältnissen lebenden Familie in 

65) Vgl. hier S. 285. 
66) Helmut R o g g e , Holstein und Hohenlohe. Neue Beiträge zu Friedrich von 
Holsteins Tätigkeit als Mitarbeiter Bismarcks und als Berater Hohenlohes, 
S tu t tgar t 1957, S. 396-398. Schon früher gibt es Hinweise auf Präsente an 
Galimberti von Seiten Berlins: Die Anweisung der Galimbertischen Dose hat der 
Papa vollzogen; ich remittiere sie beifolgend. Der Papa läßt Dir sagen, daß Du 
Anweisungen auf den Weifen-Fonds für Beträge, deren Zahlung er genehmigt 
hätte, Deinerseits ausstelltest, auch wenn es sich um große Summen handelte... 
Rantzau an Herber t Bismarck 4. 11. 1886: B u ß m a n n (wie Anm. 64), S. 401. 
67) Daß Galimberti keinen Einfluß an der Kurie mehr besessen habe, war die 
Meinung des preuß. Gesandten Eulenburg: Eulenburg an B. Bülow 27. 3. 1894: 
John C. G. R ö h l , Philipp Eulenburgs politische Korrespondenz (Deutsche Ge
schichtsquellen des 19. und 20. Jh s . hg. von der Hist. Komm, bei der Bayer. 
Akad. d. Wiss.) Bd. 2, Nr. 941. Zur Berufung Aristide Rinaldinis (1844-1920), 
der später Nuntius in Brüssel (1896) und Madrid (1899), schließlich Kardinal 
(1907) wurde, vgl. Cettos Bericht vom 24. 6. 1893: Bayer. Hauptstaatsarchiv 
München Abt. II , Bayer, Gesandtschaft Päpstlicher Stuhl 851. 
^ ) Eine Biographie zu Steinhuber fehlt. Verschiedene Hinweise bei W e b e r , 
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dem Dorfe Uttlau bei Passau. E r wuchs in der Zeit der kirchlichen 
Restauration auf, studierte von 1845-1853 am Germanikum, lehrte 
von 1859-1867 in Innsbruck Theologie, kehrte 1867 als Rektor ans 
Germanikum zurück, war Konsultor mehrerer Kongregationen und 
wurde schließlich 1894 (1893 in petto) zum Kardinal ernannt. Als 
Präfekt der Indexkongregation (1896) verfolgte er einen scharf antili
beralen Kurs. Steinhuber war wohl eine ganz grundsatzbestimmte 
Natur, ein zelante, wodurch sich auch Rampollas Diktum vom unpo
litischen Steinhuber (dessen Verhalten natürlich politische Wirkun
gen hatte) ohne Schwierigkeiten erklären läßt69). 

Steinhuber war der bevorzugte deutschlandpolitische Berater 
des Kardinalstaatssekretärs R a m p o l l a (1836-1913)70). Dieser 
stammte aus einer sizilianischen Adelsfamilie, schlug die kuriale Di
plomatenlaufbahn ein und wurde 1887 Kardinalstaatssekretär. Bei 
der Entscheidung des Papstes für Rampolla dürften nicht so sehr 
Jesuitische" Einflüsse (auf die man, ohne Namen zu nennen, in jenen 
Jahren alle Widerwärtigkeiten zurückzuführen pflegte) maßgeblich 
gewesen sein, als der Anteil des Madrider Nuntius am glücklichen 
Ausgang der Vermittlung des Papstes im Streit zwischen Spanien 
und Deutschland um die Karolineninseln. Dieser Vorgang hatte für 
Leo XIII. eine besonders große persönliche Bedeutung, da er sozusa
gen als Staatsoberhaupt gefragt worden war und damit seine An-

Quellen (wie Anm. 4), Reg. Daneben G. Denzler , Die Stellung Joseph Hergen-
röthers zum Vaticanum I aufgrund seiner hier erstmals edierten Briefe an An
dreas Steinhuber, Zeitschrift für bayer. Landesgeschichte 39, 1976, S. 445-485 
und Peter Wa l t e r , Andreas Steinhuber extra Collegium. Sein Leben bis zum 
Eintritt in die Gesellschaft Jesu in Briefen an die Kommunität 1853-1857, Kor
respondenzblatt des Collegium Germanicum Hungaricum 84 (1977), S. 49-76 
und 85 (1978), S. 105—138. Zu Steinhubers Vorgehen gegen Franz Xaver Kraus 
wegen dessen Spectator - Artikeln: Christoph Weber , Liberaler Katholizis
mus. Biographische und kirchenpolitische Essays von Franz Xaver Kraus (Bi
bliothek des deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 57), Tübingen 1983, S. 
418—419. Für das Verhältnis zum Kommissionsmitglied Galimberti ist bezeich
nend, daß Steinhuber angeblich gegen Galimbertis Kardinalsernennung gewirkt 
hat: Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 163. 
69) So eine Äußerung Rampollas gegenüber dem bayerischen Gesandten Cetto. 
Vgl. W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), S. 128f. 
70) Zu Rampolla vgl. W e b e r , Quellen (wie Anm. 4), Reg. 



308 EGON JOHANNES GREIPL 

Sprüche auf Wiederherstellung des Kirchenstaates die erwünschte 
Bekräftigung erhalten hatten. Die politische Einschätzung Rampol-
las ist ganz schwankend, ebenso die Beurteilung seines Verhältnisses 
zum Papst. Als sicher kann gelten, daß Rampolla ab Mitte der neun
ziger Jahre, als die Kräfte des greisen Papstes nachließen und zuneh
mend Kardinäle ins Heilige Kolleg nachrückten, die ihre Ernennung 
wenigstens z. T. Rampolla verdankten, eine immer mächtigere Figur 
an der Kurie wurde. Daß er ein Intransigent reinsten Wassers gewe
sen sei, ein Ultramontaner ultra montes gewissermaßen, muß be
zweifelt werden. Auch das Etikett des Frankreichfreundes und Mo
narchiefeindes, das ihm aufgeklebt wurde, gibt nur die von persönli
chen Interessen verengte Perspektive der Zeitgenossen bzw. nach
folgender Historiker wieder. Seine Kontakte zu Modernisten und 
sein schlechtes Verhältnis zum Papsthistoriker Pastor und zu Pius X. 
sind nicht nur die Reaktion des im Konklave von 1903 Übergange
nen71). Vielmehr war Rampolla in gewisser Weise modern (wie 
Agliardi) und sah, daß die Rolle der Kirche in der pluralistischen 
Gesellschaft sich gewandelt hatte, daß eine nur auf Kabinettspolitik 
und konventionelle Diplomatie gestützte vatikanische Politik keine 
Aussicht auf Erfolg mehr bot. 

Aus solchen Erwägungen heraus ist wohl die Berufung von 
Mgr. Feiice C a v a g n i s (1841-1906)72) auf den Posten des Prosegre
tario, später Segretario der Sagra Congregazione degli Affari Eccle
siastici Straordinari durch Rampolla zu verstehen. Wie Agliardi 
stammte Cavagnis aus oberitalienischem Patriziat. Wie dieser 
kämpfte er in den frühen siebziger Jahren für die Wiederherstellung 
des Kirchenstaates. Zusammen mit Agliardi schrieb er in der Scuola 
Cattolica. Mit der ganz rücksichtslosen Einführung des Neothomis
mus durch Leo XIII . konnte sich Cavagnis, seit 1871 Professor für 
Logik und Metaphysik an S. Apollinare, nicht anfreunden. Nach hef-

7 1 ) Ludwig F r e i h e r r v. P a s t o r , Tagebücher, Briefe, Erinnerungen hg. von 
Wilhelm Wühr , Heidelberg 1950, Reg. s.v. Rampolla. Zu Wührs z.T. bewußt 
verfälschender Edition vgl. neuerdings Christoph Weber , Heinrich Finke zwi
schen akademischer Imparität und kirchlichem Antiliberalismus, Annalen des 
historischen Vereins für den Niederrhein 186, 1983, S. 139-165, bes. S. 164f. 
72) Zu Cavagnis vgl. vor allem den Artikel im Dizionario biografico degli Italiani 
Bd. 22, Roma 1979, von M. Case l la . Hier Werkeverzeichnis und Lit. 
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tiger Kritik durch den Papst (Di voi non sono soddisfatto) verlegte 
er sich auf das diritto pubblico. 1884 fertigte er für Leo XIII. eine 
Studie über die Pflichten der Katholiken in der modernen Gesell
schaft. Hier vertrat Cavagnis, der jetzt übrigens im „konziliatori-
schen" Ambiente der Kardinäle Parocchi und Domenico Jacobini ver
kehrte, die Ansicht, daß die Katholiken am politischen Leben teilneh
men müßten. Ab 1884 bekleidete er Ämter in der katholischen Ju
gendbewegung und interessierte sich für die questione sociale (Mit
arbeiter in der Unione per gli studi sociali). 1883 begann die eigentli
che kuriale Karriere: Als Protege von Rampolla, Agliardi und Paroc
chi wurde er Konsultor der Sagra Congregazione degli Affari Eccle
siastici Straordinari (1886), Prosegretario (1893) und Segretario 
(1896). Um die Jahrhundertwende unterstützte er Murri und die 
christlich-demokratische Bewegung in Italien. 1902 wurde er Kardi
nal. Auch bei Cavagnis ist ganz bezeichnend, daß seine politische 
Haltung völlig unterschiedlich eingeschätzt wird. Der bayerische Ge
sandte hielt ihn für einen Gefolgsmann Rampollas und ein gefügiges 
Organ der Intransigenten73). Christoph Weber nennt ihn gemä
ßigt74). F . X. Kraus nahm diesen wirklich „modernen'* Mann genau
sowenig wie den gleichfalls „modernen" Agliardi zur Kenntnis75). 

Unter diesen Verhältnissen war klar, daß Kardinal Schönborn 
und die österreichische Botschaft versuchen mußten, ihren Einfluß 
an der aussichtsreichsten Stelle geltend zu machen: bei Galimberti 
und Vannutelli. In der Tat scheinen von dieser Seite her auch die 
Informationen aus dem Vatikan an die Österreicher und an die Pres
se gelangt zu sein: der Prälat Montel, Beamter an der österreichi
schen Botschaft, besaß sowohl gute Kontakte zu Galimberti wie auch 
zu Vannutelli76). Galimberti seinerseits war mit Sigmund Münz dem 
Korrespondenten der Wiener Neuen Freien Presse, eines liberalen 

73) Bericht Cettos vom 24, 6. 1893: Bayer. Hauptstaatsarchiv München Abt. II , 
Bayer, Gesandtschaft Päpstlicher Stuhl 851. 
7 4 ) Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 153 und d e r s . , Liberaler Katholizismus 
(wie Anm. 68), S. 466 Anm. 197. 
7 5 ) Jedenfalls fehlt in seinen Tagebüchern (hg. von Hubert Schiel , Köln 1957), 
wo doch auch die zufälligsten Begegnungen vermerkt sind, jeder Hinweis. 
7 6 ) Zu Montel und seinen Kontakten vgl. die Biographie de Waals bei Weber , 
Quellen (wie Anm. 4), S. 1—67 und Reg. 
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Blattes, gut bekannt77). Auf der anderen Seite dürften die Blätter 
der Christlichsozialen ihre Informationen vom Nuntius Agliardi, 
möglicherweise auch über die zu Kardinal Steinhuber führenden Ka
näle erhalten haben. 

Die eigentliche Sitzung der Kardinalskommission fand erst ei
nen Monat nach der Ankunft Schönborns in Rom statt. Während 
dieser Zeit wurden nach einer von Mgr. Cavagnis getroffenen Aus
wahl die Akten zur ganzen Angelegenheit gedruckt und mit einem 
ausführlichen Vorwort versehen, sodaß die Kommissionsmitglieder 
Anfang März ein mehr als 200 Seiten starkes Konvolut in Händen 
hatten78). Während Cavagnis daran arbeitete, traf von beiden Seiten 
immer neues Material ein. Die Wiener Presse lieferte sich heftige 
Kämpfe. Agliardi versuchte durch die Übersendung von Stellung
nahmen des Feldvikars Belopotoczky und des Bischofs von Leitme-
ritz nachzuweisen, daß es auch Kräfte im Episkopat gebe, die den 
Christlichsozialen günstig gegenüberstünden79). 

Wie sehr Rampolla und Cavagnis sich bemühten, das Ergebnis 
der Kommissionsberatungen zu programmieren, zeigt folgender Vor
gang: Kurz nachdem Schönborn das Memorandum mit den verschie
denen Beschwerden überreicht hatte, wurde Agliardi informiert und 
angewiesen, den Christlichsozialen come da se die Anklagen mitzu
teilen und eine Stellungnahme zu erbitten80). Nach Agliardis Auffor
derung entwarf Schindler eine knappe Entgegnung, die dann am 24.2. 
auch noch von Liechtenstein unterzeichnet und nach Rom gesandt 
wurde81). Davon, daß diese Erklärung von den capi del partito bera
ten worden sei - und diesen Eindruck versuchte Agliardi in Rom 
hervorzurufen - konnte keine Rede sein. Zugunsten der Partei sollte 
vor allem noch ein Brief des späteren Vizebürgermeisters von Wien, 
Josef Porzer an Kardinal Vannutelli wirken. Porzer konnte, da er 

77) Zu diesen Kontakten vgl. W e b e r , Couloirs (wie Anm. 4), S. 70. 
78) A E S : A U 310. Das Manusk r ip t von Cavagnis ebd. 309. 
79) Druck: A E S : AU 310, S. 134-136; zum Memorandum des Feldvikars vgl. 
Anm. 46. 
80) Rampol la an Agl iardi 19. 2. 1895 (ANV) . 
81) Agliardi an Rampolla 24. 2. 1895 (ANV) und F u n d e r (wie Anm. 8), S. 
144-147. 
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bekanntermaßen jüdisches Blut in den Adern hatte, besonders wirk
sam gegen den Antisemitismusvorwurf auftreten82). 

Cavagnis brachte dem Anliegen Schönborns nur wenig Sympa
thie entgegen, wie bald allgemein klar wurde83). Sein Bericht für die 
Kardinalskommission84) war weniger eine Darstellung der unter
schiedlichen Meinungen, als ein Plädoyer zugunsten der Christlichso
zialen. Ausführlich referierte er die Stellungnahmen Agliardis und 
des Feldpropstes Belopotoczky. Im Dokumentenanhang des Berichts 
fehlt bezeichnenderweise das Gutachten von P. Albert Maria Weiß, 
das eine völlige Neugründung der Partei und eine Ablösung der ge
samten Führungsmannschaft forderte85). Vergeblich sucht man auch 
den angeblich sehr kritischen Bericht des Breslauer Fürstbischofs 
Kardinal Kopp86). 

Hingegen war kurz vor dem für die entscheidende Sitzung an
beraumten Termin noch ein ausführliches Gutachten des Dominika
nergenerals Andreas Frühwirth87) eingeholt worden. Frühwirth 
stand mit den Ursprüngen der Christsozialen in enger Verbindung; 
als Provinzial der Reichsprovinz in Wien (1880-1884) hatte er engen 
Kontakt zu Vogelsang gepflegt und mit diesem zusammen eine in der 
scholastischen Tradition stehende Studie über Zins und Wucher ver
öffentlicht88). Daß im Zusammenhang mit dem Problem der Christ
lichsozialen ausgerechnet Frühwirth beratend für die Kongregation 

82) Porzer an Vannutelli 27. Februar 1895: AES: AU 310, S. 189-193 (Druck). 
^) Miko (wie Anm. 7), S. 208. Völlige Fehleinschätzung durch den österreichi
schen Botschafter Revertera ebd. S. 202. 
M) AES: AU 310, S. IX-XXIX. 
85) AES: AU 309, fol. 2 - 7 . Das Gutachten ist vom 20. 2. 1895 datiert. An diesem 
Tage hat te Weiß ein Gespräch mit Cavagnis. Miko (wie Anm. 7), S. 202. 
86) Von einem solchen berichtete Revertera am 9. 3. 1895: Miko (wie Anm. 7), S. 
210. 
87) Frühwirth war 1845 geboren, t ra t 1863 in den Dominikanerorden ein, beklei-
dete innerhalb Österreichs verschiedene Ordensämter und war Ordensgeneral 
von 1891-1904, 1907-1915 ver t ra t er den HL Stuhl als Nuntius in München. 
1915 wurde er Kardinal, als solcher 1925/1927 Großpönitentiar. Als Kanzler der 
römischen Kirche (seit 1927) ist Frühwirth 1933 gestorben. Vgl. die (unkritische) 
Biographie von A. W a l z (wie Anm. 49) und dessen Artikel im Dictionnaire 
d'histoire et de géographie ecclésiastique fase. 108b-109, (Paris 1979). 
w) Österreichische Monatsschrift für christliche Sozialreform 6, 1884. 
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tätig wurde ist erstaunlich, da er nicht zu ihren Konsultoren gehörte. 
Der Dominikaner bot einen ausführlichen Überblick über die Ge
schichte der Partei. Dann ging er schonungslos auf die antisemiti
schen Ausfälle einzelner Parteimitglieder ein, allerdings ohne Namen 
zu nennen. Letztlich riet Frühwirth jedoch von einer öffentlichen 
Zurechtweisung der Partei durch den Hl. Stuhl ab, da dies nur den 
Liberalen nützen würde. Das eigentliche sozialpolitische Programm 
der Partei behandelte Frühwirth nur ganz knapp und kritisch: er 
deutete an, daß — vor allem im Bereich des geforderten staatlichen 
Interventionismus — sicherlich gewisse Änderungen notwendig sein 
würden89). 

Insgesamt wird man also sagen müssen, daß Agliardi, Cavagnis 
und Rampolla sich große Mühe gaben, ein Verdikt der Kardinalskom
mission über die Christlichsozialen zu verhindern. Selbstverständlich 
waren auch die Gegner nicht untätig. Die liberale Presse beschäftigte 
sich eingehend mit dem Thema90), die Kommissionsmitglieder wur
den persönlich bearbeitet; in dieser insgesamt aufgeregten und ge
rüchtegesättigten Atmosphäre schwankte die Schönborn-Gruppe 
zwischen Zweifel und Zuversicht: den Ausgang der Unternehmung 
wollte niemand prophezeien91). 

Am 14. März fand endlich die lange und mit Spannung erwarte
te Sitzung statt92). Zu Beginn verlas Cavagnis einen eben eingelaufe
nen Bericht Agliardis über die Zustimmung des österreichischen 
Parlaments zu einem Gesetzentwurf, der geheime Gesellschaften be
traf. Auch dies war ein weiterer Versuch, das Gremium gegen das in 
Österreich herrschende politische System zu beeinflussen. In der 
eigentlichen Debatte über die Christlichsozialen ergriff zunächst Se
rafino Vannutelli das Wort. 

89) Das Gutachten in AES: AU 310, S. 197-214 (Druck). Es ist datiert marzo 
1895. 
w) Eine Fülle von Presseartikeln sind in ANV gesammelt. Einige davon lagen 
der Kardinalskommission im Druck vor, um die These zu stützen, daß die Christ
lichsozialen von den Liberalen als gefährliche Feinde betrachtet würden: AES: 
AU 310. 
91) Sehr eindrucksvoll die Schilderung in den Briefen von A. M. Weiß: Miko (wie 
Anm. 7). 
92) Protokoll abgedruckt im Anhang als Dokument Nr. 2. 
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In ganz groben Zügen schilderte er die sozialen Konflikte der 
Zeit und das infolge der Ausweitung des Wahlrechts immer mehr 
zunehmende Gewicht der unteren Schichten im Staatsleben. Die Kir
che müsse dieser Entwicklung Rechnung tragen, da sie sonst ihren 
Einfluß bei den Völkern verliere und infolge des fehlenden Einflusses 
auch nicht mehr von den Machthabern respektiert werde. Ziemlich 
schonungslos hatte Vannutelli damit ausgedrückt, was sich mit vie
len Äußerungen aus liberalen Kreisen der Zeit belegen läßt: Die 
katholische Kirche hatte noch ein gewisses Gewicht, weil sie innenpo
litisch systemstabilisierend wirkte und auch außenpolitisch (z.B. 
Verflechtung von Kolonialinteressen und Mission) zu verwerten war, 
wie ein beliebter Ausdruck dieser Jahre lautete. 

In diesem Sinne interpretierte Vannutelli auch die „Arbeiteren
zyklika" Rerum novarum als ein Mittel zur Sicherung des kirchlichen 
Einflusses auf breite Schichten der Bevölkerung. Parteien, die sich 
an der Enzyklika orientierten, seien demnach grundsätzlich zu be
grüßen, allerdings immer nur dort, wo es eine sozialistische Bewe
gung gebe. Die christlichsozialen Parteien hatten in der Sicht des 
Kardinals nur den Sinn eines Gegengifts (antidoto). In Österreich 
schätzte er die Aussichten auf eine Regierungsbeteiligung der 
Christlichsozialen pessimistisch ein. Ein wertvoller Faktor in den 
Kombinationen der Innenpolitik könnten sie jedoch sein. Eine offi
zielle Rüge der Partei schloß Vannutelli aus, vielmehr müsse man sie 
weiter fördern, allerdings auf Beseitigung der festgestellten Mängel 
dringen; den Bischöfen sei eine entgegenkommendere Haltung zu 
empfehlen. 

Dann ergriff Luigi Galimberti das Wort. Wie von ihm nicht 
anders zu erwarten, lehnte er prinzipiell-theoretische Überlegungen 
rundweg ab. Es handle sich nur um eine Frage von tatto e prudenza. 
Der Kardinal gab offen zu, daß er für die Partei eigentlich keine 
Sympathien hege, trotzdem gelte es, den größtmöglichen Nutzen aus 
ihr zu ziehen. Allerdings müsse der Hl. Stuhl von der Partei eine 
Erklärung gegen den Rassenantisemitismus, die Unterwerfung un
ter die bischöfliche Autorität und eine Präzisierung des politischen 
Programms verlangen. 

Kardinal Steinhuber riet, sich nicht zu sehr in die österreichi
sche Innenpolitik einzumischen. Man solle über den Nuntius bzw. 
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über Kardinal Schönborn einige Hinweise an die Partei und die Bi
schöfe geben. Der Episkopat solle der Partei jedoch in den Details, 
womit wohl die praktische Politik gemeint war, ihre Handlungsfrei
heit lassen. 

Zum Schluß sprach der Kardinalstaatssekretär. Eine öffentli
che Zurechtweisung der Christlichsozialen lehnte er ab. Der Episko
pat sollte zu einer wirksamen Unterstützung der Partei aufgerufen 
werden. Der Kaiser schließlich müsse davon überzeugt werden, daß 
die Partei ein stabilisierender Faktor für die Monarchie sei. Diesen 
Äußerungen des Kardinalstaatssekretärs stimmte die Kommission 
geschlossen zu. 

Die geplante Publikation des gemeinsamen Hirtenbriefes der 
Bischöfe wurde abgelehnt, allerdings mit diversen Argumenten und 
in unterschiedlicher Schärfe: für Steinhuber war der vorliegende 
Entwurf zu lang und zu wenig allgemeinverständlich. Rampolla be
mängelte, daß er generell die Demokratie verurteile und nicht zwi
schen guter und schlechter Demokratie unterscheide. Vannutelli ver
suchte allerdings, eine Äußerung zugunsten der bischöflichen Autori
tät zu erreichen. Rampolla lehnte ab und meinte, dies müsse der 
Papst in genereller Form tun, da auch in Frankreich und Belgien 
ähnliche Konflikte bestünden. 

Noch am 14. März legte Mgr. Cavagnis das Protokoll der Sit
zung dem Papst zur Approbation vor. Leo XIII . ordnete an, Agliardi 
im Sinne der Beschlüsse zu instruieren und Schönborn ein Promemo
ria an den österreichischen Episkopat zu übergeben. Bis zur eigentli
chen Entscheidung, die dann noch günstiger für die christlichsoziale 
Partei ausfiel, vergingen noch zehn Tage. Während dieser Zeit un
ternahm auch Berlin Versuche, die Kurie zu beeinflussen. 

IV. Schützenhilfe aus Berlin 

In Berlin war man durch Berichte der Botschaft beim Quirinal 
schon bald ziemlich genau über die geplante Schönborn-Mission infor
miert93). 

') Arenberg an Preysing 7. 2. 1895: ANV. 
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Die Auseinandersetzung um die Christlichsozialen fand auch 
beim deutschen Botschafter in Wien, Philipp Eulenburg, erhebliches 
Interesse. Am 10. Februar 1895 berichtete er nach Berlin, daß Nun
tius Agliardi die Partei unverhüllt favorisiere94). 

Kaiser Wilhelm IL, der ja bekanntlich auf das Urteil Eulen-
burgs viel gab, zeigte sich höchst beeindruckt; seine Abneigung ge
gen die Zentrumspartei erreichte übrigens in diesen Tagen einen 
gewissen Höhepunkt: eine offenbar von Staatssekretär Marschall 
von Bieberstein arrangierte Einladung des „linken" Zentrumsabge
ordneten Ernst Lieber hatte den Kaiser derartig verstimmt, daß er 
verbot, künftig überhaupt Zentrumsabgeordnete zu Hoffesten einzu
laden95). 

Wilhelm IL entschloß sich, der österreichischen Innenpolitik 
zur Hilfe zu kommen. Gegenüber dem „rechten" Zentrumspolitiker 
Prinz Franz Arenberg, den er eigentlich gar nicht mochte, drohte er 
mit einer drastischen Verschlechterung der Beziehungen zwischen 
der Kurie und dem Deutschen Reich, falls gegen die Christlichsozia
len keine geeigneten Schritte unternommen würden. Arenberg sollte 
unter Einschaltung des bayerischen Zentrumsmannes Graf Konrad 
Preysing, der ebenfalls dem „rechten" Flügel angehörte, sofort mit 
dem Nuntius Agliardi in Verbindung treten96). 

Daß die Wahl auf Preysing fiel, war nicht verwunderlich. Der 
niederbayerische Graf galt schon zu der Zeit, als Agliardi Nuntius in 
München war, gewissermaßen als Bindeglied zwischen liberal-gou-
vernementalen Kreisen und der Nuntiatur. Der bayerische Minister
präsident Crailsheim hatte ihn in einem Privatbrief an Agliardi als 
gemeinsamen Freund bezeichnet97). 

Am 13. März 1895 traf Preysing in vertraulicher Mission in der 
Wiener Nuntiatur ein, übergab Arenbergs Brief und bat den Nuntius 

M) Der Bericht ist zitiert bei Boy er (wie Anm. 2), S. 517 Anm. 58. 
95) Vgl. Alexander Hohenlohe an Chlodwig Hohenlohe 14. 2. 1895: Hohe ni ohe, 
Denkwürdigkeiten (wie Anm. 61), S. 39ff. und E u l e n b u r g Bd. 2 (wie Anm. 67), 
S. 1460. 
m) Zu Arenberg vgl. B. v, Bülow, Denkwürdigkeiten Bd. 4, Berlin 1931 S. 264f. 
Zu den hier behandelten Vorgängen: Agliardi an Rampolla 23. 3.1895 (ANV). 
97) Crailsheim an Agliardi 20. 12. 1889: ASV: Archivio della Nunziatura di Mona
co, Scatola 175. 
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um eine Stellungnahme. Agliardi erklärte zunächst, daß ihm das Er
gebnis der Reise Schönborns unbekannt sei; die Kurie habe sich noch 
kein Urteil gebildet. E r ging dann auf den Charakter der christlich
sozialen Partei ein und beschrieb ihn als vorwiegend politisch — d. h. 
taktisch/machtpolitisch — und nicht etwa demokratisch, sozialistisch 
oder antisemitisch per se; Deutschland sei gar nicht betroffen, schloß 
der Nuntius, da diese Partei rein österreichisch und hier wiederum 
vorwiegend wienerisch sei und keinen Kontakt mit deutschen Partei
en habe. Die Kirche werde ihren Einfluß geltend machen, so daß die 
Partei schließlich einen wichtigen Beitrag zur Neutralisierung von 
Freimaurerei, jüdischen Machtpositionen und sozialistischen Strö
mungen leisten werde98). 

Ganz offensichtlich gab sich Berlin mit solchen Erklärungen 
nicht zufrieden. Botschafter Eulenburg wurde telegrafisch zum 
Rapport gerufen, kehrte am 21. März nach Wien zurück und suchte 
unverzüglich Agliardi auf. Eulenburg und Agliardi waren aus ihrer 
Münchner Zeit alte Bekannte, wo sie, jeder auf seine Weise, die 
liberale Regierung unter den Ministerpräsidenten Lutz und Crails
heim gegen die katholische Kammermehrheit gestützt hatten"). 

Eulenburg forderte nichts weniger als eine autoritative Inter
pretation der Enzyklika Rerum novarum durch den Papst. E r gab 
zu, daß dem Lehrschreiben positive Intentionen zugrunde lägen; die 
politischen Auswirkungen jedoch seien gefährlich. Monarchie- und 
autoritätsfeindliche Bewegungen in Deutschland und Österreich sä
hen sich bestätigt; ein Vorgehen gegen die christlichsoziale Bewe
gung entspräche sowohl den kirchlichen wie den staatlichen Interes
sen. Agliardi ließ sich durch diese Argumentation nicht beeindruk-
ken, betonte die vorzüglichen Ergebnisse, die Rerum novarum in 
allen Ländern hervorgebracht habe und war im übrigen der Mei
nung, daß Eulenburgs Vorstoß nur ein Teil des gemeinsamen Kamp
fes der österreichischen Regierung und des Episkopats gegen eine 
unbequeme politische Kraft sei, ein letztlich untauglicher Versuch, 
die Entscheidung des Papstes zu beeinflussen100). 

98) Agliardi an Rampolla 23. 3. 1895 (ANV). 
") Hierzu vgl. Greipl , Retter (wie Anm. 13) und die Eulenburg Korrespondenz 
(wie Anm. 67). 
10°) Agliardi an Rampolla 23. 3. 1895 (ANV). 
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Agliardis Bericht über die geheime Mission Preysings und die 
massiven Vorhaltungen Eulenburgs konnte auf die römischen Vor
gänge gar keine Wirkung mehr ausüben: bereits am 24. März 1895 
war Schönborn endgültig gescheitert. 

V. „Blutwenig erreicht...": Das Ende der Schönborn-Mission101) 

Hatte die Kardinalskommission in ihrer Sitzung am 14. März 
noch beschlossen, dem österreichischen Episkopat schriftlich zuzusi
chern, daß sich der Papst um eine correzione der Christlichsozialen 
bemühen wolle, so kam nicht einmal diese Absicht zur Ausführung. 
Bei den Akten liegt der undatierte Entwurf eines Schreibens des 
Kardinalstaatssekretärs an Kardinal Schönborn, allerdings mit dem 
Vermerk: In seguito alla congregazione del 1U marzo. Però dopo fu 
consegnato al Card, Schönborn un semplice foglio di risposta non 
firmato. In der Tat fand am 24. März 1895 erneut eine — diesmal sehr 
kurze — Sitzung der Kardinalskommission statt, an der auch der am 
14. März verhinderte Kardinal Verga teilnahm102). 

Rampolla gab den Entschluß des Papstes bekannt, dem Kardi
nal Schönborn die Ergebnisse der Sitzung vom 14. März nur in der 
Form eines Promemoria ohne Unterschrift mitzuteilen. Schönborn 
sei, so der Papst, streng anzuweisen, den österreichischen Bischöfen 
lediglich Einblick zu gestatten, keinesfalls aber Kopien zu überlas
sen. Auf diese Weise werde eine pressemäßige Ausschlachtung ver
hindert, beziehungsweise könne man immer deren Urheber benen
nen. 

Bei der Sitzung lag ein von Cavagnis abgefaßter Entwurf die
ses Promemoria im Druck vor. Stark verändert und gekürzt - vor 
allem in den Passagen, welche in genereller Weise die soziale Proble
matik behandelten - wurde der Text verabschiedet und vom Papst 

1 0 1) So drückte sich der österreichische Gesandte in einem Privatbrief an Außen
minister Kalnoky vom 30. 3. aus: Miko (wie Anm. 7), S. 218. 
1 0 2) Das Sitzungsprotokoll ist im Anhang als Dokument Nr. 3 abgedruckt. 
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am 26. März approbiert. Am 28. März überreichte der Kardinal
staatssekretär das Schriftstück an Schönborn103). 

Diese ganz formlose Mitteilung betonte, daß der Hl. Stuhl alle 
Organisationen fördern müsse, die sich um die in der Enzyklika Rer
um novarum formulierten Ziele bemühten. Dazu gehöre ohne Zwei
fel die christlichsoziale Partei in Österreich. Der Hl. Stuhl stehe ihr 
wohlwollend gegenüber und empfehle auch dem Episkopat und den 
weltlichen Autoritäten diese Haltung. Das Gewicht der Vorwürfe 
gegen die Partei könne man nicht gut beurteilen, jedoch werde der 
Papst zu einer Beseitigung der Mängel aufrufen; dieser Appell werde 
umso erfolgreicher sein, je mehr der österreichische Episkopat in 
enge und vertrauensvolle Beziehungen mit den Parteiführern trete. 
Von der Publikation des geplanten gemeinsamen Hirtenschreibens, 
das sich ja gegen die Christlichsozialen richtete, wurde dringend 
abgeraten und den Bischöfen zur Pflicht gemacht, die Wahl christ
lichsozialer Abgeordneter nach Kräften zu unterstützen. 

Wenn in den österreichischen Quellen zum Ausgang der Schön
born-Mission des öfteren betont wird, daß der Kardinal Galimberti 
zum Schluß auf den Papst noch seinen Einfluß im Sinne der Regie
rung habe geltend machen können104), so findet dies in den vatikani
schen Akten keine Bestätigung. Die feststellbare Änderung in der 
päpstlichen Auffassung, zwischen dem 14. und 24. März, liegt ganz 
im Gegenteil darin, daß überhaupt keine autoritative und in der Öf
fentlichkeit verwertbare Stellungnahme erfolgte. Von einer Des
avouierung des Kardinalstaatssekretärs gegenüber Galimberti kann 
nicht die Rede sein105). 

Einer der verspäteten Versuche, die Entscheidung zu beein
flussen war ein Brief, den der Brixener Bischof Simon Aichner, wohl 
durch den pessimistischen Bericht des P. Weiß veranlaßt, über 

103) Im Anhang als Dokument Nr. 4 (Entwurf) und Nr. 5 (ausgehändigtes 
Schriftstück) abgedruckt. 
104) M i k o (wie Anm. 7) druckt den Bericht Rever teras vom 4. 4. ab, wo von 
einem Sieg Galimbertis über Rampolla die Rede ist. Dieses Aktenstück ist ein 
gutes Beispiel für die Tendenz zur Mystifizierung und Personalisierung innerva
tikanischer Vorgänge durch die Diplomatie. 
1 0 5) Ebd. S. 222f. 
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Agliardi an das Kollegium der Kardinäle richtete106). Dieser Vorgang 
war vollkommen ungewöhnlich (Bischöfe pflegten mit dem Kardinal
staatssekretär oder mit dem Papst selbst zu korrespondieren) und 
zeigt, welch niedergeschlagene Stimmung unter den regierungs
freundlichen Mitgliedern des Episkopats herrschte. Aichner forderte 
nochmals die Einigkeit unter den österreichischen Katholiken, den 
Gehorsam der katholischen Presse gegenüber dem Episkopat und 
schließlich ein einmütiges Vorgehen aller Bischöfe. Auch dieser Ap
pell lief ins Leere. 

Agliardis Informations- und Einflußmöglichkeiten waren wäh
rend der abschließenden Vorgänge in Rom natürlich begrenzt. Ver
traulich erkundigte er sich an der Kurie, wie die Chancen stünden 
und erhielt am 23. 3. 1895 von Mgr. Della Chiesa, dem späteren 
Papst Benedikt XV. die Auskunft, es werde alles nach Wunsch ver
laufen: Quanto alla luce meritamente desiderata da Vostra Eccellen
za, VEminentissimo (Rampolla) mi dice . . . , che presto ne riceverà in 
abbondanza .. - Soltanto si dovranno dare dei moniti confidenziali 
per togliere i diffetti constatati anche nell'opera per se lodevole e da 
tenersi in conto per l'avvenire107). Damit ist freilich auch gesagt, daß 
schon vor der abschließenden Sitzung der Kardinalskommission, aus 
der Sicht des erkrankten Rampolla, die Weichen richtig gestellt wa
ren. 

Rampollas Instruktion ließ dann auch nichts zu wünschen übrig. 
Sie betonte nochmals, daß der Hl. Stuhl eine Unterdrückung der 
Christlichsozialen nicht zulassen werde. Allerdings solle der Nuntius 
die Parteiführer zu sich rufen und eine öffentliche Erklärung des 
Gehorsams gegenüber den Lehren der Kirche, vor allem der Enzykli
ka Rerum Novarum, der Unterwerfung unter die Bischöfe in Ange
legenheiten der Religion und der Treue gegenüber der Monarchie 
verlangen108). 

Rom brauchte diese Erklärung, um sich gegenüber dem Epis
kopat und der österreichischen Regierung rechtfertigen zu können. 

106) Weiß an Aichner 23. 3. 1895: Miko (wie Anm. 7), S. 217f. und Aichner an die 
Kardinäle 30. 3. 1895 (Kopie ANV). 
107) Della Chiesa an Agliardi, eigenh. Privatbrief, 23. 3. 1895 (ANV). 
108) Rampol la an Agl iard i 30. 3 . 1895 (ANV) . 
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Am 16. Mai erfüllte die Partei in einer Versammlung im Großen 
Musikvereinssaal in Wien in Anwesenheit aller ihrer Führer diese 
Forderung, wohlweislich erst sechs Wochen nach Erhalt der römi
schen Weisung: zu einem Zeitpunkt, als die Kommunalwahlen schon 
vorüber waren. Unter tosendem Beifall wurde gleichfalls eine Erklä
rung zugunsten des Nuntius abgegeben: eine geplante Sympathie
kundgebung vor der Nuntiatur war auf sein dringendes Ansuchen 
unterblieben. Man wußte, wem man hauptsächlich den Sieg in Rom 
zu verdanken hatte109). Die Besiegten aber wußten es auch. Regie
rung und Diplomatie fanden Agliardis Verhalten so ungehörig und 
taktlos, daß mancher an der geistigen Befähigung des Nuntius zwei
feln zu müssen glaubte. Man fand ihn einseitig informiert und wäre 
froh gewesen, möglichst bald von einem solchen Vertreter der Kurie 
erlöst zu werden110). 

Eine solche personalistische Sehweise war jedoch ganz unzuläs
sig verengt, da Agliardi nur eine Politik vollstreckte, die man in Rom 
als einzig zukunftsweisende erkannt hatte: politische Entscheidun
gen in kirchlichem Sinne konnten nur mehr herbeigeführt werden, 
indem man sich auf eine beeinflußbare politische Partei stützte. Die 
Kurie hatte die pluralistische Gesellchaft de facto anerkannt. 

Es hatte sich die paradoxe Situation ergeben, daß die Papstkir
che, die ja nach 1870 ihren Totalitätsanspruch in verschärftem Maße 
aufrechterhielt und betonte, in der Praxis anerkannte, daß sie in der 
pluralistischen Gesellschaft und im konstitutionellen Staat nur mehr 
eine G r u p p e repräsentierte. Dieser Gruppe jedoch mußte sich die 
Papstkirche bedienen, um in der Gesetzgebung und im realen Staats
leben einen Wandel zu erreichen, der sich in Richtung auf ihren 
totalen Anspruch bewegte. 

Wie weit Rom noch zu gehen gewillt war, zeigt Rampollas An
weisung an Agliardis Nachfolger, Emidio Taliani, nach dem Wahlsieg 
der Christlichsozialen in den Landtagswahlen vom Herbst 1902: die 

109) Agliardi an Rampolla 17. 5. 1895 (ANV). Text der Erklärung bei Miko (wie 
Anm. 7), S. 224. 
no) So der österreichische Botschafter beim Quirinal zum bayerischen Gesand
ten am Quirinal, Podewils: Bericht Podewils' vom 3. 11. 1895: Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv München, Abt. II MA 2344. 
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Bischofsstühle dürften nur mehr mit Männern besetzt werden, von 
denen die Partei Unterstützung zu erwarten habe: ...la necessità 
per la S. Sede di tener conto di siffatto movimento nelle provviste 
delle chiese vacanti e di procurare che le diocesi siano affidate a 
persone propense a non opporsi al movimento medesimo111). 

VI. Ergebnis: Nuntius und Innenpolitik 

Am Verhalten gegenüber der christlichsozialen Partei in Öster
reich wird in besonderem Maße deutlich, daß sich das Selbst Ver
ständnis der Nuntien, aber auch Auftrag und Erwartungen, die von 
seiten des Kardinalstaatssekretärs an sie herangetragen wurden, am 
Ende des 19. Jahrhunderts in einer beinahe radikalen Weise geän
dert und den politischen Gegebenheiten angepaßt haben. 

War der herkömmliche Nuntius noch der Repräsentant eines 
Hofes bei einem anderen Hofe gewesen, hatte sich seine politische 
Berichterstattung auf die Ereignisse der Kabinettspolitik beschränkt 
und interessierten ihn vor allem die Persönlichkeiten am Hof, im 
Adel und innerhalb der diplomatischen Kreise, so hatte sich der „mo
derne Nuntius" um die politischen Strömungen in Parlamenten und 
Parteien, um die meinungsbildenden Kräfte der „Öffentlichkeit" zu 
kümmern und im Ausnutzen von Machtkonstellationen, im Gebrauch 
der von ihm repräsentierten päpstlichen Autorität, die ja gerade 
nach 1870 einen unglaublichen Solidaritätszustrom und damit Bedeu
tungszuwachs erfahren hatte, kirchlich-kuriale Vorstellungen durch
zusetzen112). 

Diese Vorstellungn betrafen zwar vordergründig nur solche in
nenpolitischen Bereiche, wo es um Rechte der Kirche und der Katho
liken ging, wie die Ehegesetzgebung, die Verwaltung kirchlicher Gü
ter, die Besetzung kirchlicher Ämter oder der Religionsunterricht an 
den Schulen und die Lehre an den theologischen Fakultäten. Jedoch 

m ) Rampolla an Taliani 4. 11. 1902: ANV Taliani, Posizione XX. 
112) In diesem Zusammenhang ist auch die wichtige, für Deutschland noch gar 
nicht untersuchte Peterspfennigorganisation zu sehen. Ferner waren Jubiläums
feiern, Jubiläumsgeschenke, Wallfahrten u. ä. Ausdruck eines betonten Papst
kultes in dieser Zeit. 
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war und ist die Vorstellung vollkommen illusionär, es könne der Be
reich staatlicher Interessen vom Feld kirchlicher Interessen mit ei
ner klaren Linie getrennt werden. Dadurch, daß das Papsttum — und 
damit die Nuntien - eine Weltanschauung und nicht nur die macht
politischen Interessen eines staatlichen Gebildes im Sinne der ge
wöhnlichen damaligen Diplomatie vertraten, war sein Interesse ei
gentlich bei jedem politischen Vorgang in irgendeiner Weise berührt. 
Im kirchlichen Verständnis konnte es innere Angelegenheiten eines 
Staates gar nicht geben. Der Nuntius mußte sich einmischen, um 
seinem Auftrag gerecht zu werden. 

Die Beziehungen zwischen dem Nuntius und den politischen 
Kräften im Lande hatten noch einen anderen Aspekt. Da der Gesand
te des Papstes, durch den Gebrauch der päpstlichen Autorität gegen
über „katholischen" Parteien, diese zu einem ganz bestimmten Ab
stimmungsverhalten veranlassen konnte, hatte er gegenüber nicht
katholischen Regierungen eine Reihe von Kompensationsmöglichkei
ten zur Verfügung. Für den Einfluß des Nuntius auf ihm ergebene 
parlamentarische Kräfte, war dann immer ein Preis zu zahlen, in der 
Form von Zugeständnissen auf kirchlichem Gebiet. Auch diese Ver
knüpfung führte dazu, daß es überhaupt keine rein kirchlichen Fra
gen geben konnte: wenn man etwa die Zulassung des Jesuitenordens 
einhandeln konnte, war die Frage der Zustimmung zu einem Flotten
gesetz eine kirchliche Frage geworden113). 

Im Jahre 1899 erschien der erste Band eines dreibändigen Wer
kes über die päpstliche Diplomatie114). Kardinalstaatssekretär Ram
polla hatte das Geleitwort dazu geschrieben, und ihm somit gewisser
maßen eine amtliche Approbation verliehen. Verfasser des Werkes 
war Adolfo Giobbio, bezeichnenderweise der spätere Biograph des 
im Zusammenhang mit unserer Untersuchung so bedeutenden Feiice 
Cavagnis. Giobbio schrieb zum Thema „Nuntius und parlamentari-

113) Zum Zusammenhang zwischen Militär- und Flottenvorlagen mit der Kir
chenpolitik vgl. Weber , Quellen (wie Anm. 4), S. 353-512. 
1U) Adolfo Giobbio, Lezioni di Diplomazia Ecclesiastica dettate nella Pontificia 
Accademia dei Nobili Ecclesiastici, Roma 1899-1901. Zu Giobbio und der Pole
mik von F. X. Kraus gegen sein Werk vgl. Weber , Liberaler Katholizismus 
(wie Anm. 68), S. 83-90 und 254-275, 
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sehe Auseinandersetzungen": Mediante l'intervento delle Nunziatu
re, i governi possono pure conseguire anche dai loro sudditi quello 
che in via ordinaria sarebbe stato vano sperare. Principalmente nei 
governi costituzionali, dove il parlamento e onnipossente, il Nunzio 
potrebbe adoperarsi a procacciare la maggioranza ad un governo che 
forse altrimenti sarebbe demolito .. .115). Damit ist die These von der 
Nichteinmischung der päpstlichen Diplomatie in die innenpolitischen 
Angelegenheiten offiziell dementiert. Eine Wertung ist mit dieser 
Feststellung nicht verbunden, bedeutete doch die Einmischung des 
Nuntius nicht selten, berechtigte und bislang nicht erfüllte Ansprü
che des katholischen Bevölkerungsanteils durchsetzen zu helfen. 

DOKUMENTE 

Orthographie ( - auch Personennamen!) und Interpunktion sind 
quellengetreu wiedergegeben. 

1 

Nuntius Antonio Agliardi an Kardinalstaatssekretär Rampolla 
Wien, 29. Januar 1895 
Entwurf eigenh.: ANV Agliardi Vol. 24, posizione XX 
Ausfertigung : SdS Rubrica 247 
Druck : AES AU fase. 310, pag. 52-62 

Eminenza Reverendissima! 

Come ho già promesso a Vostra Eminenza Reverendissima scri
verò ora dei varii partiti politici che prendono parte al movimento pel 
governo di questo paese al di qua della Leitha e della loro influenza 
sulle cose religiose. 

J) G i o b b i o Bd. 1, S. 216. 
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Convella già sa, dopo la caduta del Ministero Taaffe la presiden
za del Gabinetto fu dall'Imperatore affidata al Principe Alfredo di 
Windischgrätz, il quale formò dopo molte fatiche un Ministero chia
mato di Coalizione, composto cioè, dei rappresentanti dei t re gruppi 
principali del Parlamento, il liberale, il conservatore e il polacco. 
Effetto e patto fondamentale della Coalizione è di non toccare il pas
sato, né di nulla innovare senza il consenso di tutti i t re partiti. 
Conseguenza prima pertanto di tale sistema è la conservazione di 
tutte le passate leggi contrarie alla Chiesa e la impossibilità di rime
diarvi se non coi lenimenti che vi possono apportare in certi casi le 
persone dei Ministri; altra conseguenza anche è questa che anche 
nell'ordine meramente politico non si può intraprendere nulla di 
grave o di grande; perché è più facile in un Parlamento far passare o 
rigettare una legge a semplice maggioranza di voti che ottenere la 
cospirazione di t re idee, delle quali una vive a spese dell'altra: prova 
ne è la nuova legge elettorale della quale sentì già il bisogno il Mini
stero Taaffe che per essa cadde; ma che dopo più di un anno di studio 
si trova ancora al primo studio, poiché i conservatori la vorrebbero in 
un modo, i polacchi nell'altro e i liberali differentemente dagli uni e 
dagli altri; e non si trova la formola di avere un concetto mezzano; 
perché ciò che giova ad un gruppo forma il detrimento grave 
dell'altro. 

Nella Coalizione non entrano che i tre gruppi principali; al di 
fuori di essa però nel medesimo Parlamento sono altri due minori 
partiti, quello cioè detto dei Selvaggi (benché ad esso appartengono 
anche signori) i quali vogliono restare liberi ma votano quasi sempre 
coi conservatori; e i così detti Cristiani Sociali che sono il martello 
della coalizione intiera, pretendendo riforme ora religiose ora civili, 
che la Coalizione non può per sua natura ammettere, perchè come ho 
detto essa è basata come sullo statu quo. 

Questo sia detto dei partiti politici in sé stessi o riguardo al 
movimento governativo; ora vuoisi considerare i medesimi partiti 
nelle loro attinenze colla religione; il che è la cosa più importante per 
poter recare giudizio delle nuove costellazioni che si vanno formando 
e che avranno influenza specialmente sull'avvenire. 

Sotto questo punto di vista il partito liberale, sia il partito libe
rale tedesco (poiché nel medesimo gruppo vi sono i colori più o meno 
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vivi) formato, salve poche eccezioni, di dottrinarii e di ebrei è il meno 
favorevole alla Chiesa e in gran parte ostile. Il partito Conservatore 
capitanato dall'Hohenwarth è puramente politico. Sebbene esso con
tenga uomini in gran parte distintissimi, grandi nobili, curati, abbati 
di Monasteri e altre persone dabbene anche nel senso cattolico, alme
no per quanto riguarda la dottrina; dico però che esso e partito politi
co nel senso che esso ha per sola missione di sostenere i principii 
conservatori dinastici e in tanto s'appoggia ai principii religiosi in 
quanto vede nella religione un appoggio al trono od ai privilegii ari
stocratici dei nobili e del clero ecc., e nulla più; e ne è prova che nel 
Dicembre scorso un deputato di questo partito di nome Müllner, che è 
anche prete, fece in Parlamento un elogio sperticato dello Spinoza, 
chiamandolo un gran genio e un cuore d'oro, elogio a cui applaudì 
tutto il partito conservatore. E dunque il partito dei Conservatori 
ben differente dal Centro di Germania, come alcuni hanno creduto. 

Il partito Polacco è piuttosto nazionale che politico, ossia svolge 
la sua politica nello sviluppare per quanto è possibile la prosperità 
della Polonia; così che ad esso appartengono insieme uomini seria
mente cattolici, prelati, professori egregi e insieme uomini liberali di 
molti colori. 

Il piccolo partito dei Selvaggi, come sopra ho detto, fa quasi 
sempre parte del conservatore nel dare il suo voto; ma non vuole 
vincoli in antecedenza ed è formato di uomini quasi tutti buoni cattoli
ci. 

Resta il partito dei così detti Cristiani Sociali (parola non oppor
tuna, ma che di fatto ha il senso di partito di riforma della società 
secondo l'ordine cristiano) intorno al quale conviene fare più parole, 
essendo uno dei Capi di esso il Principe Luigi Lichtenstein, insieme 
col Lueger, col Gesman, col Pattai ed altri. 

Nacque esso dalla reazione della popolazione cattolica dell'Au
stria dopo le leggi interconfessionali e la rottura del Concordato e per 
lo stato di terrorismo contro il cattolicismo che regnò in Austria dal 
1868 fino al 1882 sotto i tristi Ministeri del Beust, del Giskra, 
dell'Herbst e dello Stremayer, che appoggiarono la loro politica sulle 
Sette e sulla prevalenza dell'elemento giudaico in tutte le ammini
strazioni del paese. Nel 1877 si fece un piccolo Congresso Cattolico in 
Vienna per iniziativa del Principe Lichtenstein e del Conte Blome, ne 
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nacque fin d'allora un pò d'agitazione religiosa, ma questa, per le 
masse che vedevano principalmente tutte le Banche e tutta la stampa 
in mano agli Ebrei, prese sul principio un carattere troppo antisemi
ta. In seguito questo eccesso andò temperandosi e crebbe il movimen
to verso la Chiesa. Nel 1888 in occasione del Giubileo episcopale di 
Sua Santità si tenne una grande festa da questo partito nel senso di 
pubblica dimostrazione cattolica, alla quale prese parte anche il Car
dinale Ganglbauer, e per la prima volta, dopo tanti anni, si brindò nel 
Convito finale al Santo Padre con sommo entusiasmo. Si voleva da 
tutti la restaurazione del cristianesimo nella Società, ma le idee erano 
ancora confuse circa i mezzi per raggiungere questo fine; fu l'Encicli
ca del Santo Padre Rerum Novarum che formò si può dire la Carta 
Magna di questo partito; perchè ad essa allora fecero tutti adesione; si 
tenne un nuovo piccolo Congresso e si stabilì di fare il movimento nel 
senso di una reforma Sociale secondo i principii dell'Enciclica. 

Lo scorso anno alcuni membri di tale partito mi recarono una 
specie di loro programma per farlo esaminare; e fu esaminato a Roma 
per ordine di Vostra Eminenza Riha da non so quale dotta persona; fu 
esaminato per mia preghiera anche dal Prof. Toniolo; furono fatte al 
programma alcune osservazioni, ma nella sostanza esso fu trovato 
buono. 

Ma più che l'esame del programma sta in favore di questo parti
to il fatto: 

1) che se lo spirito cattolico si è rianimato a Vienna e il liberalis
mo e il giudaismo usano alla Chiesa dei riguardi si deve ad esso; 

2) Che con questo solo partito si è potuto eleggere in Vienna dei 
Deputati Cattolici per la Camera e al Municipio, 

3) Che con questo partito si sono formate circa trenta piccole 
Società politiche di giovani e tutte cattoliche; 

4) Che da questo partito è nata la Società sommamente impor
tante per le scuole cattoliche diretta dal Dr. Schwarz, che ha per 
iscopo di fondare scuole confessionali cattoliche e la formazione di 
maestri cattolici; 

5) Che da questo partito è uscita la Leo Gesellschaft (Società di 
Leone) formata per propagare il Cattolicismo nelle scienze e nelle 
arti, col premiare gli autori migliori, sostenere studenti ecc. 
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6) Che da questa Società è uscito il nuovo Giornale Cattolico 
,Jìeich$post" alla cui Direzione Vostra Eminenza ha inviato recente
mente una lettera lusinghiera di elogio; 

7) Che questo partito ha l'intenzione (manifestata espressamen
te in Linz dal Principe Lichtenstein) di ingerirsi in tutte le elezioni 
politiche, non per turbare quei Collegi elettorali, dove già esiste un 
deputato cattolico, ma per fare eleggere un cattolico in quei luoghi 
che furono fin qui occupati dai liberali, cioè in generale nelle città, 
come Linz, S. Polten, Salisburgo, Innsbruck, ecc. dove Municipio e 
Deputati alla Dieta sono liberali. 

8) Che da questo partito è uscito l'ultimo splendido Congresso 
Cattolico dello scorso Settembre, nel quale il deputato Lueger pro
nunciò un discorso sul ritorno ai principii cristiani, e lo finì col saluto 
Laudetur Jesus Christus, fra gli applausi fragorosi di 6,000 (seimila) 
persone, quante ne conteneva la sala. 

Tutte queste cose ed altre che si hanno in vista non si ottennero 
ed è impossibile che si ottengano dal partito conservatore e dai mem
bri influenti di esso. E da qui è che coloro che prendono parte all'azio
ne efficace della Chiesa nella società, stanno con questo partito; i laici 
più ferventi, il Clero giovane ed attivo, gli Ordini Religiosi come i 
Domenicani, i Lazzaristi, i Redentoristi e i Francescani sono pure con 
esso. Nei Gesuiti conviene distinguere quelli che hanno la direzione 
spirituale della nobiltà, i quali sono naturalmente riservati; e quelli 
che attendono al ministero pastorale del popolo, come il P. Abel, i 
quali sono ferventi per partito come gli altri Ordini Religiosi sopra 
nominati. 

Però conviene pure accennare quanto sta contro i Cristiani So
ciali; e le difficoltà di questo partito stanno parte nel Governo parte in 
alcuni Vescovi. 

Il Governo non può vedere di buon occhio un nuovo gruppo che 
in un avvenire più o meno lontano può mettere in pericolo la sua 
esistenza; tanto più che basandosi Fattuale Ministero sulla Coalizione, 
questa può facilmente spezzarsi, quando in luogo di tre dovesse con
tare su quattro fattori della maggioranza. - Di più la parte che nel 
Governo attuale rappresenta il partito conservativo accusa i Cristiani 
Sociali di essere un partito democratico e di fomentare le passioni 
della plebe. Ma essi rispondono ciò non essere vero; perchè essi non 
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hanno relazione coi veri socialisti, anzi li combattono, e d'altra parte 
appoggiarsi anche sul popolo per operare il bene è cosa consentita. 

Di più sebbene alcuni vescovi siano favorevoli al partito, pare 
però che la maggior parte di essi non lo tenga in grande stima; difatti 
alcuni Vescovi si lagnano che il Clero inferiore per questo non segue 
la dovuta disciplina, adoperandosi anche in opere buone per propria 
iniziativa o per iniziativa venuta fuori dell'autorità del Vescovo. Altri 
non favoreggiano il partito sociale cristiano per attenersi alle istruzio
ni del Ministero, il quale per antiche tradizioni ha una grande influen
za nell'Episcopato e lo considera come una macchina del Governo. 

Egli è per suggerimento del Governo che l'Emo Cardinale Gru-
scha prese l'iniziativa di proporre nell'ultima Conferenza ai Vescovi di 
fare una Pastorale collettiva sul Socialismo; e pare che qualcuno vo
lesse sotto questo nome di socialismo ferire anche i Cristiani Sociali. 
Seppi poi che la lettera era stata scritta dal P. Weiss, dotto Domeni
cano Bavarese, che ora trovasi a Vienna, e che in essa si accentuava 
forse soverchiamente l'astensione dei Sacerdoti dalle cose politiche; 
ebbi modo di conoscere che la Pastorale fu mandata anche al Cardina
le Arcivescovo di Praga per essere esaminata. Avendomi poi egli 
scritto domandando il mio parere, io credetti di astenermene affatto, 
ed essendo la cosa molto grave lo consigliai a mandare la Pastorale 
piuttosto a Vostra Eminenza per essere più sicuro della esattezza 
della dottrina, tanto più che i Giornali affermano essersi dalla Santa 
Sede mandate istruzioni analoghe anche all'Episcopato Belga. L'Emi
nenza Vostra vedrà se l'Emo Cardinale di Praga avrà seguito questo 
mio suggerimento. 

Ora per ritornare al partito dei Cristiani Sociali voglio aggiun
gere che esso ha ancora un grande difetto ed è questo che i deputati 
da esso eletti, sia nella Dieta, sia nel Municipio nella discussione 
contro gli altri sono estremamente violenti, e benché quanto alla 
dottrina non abbiano fin qui nulla affermato di meno corretto, ciò non 
ostante la forma di linguaggio sempre pungente e tribunizio, che 
spesso viene a personalità indispone gli animi degli avversarli e fa ad 
alcuni anche buoni tenere che alla fine il partito degeneri e pervenga 
ad accrescere le file dei socialisti democratici. 

Ora mi permetta l'Eminenza Vostra un'ulteriore osservazione 
che riguarda l'avvenire dell'Austria, o per meglio dire l'avvenire della 
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religione in questo paese. Il stistema di coalizione che vige da un anno 
non può durare lungamente e già si vedono le prime screpolature 
dell'edifizio del Principe Windischgräz nella sua impotenza a condurre 
a termine un progetto di legge elettorale che sia possibile. Ora se 
cade il Ministero di coalizione gli succederà un Ministero Plener, cioè 
liberale, appoggiato in parte dal gruppo polacco e in parte dal gruppo 
Coronini ultra liberale. Posto un Ministero di tal natura non passe
ranno che pochi anni e riproporranno anche per l'Austria le leggi del 
matrimonio civile e le altre cosidette riforme ecclesiastiche; la Dieta 
di Trieste ha già fatto una mozione in questo senso; d' altra parte la 
vicinanza e l'analogia dell'Ungheria sono due buoni stimoli pei liberali 
onde fare almeno il tentativo. Quando verrà il giorno di questa lotta 
(che può tardare ma non mancare) non sarà la Corona, (l'esperienza 
di ciò che la Corona ha fatto in Ungheria è più eloquente di qualunque 
discorso) che si porrà dal canto dei diritti della Chiesa, l'Episcopato 
farà quell'opposizione che sarà compatibile col pensiero di non offen
dere la Corona, l'Aristocrazia si dividerà in due gruppi, uno favorevo
le alle leggi nuove e l'altro avverso; e il partito ora detto conservato
re, eccettuati gli ecclesiastici che ad esso appartengono, per suo siste
ma si volgerà all'aura che spira dalla Corte. In una parola dovrà 
accadere qui quello che ha avuto luogo in Ungheria. Il solo partito che 
potrà fare una resistenza attiva ed efficace, a mio avviso, sarà il 
partito popolare, che è quello rappresentato qui dai Cristiani Sociali; 
quel partito popolare che in Ungheria non esiste, e che ora si va 
formando, come ho avuto l'onore già di riferire a Vostra Eminenza 
discorrendo delle cose ungheresi. 

Intanto riassumendo le cose sopradette io sono del sommesso 
avviso che il partito nuovo dei Cristiani Sociali sebbene non sia senza 
difetti, nondimeno è il solo su cui si potrà contare nelle lotte future e 
perciò è il più degno di essere dai Cattolici riguardato con sollecitudi
ne e accarezzato con certo amore, onde non esca dal retto cammino e 
possa anche nei futuri combattimenti prestare l'aiuto della sua in
fluenza potente a favore della Chiesa Cattolica. 

Questo è lo stato dei partiti politici dell'Austria quale a me è 
dato di osservare specialmente nelle attinenze di essi alla religione sia 
pel presente, sia per l'avvenire. Avendo però dovuto tutto questo 
esporre concisamente e quasi a brevi tocchi, non può non essere che 
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alcune parti di questo rapporto non siano riuscite oscure o almeno 
abbiano bisogno di maggior dilucidazione. 

Su di che, ove l'Eminenza Vostra Reverendissima mi faccia 
l'onore di richiedermi essendo tutto a disposizione della stessa Emi
nenza Vostra, colgo intanto la grata occasione per ripeterle l'espres
sione dei sentimenti di quella profonda venerazione con cui chinato al 
bacio della Sacra Porpora ho l'onore di profferirmi . . . 

2 

Protokoll der Sessione 7^7 der Sagra Congregazione degli Affari Ecclesia
stici Straordinari 
Rom, U. März 1895 
eigenhändig vom Pro-Sekretär der Kongregation, Felice Cavagnis: AES 
RdS Voi AS. 

Teilnehmer waren die Kardinäle: 
Serafino Vannutelli 
Luigi Galimberti 
Andreas Steinhuber 
Kardinalstaatssekretär Mariano Rampolla 
entschuldigt: Isidoro Verga 
Pro-Sekretär und Protokollführer: Mons. Feiice Cavagnis 

Austria: I. Sul partito sociale-cristiano 
IL Sul progetto di lettera pastorale collettiva, presentato 

dall'episcopato austriaco, sulla questione sociale attuale. 
Vide ponenza a stampa. 

Il segretario dà lettura d'un telegramma di Mons. Agliardi in 
data 10 marzo col quale avverte che solo la camera dei deputati ha 
approvato la libertà delle sette secrete; manca ancora la camera dei 
signori. 

Si legge anche un brano del Vaterland del 7 marzo il quale dice 
che se la camera dei deputati non approvò l'art. 150 del nuovo codice 
penale che puniva le società secrete, rimane però in vigore l'art. 36 
della legge del 1867 sulle riunioni, il quale punisce le società secrete, 
sebbene più mitemente. 
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Si leggono quindi tre altri dispacci del nunzio, cioè 6 marzo, 10 
marzo (432/1874), 11 marzo (433/1876). In seguito il card. Vannutelli 
prende la parola e comincia da alcune osservazioni generali. Dice che 
importa sommamente che nell'epoca attuale la chiesa cattolica tenga 
conto del grande movimento che si va producendo in quasi tutte le 
parti del mondo civilizzato, cioè della lotta dei poveri contro i ricchi, 
dei lavoratori verso i proprietarii, degli operai verso i padroni; lotta 
che tende da parte dei combattenti a cambiare le basi del vivere 
sociale nell'ordine specialmente economico, e perciò si chiama 
socialismo. Stante il numero stragrande dei diseredati, stanti le 
grandi agglomerazioni di operai nei grandi centri industriali e stante 
d'altra parte il principio praticamente ammesso della sovranità popo
lare, ed incarnato nel suffragio o universale o quasi, v' è seriamente 
da temere che l'enunciato movimento delle masse popolari vada ogni 
giorno più dilatandosi e crescendo in vista specialmente dello smodato 
lusso di cui fanno pompa le classi più agiate. 

1. Non è possibile che la chiesa si disinteressi di questo gran 
fatto che desta oggi le apprensioni di tutti i governi. Se si disinteres
sasse gli pare mancherebbe alla sua missione, correrebbe rischio di 
perdere la sua salutare influenza sopra i popoli, e perdendo le simpa
tie dei popoli, non sarebbe neppure rispettata dai grandi del secolo, i 
quali se oggi la rispettano, è appunto perchè sanno che grande è 
ancora la sua morale influenza sulle masse del popolo. 

2. E questo crede sia stato il motivo per cui il S. Padre si 
indusse a publicare la sua memoranda enciclica De conditione opifi-
cum; e questo pare il motivo per cui quell'enciclica fu accolta con 
tanto favore nel mondo cattolico e continua ancora ad essere studiata 
ed ammirata. 

3. Ne segue da tutto ciò che la formazione di quei partiti politici, 
i quali si propongono di cristianizzare come meglio possono questo 
sociale movimento delle classi popolari contenendolo nei limiti con
sentiti dalla nostra santa religione e togliendo a norma della loro 
azione gli ammaestramenti dell'enciclica Rerum novarum, non può 
non essere dalla chiesa lodata, incoraggiata e benedetta. 

4. Sembragli peraltro che anche in questo debba farsi una di
stinzione fra luoghi e luoghi, paesi e paesi. I partiti politici tendenti 
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ad imprimere un carattere cristiano al movimento sociale sono lode-
volissimi e degno di encomio in quei luoghi ove o esiste o v ' è pericolo 
che si produca un partito socialista rivoluzionario e anticristiano; ma 
in quei luoghi dove l'ordine cristiano è più o meno solidamente tutela
to e stabilito ed è remotissimo il pericolo di un movimento sociale 
anticristiano, non gli pare prudente che vi si vada a fondare un partito 
che abbia per mira principale di richiamare l'attenzione dei lavoranti 
e degli operai sui loro eventuali diritti. In una parola crede che essen
do i partiti cristiano-sociali un eccellente antidoto contro la grande 
malattia dell'epoca nostra (il socialismo), sia cosa ottima di applicare 
questo antidoto là, dove il male si produce, ma non sia cosa egualmen
te salutare di andare a propagare in altri luoghi la idea di questa 
malattia per poi darsi il gusto di guarirla. Molto più se in questi luoghi 
esiste una forte organizzazione cattolica, atta per se non solo a guari
re, ma prevenire lo scoppio del male. 

Passa quindi alle seguenti osservazioni speciali: 1. La genesi 
del partito cristiano sociale in Austria gli sembra assai bene spiegata 
nella lettera di Mons, Belopotocki, vicario castrense, e nel voto del P. 
M. Frühwirth generale dei domenicani. In Vienna e in tutta la pro
vincia della Bassa Austria, dominavano da più decennii gli ebrei e con 
essi il partito liberale tedesco. Tutto è nelle loro mani; ricchezza, 
capitali, banche, grandi opificii, giornali, rappresentanza nel munici
pio, nella dieta provinciale, nel parlamento dell'impero. Come fare 
per scuotere questo giogo, si dissero alcuni uomini di buona volontà? 
Battere solamente la fibra religiosa, non sembrò mezzo per se solo 
efficace. Si pensò quindi di sollevare la questione economica e nomi
natamente di richiamare l'attenzione sulla oppressione del capitalis
mo a danno del popolo e della piccola industria. Questa crociata venne 
iniziata nel Vaterland dal Barone de Vogelsang. 

Nacque poi il movimento antisemita, che molto bene si accorda
va in pratica col grido contro l'oppressione del capitalismo e si formò 
così in Vienna il partito dei cristiani uniti. Questo medesimo partito 
assunse poscia il nome di cristiano sociale, e nella sua parte più sana 
accolse con sommo piacere l'indirizzo tracciato dal S. Padre nella 
enciclica De Conditione Opificum. 

2. Di fatto questo partito ha spiegato finora la sua azione sola
mente in Vienna e relativa provincia. È conosciuto in tutto l'impero, 
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perchè naturalmente le cose della capitale non possono rimanere 
ignote alle altre provincie, ma è un fatto che il partito cristiano-
sociale ha finora spiegata la sua azione soltanto nella Bassa Austria. 

3. È probabile o presumibile che questo partito possa coli'anda
re del tempo diffondersi nelle altre parti dell'impero, di modo che un 
giorno possa pervenire ad avere la maggioranza sul parlamento ed a 
discacciare così i ministeri di coalizione? Pare che Mons. Nunzio e 
Mons. Belopotocki credano a questa possibilità; ma il Card. Vannutel-
li crede ciò assai difficile, per non di se impossibile. 

L'Austria non è un paese omogeneo, ma composto di elementi 
eterogenei e di continuo tra loro cozzanti per divergenze nazionali. 

L'interesse nazionale, l'avvantaggiamento della propria lingua, 
predominano talmente tutte le altre questioni che non saprebbe figu
rarsi un vero e leale accordo nel campo elettorale fra italiani e sloveni, 
italiani e tedeschi, tedeschi e slovacchi, czechi e tedeschi, tedeschi e 
polacchi, polacchi e ruteni. Da qui è avvenuto che tutti i ministeri che 
si sono succeduti in Austria fin da quando esistono là le istituzioni 
parlamentari, sono stati sempre ministeri di coalizione. 

La coalizione è stata formata ora con questi, ora con quelli ele
menti; ma una coalizione qualsiasi fra partiti divergenti era sempre 
necessaria per formare un ministero qualunque. 

Anche la legge elettorale austriaca rende difficilissimo un trion
fo del partito sociale cristiano. Vi sono tre curie elettorali. La grande 
curia, composta di grandi proprietarii, la media, composta dagli elet
tori delle città e borgate, e la piccola curia, cioè degli elettori delle 
communi rurali; il numero dei deputati è in proporzione decrescente, 
minore nelle due ultime in confronto del numero degli elettori, essen
dosi voluto adottare un sistema di rappresentanza misto, avuto ri
guardo al numero ed alla intelligenza degli elettori. Questa legge sarà 
modificata ed allargata, ma nella sua essenza resterà sempre quale è 
attualmente. 

4. Benché peraltro non sembri fondata l'ipotesi che il partito 
sociale cristiano possa giammai nell'Austria raggiungere la maggio
ranza nel parlamento, è certo però che esso qualora sia ben regolato, 
può divenire un fattore importante per la causa cattolica nell'impero 
austriaco ed essere un prezioso elemento per le future coalizioni mini
steriali. 
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5. Venendo poi più da vicino al dubbio proposto, non esita a dire 
che una parola qualsiasi di condanna o di biasimo verso il partito 
sociale cristiano in Austria, non gli sembra in verun modo ammissibile. 

È certo da testimonianze irrefragibili che questo partito ha rag
giunto nel suo principale campo d'azione, cioè a Vienna e provincia, 
effetti sommamente vantaggiosi per la causa della religione, e ciò 
nella vita sociale, nel municipio, nella dieta provinciale e nel parla
mento, occupando alcuni seggi che prima appartenevano al liberalis
mo giudaizzante. 

È certo e notorio che questo partito è accanitamente combattu
to da tutta la stampa massonica, giudaica e liberale, e certo non lo 
sarebbe se fosse per se un partito dannoso alla causa cattolica. 

E certo finalmente e notorio che i più distinti capi di questo 
partito hanno solennemente proclamato di voler prendere a norma 
della loro condotta l'enciclica del S. Padre, e che al medesimo S. 
Padre si sono rivolti per implorare la benedizione apostolica prima di 
inaugurare le loro adunanze. 

Così essendo le cose, una condanna, un biasimo del partito gli 
sembrano cose impossibili. 

6. Se non che da parti sommamente rispettabili vengono fatti a 
questo partito addebiti gravissimi. Si dice per esempio che esso si 
mostra nel suo parlare ed agire più socialistico che cristiano; che è in 
nesso strettissimo colPantisemitismo il più spinto, che vorrebbe anni
chilata, distrutta la razza giudaica, che racchiude nel suo seno uomini 
di dubbia fede sia politica sia religiosa, che non tiene conto alcuno 
della autorità dei vescovi, che eccita il clero inferiore alla indisciplina
tezza e disobbedienza verso i proprii ordinarii, che negli organi della 
stampa di cui si serve eccede spessissimo nel linguaggio, offendendo 
persone e buoni principii; che va talvolta a porre la confusione anche 
nei luoghi dove il partito conservatore cattolico si trova bene organiz
zato. 

Queste accuse non sono del tutto infondate; hanno anzi tut te, 
quale più quale meno, la loro giusta ragione di esistere. La più gran 
parte anzi di queste accuse non sono in sostanza neppure negate dai 
capi del partito. Essi si scusano coll'allegare in loro favore le circo
stanze attenuanti desunte specialmente dal non essere ancora il parti
to bene costituito e scevro da elementi poco buoni benché utili pel 
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momento; dall'asprezza degli attacchi cui vanno soggetti, dall'abban
dono in cui sono lasciati dai vescovi. 

7. Così essendo le cose, risponderebbe al dubbio: Si continui a 
lodare ed incoraggiare il partito sociale cristiano nell'Austria, e si 
procuri purificarlo dai difetti che gli vengono addebitati, nominata
mente da quello di insubordinazione ai vescovi e di poca benevolenza 
verso gli altri partiti cattolici conservatori. E in ciò far si tengano in 
vista le confessioni degli stessi capi del partito. 

Si inviterà in pari tempo i vescovi a mostrarsi meno diffidenti 
verso il partito sociale-cristiano. 

Card. Galimberti: La questione è molto grave e delicata; da una 
parte si ha l'imperatore, il governo, l'episcopato; dall'altra i sodali-
cristiani. Per noi deve essere piuttosto questione di tatto e di pruden
za, anziché di principii teoretici; gli animi sono riscaldati; bisogna 
pacificarli. Non ha simpatia per i sociali cristiani che provengono 
dagli antisemiti; ma oggi non conviene schiacciare questo partito che 
può essere utilizzato; si metta sul binario, corretti gli errori passati. 

Quanto al programma approva le osservazioni di Mons. Talamo, 
del. P. M. generale dei domenicani e del conte Pergen. 

Dichiarino 1. i sociali cristiani che essi non sono antisemiti per 
odio di razza, né per spogliare gli ebrei di quello che hanno acquistato. 

2. Dichiarino che staranno soggetti all'episcopato non solo nelle 
questioni religiose, come dice il principe di Liechtenstein, ma anche 
nelle religioso-politiche a norma degli insegnamenti pontificii. Il fatto 
di Linz non deve ripetersi. 

3. Dichiarino meglio il loro programma. La S. Sede non inter
venga direttamente, ma mediante il nunzio; chiami il principe di 
Liechtenstein, lo incoraggi e ne lodi le intenzioni, ma colle tre sopra
dette condizioni. Però il partito una latitudine d'azione deve averla; 
non conviene che i vescovi entrino nel dettaglio e se ne assumano la 
responsabilità. 

Deve disparire il dissenso, non solo coi vescovi ma anche coi 
altri partiti cattolici. 

Card. Steinhuber: Per rompere le forze degli ebrei fu necessaria 
l'unione di tutti i cristiani. La S. Sede non può entrare in questioni 
meramente politiche. 
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Mediante il nunzio si dieno i debiti avvisi al partito sodale-
cristiano e mediante il card. Schönborn all'episcopato. Questo lasci al 
partito la libertà nei dettagli. 

La città di Linz è libéralissima. Ora il Reichspost si e moderato. 

Card. Rampolla: 1. La Santa Sede non deve né volere né per
mettere la soppressione del partito sodale-cristiano in Austria; ma 
però deve autorevolmente intervenire per emendarne i difetti costa
tati; migliorarne la direzione ed allontanarlo dai pericoli ai quali po
trebbe andare incontro. 

2. Questo autorevole intervento per ora potrebbe consistere in 
avvertimenti ben precisati da communicarsi nomine S. Sedis ai capi 
del partito suddetto anche separatamente a conoscenza dell'episcopa
to austriaco; riservandosi ad altro tempo, ove tali avvertimenti non 
fossero accolti con docilità e restassero inefficaci, di rendere publica 
la correzione della S. Sede. 

3. Che anche all'episcopato austriaco faccia il S. Padre autore
volmente conoscere, che mentre disapprova e si adopera ad emenda
re i difetti e le intemperanze del partito sociale-cristiano, vuole che 
esso episcopato non lo riguardi con avversione e non lo osteggi, ma gli 
si avvicini e lo guidi dentro la competente sfera della sua azione 
affinchè addivenga una forza poderosa ed utile agli interessi religiosi; 
segnatamente gli consenta la libertà di adoperarsi ovunque a sostitui
re deputati cattolici ai deputati liberali ed avversi alla chiesa. 

4. Che si trovi modo di tranquillizzare l'animo dell'imperatore 
con assicurarlo che il partito sociale-cristiano così emendato e posto 
sotto l'alta direzione e sorveglianza dell'episcopato, non sarà un peri
colo per la monarchia, ma piuttosto un nuovo elemento di forza. 

Dopo poche osservazioni, tutti gli Eminentissimi convengono. 

Si passa al 2. dubbio. 
Card. Vannutelli: osserva che la progettata lettera pastorale 

non si può approvare, non essendo ciò costume della S. Sede. Nem
meno si può permetterne la publicazione, se non si tolga quanto con
tradirebbe alla risoluzione data al 1. dubbio, conformamente al giudi
zio del nunzio. 
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Card. Galimberti: conviene. 
Card. Steinhuber: vorrebbe per di più, che prima di publicarsi 

fosse veduta da tutti i vescovi per sentire le osservazioni di tutti. È 
poi troppo lunga, mistica, niente popolare. 

Card. Rampolla: nota come anche nella questione sociale non 
nominò mai l'enciclica pontificia, né il S. Padre. Lo scopo di quella 
lettera è contro il partito sociale (!), Se si correggesse, e dovrebbe 
farsi dai vescovi, non dalla S. Sede, che non lo suole fare, manchereb
be allo scopo inteso dai proponenti. Di più essa condanna in globo la 
democrazia, senza distinguere la buona e la cattiva; la S. Sede ha 
approvato quella. 

Quindi prout iacet non expedire che si publichi. I vescovi po
tranno poi fare un'altra, dopo ricevuta la risposta al primo dubbio, in 
conformità colle encicliche pontificie. 

Card. Vannutelli: bisogna assicurare i vescovi che la loro auto
rità sarà sostenuta. 

Card. Rampolla: Questa è una questione commune anche ad 
altri paesi, segnatamente alla Francia ed al Belgio. Il S. Padre potrà 
farlo più tardi con un atto generale, e così non si offenderà nessuno, 
anche raccomandando ai partiti sociali-cristiani di non confondersi col 
socialismo, ma di stare nella giustizia, equità e carità. 

Tutti convengono. 

Et facta eadem die relatione SS.mo Domino per me infrascrip-
tum, SS.mus resolutiones E.morum Patrum in omnibus approbare 
dignatus est, iussitque scribi nuntio Viennensi pro monendis christia-
no-socialibus, et (ab E.mo secretano status) scribi E.mo Schönborn 
in urbe degenti, pro norma episcoporum. 

F. Cavagnis, pro-secretarius. 
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Teilnehmer waren die Kardinäle: 
Serafino Vannutelli 
Luigi Galimberti 
Isidoro Verga 
Andreas Steinhuber 
Kardinalstaatssekretär Mariano Rampolla 
Pro-Sekretär und Protokollführer: Mons. Felice Cavagnis 

Austria: I. Sul partito sociale-cristiano 
IL Sul progetto di lettera pastorale collettiva dell'episco

pato austriaco riguardo alla questione sociale attuale. 
Vide ponenza a stampa. 

Il Card. Rampolla nota come ora il S. Padre invece di far 
scrivere una lettera all'È.mo Schönborn, ha deciso di communicargli 
soltanto un foglio di risposta, non firmato, contenente il risultato 
della congregazione tenuta, e che il card. Schönborn dovrà soltanto 
darne lettura e non copia agli altri vescovi. Così si impedirà la publi-
cazione di essa sulla stampa, o almeno si saprà a chi debba attribuirsi. 

Dopo ciò si propongono diverse modificazioni al pro-memoria 
contenuto nella ponenza a stampa, ed il risultato apparirà dal testo 
definitivamente approvato. Anche si dà notizia della lettera scritta 
dal vescovo di Sirmio in Bosnia, Mons. Stroßmayer in favore del 
partito sociale-cristiano. 

E t facta relatione SS.mo Domino die 26 martii 1895 per infra-
scriptum, SS.mus approbavit. 

F . Cavagnis, pro-secretarius. 
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Entwurf für ein Promemoria des Kardinalstaatssekretärs an den öster
reichischen Episkopat 
Rom, zwischen 11*. und 2^. März 1895 
Druck: AES AU fase. 810, fol. 73-71+ 

Sono manifeste le difficoltà che angustiano le classi inferiori 
della società, segnatamente di quanti vivono del lavoro quotidiano, 
specialmente nei grandi centri industriali. 
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Perciò si è sentito il bisogno di provvedere alle sorti delle nomi
nate classi, non solo per giustizia, equità e carità, ma anche per 
publica utilità e necessità. 

Imperocché le sofferenze dei lavoratori da una parte ed alle 
volte la durezza dei capitalisti e degli intraprenditori dall'altra, spe
cialmente dove manchi nelle moltitudini la fede viva ed il sostegno dei 
conforti religiosi, aprono un vasto campo di facile conquista ai propa
gatori di teorie false, perniciose e sovversive. 

Quindi il S. Padre nella sua memoranda Enciclica De Conditione 
Opificum, del 15 maggio 1891, si è rivolto a tutti i fedeli animando chi 
può, ad interessarsene e segnando le norme fondamentali a seguirsi. 

La S. Sede da questo punto di vista generale non può che appro
vare ed incoraggiare il partito sodale-cristiano costituitosi in Austria 
allo scopo di attuare quanto è indicato nella citata encliclica Rerum 
novarum, in quel miglior modo che, salvo l'ordine sociale e politico 
legittimamente stabilito, le circostanze particolari sembreranno con
sigliare; del che la S. Sede lascia al partito la sua responsabilità. 

Non occorre poi dire che anche quanti si propongono la causa dei 
poveri e dei lavoratori, non devono nella scelta e nell'uso dei mezzi, 
venir meno alla giustizia, all'equità ed alla carità, né verso i ricchi né 
verso qualunque altra classe di persone; come non devono abbraccia
re o favorire teorie e tendenze false, né le equivoche o pericolose 
senza le debite dichiarazioni e cautele. 

Così devono ricordare al popolo non solamente i suoi diritti, ma 
opportunamente inculcargli anche i suoi doveri, la pratica della vita 
cristiana, la operosità, la parsimonia ed anche la rassegnazione nei 
mali inevitabili. Devono poi sempre grande rispetto e deferenza ai 
Vescovi, ed anche obbedienza in tutto ciò che si attiene alla causa 
della Religione. Agli altri partiti cattolici poi, dai quali si trovino 
discordanti per motivi meramente politici, devono non solo rispetto, 
ma anche benevolenza. 

Ora è vero che sopra alcuni di questi particolari nel partito 
sodale-cristiano si sono avute alle volte delle mancanze e perciò delle 
giuste lagnanze da parte dei Vescovi. Queste mancanze sono state 
riconosciute dagli stessi capi più autorevoli del partito sodale-cristia
no. 
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Però vanno in parte anche attribuite alla natura ardente delle 
questioni, alla violenza degli attacchi dei loro avversarii, alla novità 
del partito e perciò alla sua non compiuta sistemazione; ed è da rico
noscersi che sono andate diminuendo. 

Ma per questi inconvenienti la S. Sede, seguendo in ciò anche il 
parere di parecchi Vescovi austriaci e di altre persone di molta autori
tà, non potrebbe volere né permettere la soppressione del partito 
sodale-cristiano, il quale risponde ad un gravissimo bisogno dell'epo
ca, ha un indirizzo sostanzialmente buono, ha già arrecato molti beni 
alla causa religiosa, ed è capace di apportarne dei maggiori. Perciò il 
Santo Padre vuole se ne emendino i difetti constatati, se ne migliori la 
direzione e si allontani dai pericoli ai quali potrebbe andare incontro. 

Ed a questo scopo la S. Sede senza fare alcun atto pubblico 
interporrà riservatamente la sua autorità presso i capi principali del 
partito. Il S. Padre confida che essi volenterosi si conformeranno alle 
sue intenzioni. 

Però il S. Padre vuole che anche l'episcopato non riguardi il 
partito sociale-cristiano con avversione e non lo osteggi, ma gli si 
avvicini e lo guidi dentro la sfera competente della sua azione affinchè 
addivenga una forza poderosa ed utile agli interessi religiosi. Così 
anche alla S. Sede sarà reso più agevole il suo compito. 

Ma vigilando sul partito sociale-cristiano perchè non travii e 
regolandolo quanto alle linee generali, conviene lasciargli una giusta 
libertà, sia perchè la sua azione ed iniziativa riesca più efficace, sia 
perchè alle volte trattasi di materie meramente temporali, sia anche 
perchè assicurato il retto indirizzo, è meglio la responsabilità dei 
dettagli venga lasciata ai privati ed al laicato. Segnatamente conviene 
consentirgli la piena libertà di adoperarsi ovunque a sostituire depu
tati cattolici ai deputati liberali ed avversi alla Chiesa. 

Dopo ciò non è più espediente publicare la lettera pastorale 
collettiva, secondo il progetto già redatto, essendo esso informato ad 
un intendimento diverso da quello sopra espresso. 
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Bescheid des Kardinalstaatssekretärs für Kardinal Schönborn 
Übergeben Rom, 28. März 1895 
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Foglio di risposta, consegnato all' Em.o Card. Schönborn, il 
giorno 28 marzo 1895 in seguito alla Congregazione particolare del 24 
sul partito sociale cristiano in Austria. 

Governi e Parlamenti e perfino conferenze internazionali hanno 
veduto loro dovere di prendere in seria considerazione la questione 
molto grave che attualmente si gita nel mondo, designata general
mente col nome di questione sociale. 

In presenza d'una controversia avente si strette attinenze col 
benessere non solo economico, ma eziandio morale e religioso dei 
popoli cristiani, la S. Sede non poteva rimanere spettatrice indiffe
rente. Fedele alla sua alta missione, il S. Padre parlò e fece udire la 
sua voce sulla questione anzidetta nella sua Enciclica De Conditione 
Opificum. 

La formazione pertanto di quelle associazioni e di quei partiti, 
che tolgono a programma della loro azione la Enciclica Pontificia e si 
propongono di attuarne i salutari insegnamenti, non può non essere 
dalla S. Sede favorita ed incoraggiata. 

Tale si manifestò a più riprese l'associazione sorta in Austria 
sotto il nome di partito sociale cristiano. Tutte le volte che i capi di 
questo partito si diressero alla S. Sede, nell'atto d'implorare l'Aposto
lica Benedizione, si manifestavano risoluti ad assumere per loro pro
gramma l'Enciclica Rerum Novarum, ed a dedurne in pratica i grandi 
insegnamenti. 

Ciò solo sarebbe bastato per dare al loro partito un titolo quanto 
mai giusto, alla pontificia benevolenza. Da testimonianze poi irrefra
gabili si è appreso che il detto partito già ottenuto nella capitale della 
Austria risultati sommamente utili e vantaggiosi per la causa cattoli
ca nominatamente nelle rappresentanze municipale e provinciale. E 
in seguito di tali successi che si è attirato la odiosità di avversari ben 
noti per la loro sistematica opposizione agli interessi della chiesa. 



342 EGON JOHANNES GREIPL 

Da ciò è agevole comprendere come la S. Sede non potrebbe 
adottare misure tendenti a sopprimere o screditare nella pubblica 
opinione il detto partito e vede con piacere che sifatta attitudine è 
anche consigliata e desiderata da alcuni vescovi ed altre persone di 
grande autorità. 

È vero per altro che addebiti più o meno gravi sono stati fatti da 
varie parti contro il partito sociale cristiano. Si è detto per esempio, 
che esso si addimostra talvolta più socialista che cristiano, che ha 
delle attinenze con queir antisemitismo, il quale tende a propagare le 
ostilità di razza che è ben lungi dall'avere verso i vescovi quella osse
quente e rispettosa deferenza che è loro dovuta e che fu sempre 
inculcata ai cattolici dal S. Padre, — che ha provocato un certo spirito 
d'insubordinazione nel clero inferiore, — che non si confronta verso 
gli altri partiti cattolici con quello spirito di fratellanza, che tanto si 
addice ai difensori d'una medesima causa. 

Se e fino a qual segno tutti questi addebiti sieno ben fondati, 
malagevole sarebbe il determinarlo con esatta precisione. 

È mente tuttavia della S. Sede di far giungere quanto prima ai 
capi del partito autorevoli ammonimenti, perchè si adoperino col mas
simo impegno ad eliminare dal loro seno gli enunziati difetti. 

Giustamente si vede questi salutari avvertimenti tanto più age
volmente conseguiranno il desiderato effetto, quanto più l'episcopato 
Austriaco procurerà di porsi in relazione coi capi del partito, e lungi 
dal mostrarsi vèrso i medesimi animato da diffidenza, si studierà 
invece di confortarli con saggi consigli e con una savia direzione. 

È perciò volontà del S. Padre che i vescovi si prestino volente
rosi al compimento di questo pastorale dovere, e non ricusino la loro 
benevola cooperazione al partito sociale-cristiano, in tutte quelle con
giunture in cui esso nei debiti modi spiega la sua azione contro gli altri 
partiti ostili alla causa cattolica. Segnatamente il S. Padre vuole che i 
vescovi consentano al partito sociale-cristiano piena libertà di adope
rarsi comunque a sostituire deputati cattolici ai deputati liberali ed 
avversi alla chiesa. 

In vista delle cose fin qui esposte non si ravvisa espediente la 
pubblicazione della pastorale collettiva, quale veniva svolta nel pro
getto presentato. 
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Però i vescovi si tengano sicuri non solo della benevolenza della 
S. Sede, ma anche del suo efficace appoggio, perchè la loro autorità 
venga sempre pienamente rispettata e riscuota tutta quella perfetta 
venerazione che sta tanto a cuore del S. Padre. 

N.B. AirEm.o Schönborn fu detto a voce dalPEm.o Segretario 
di Stato, che ai vescovi d'Austria non dovesse dare copia del presente 
foglio, ma solo conoscenza confidenzialmente a voce, perchè non si 
pubblicasse. 

Karikatur aus dem Wiener satirisch-antisemitischen Blatt „Kikeriki", Ende 
März 1895: Der Kardinal hat sich in Rom nur eine „lange Nase" geholt. Im 
Hintergrund ratlos ein Journalist der jüdisch-liberalen Presse. 

RIASSUNTO 

La fine dello Stato Pontificio nel 1870 aveva significato soltanto appa
rentemente una perdita di potere del papato nella politica internazionale. La 
comparsa dei partiti cattolici, associazioni e società, presentò alla Curia 
nuove possibilità di influenza nei singoli Stati. Comportandosi innanzi tutto 
piuttosto riservata, a partire dalla metà degli anni 90, Roma esercitò una 
massiccia promozione di certi raggruppamenti politici. Uno dei migliori esem
pi è l'ascesa dei socialisti cristiani in Austria (Partito Lueger) con la decisiva 
partecipazione della nunziatura di Vienna contro i consensi delle forze con
servatrici nel governo e nell'episcopato dellAustria. Ad ogni modo c'erano 
anche nella Curia delle vedute differenti, come mostrano i qui pubblicati 
protocolli della commissione competente cardinalizia. L'analisi deve illumi
nare il ruolo di una nunziatura alla fine del diciannovesimo secolo, ma anche il 
processo di decisione nella centrale romana sulle basi di nuove fonti. 
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Kikeriki: Mein Gott, Eminenz, wie Sie sich nach der Audienz aber verändert 
haben! 


