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492 NACHRICHTEN 

Otto Weiß, Die Redemptoristen in Bayern (1790-1909). Ein Beitrag 
zur Geschichte des Ultramontanismus, Münchner theologische Studien Bd. 
22, St. Ottilien (Eos-Verlag) 1983, XLVIII, 1136 S., DM 98. - Das Buch 
bildet die überarbeitete und leicht gekürzte Fassung der 1977 als Fotodruck 
veröffentlichten Diss, des Autors. Es ist weit mehr als eine konventionelle 
Ordensgeschichte. Weiß bettet seine Darstellung in den breit geschilderten 
Zusammenhang der Kirchengeschichte, theologischen Wissenschaftsge
schichte und allgemeinen Geistesgeschichte des 19. Jh.s ein und baut sie auf 
ausgiebigen archivalischen Forschungen in 17 Archiven auf. Nach mehreren 
vergeblichen Bemühungen gelang es dem Orden erst 1841, in Bayern Fuß zu 
fassen. Durch ihre volksmissionarische Tätigkeit gelangten die Redemptori
sten in kurzer Zeit zu beachtlicher Popularität. Liberalen Kreisen waren sie 
unter anderem wegen der stark italienisch beeinflußten „unaufgeklärten" 
Formen ihrer Frömmigkeit und ihrer Seelsorge verdächtig. Zusammen mit 
den Jesuiten wurden sie während des Kulturkampfes aufgrund eines Reichs
gesetzes („Jesuitengesetz") verbannt und kehrten nach einer Phase still
schweigender Duldung erst kurz vor der Jahrhundertwende in ihre öffentli
che Wirksamkeit zurück. Daß die Redemptoristen ein „umstrittener" Orden 
waren, äußerte sich u. a. in der ganz uneinheitlichen Haltung der kirchlichen 
Hierarchie, die von einer Art Abhängigkeit bis hin zu kritisch-schroffer 
Ablehnung reichte. Ein zentrales Thema in diesem Buch ist die Geschichte 
der „Seherin" Luise Beck von Altötting, in deren Banne lange Zeit die 
Redemptoristenniederlassung von Gars am Inn stand. Okkulte und hysteri
sche Phänomene wurden als göttliche Offenbarung genommen. Der Einfluß 
von Luise Beck reichte bis in den Episkopat. Kardinal Reisach, der Münch
ner Generalvikar Windischmann und Bischof Senestrey von Regensburg 
sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Senestreys Bemühungen, in Rom 
die Indizierung der Schriften Sailers zu erreichen, wurden vom Garser Kreis 
angeregt. Natürlich sind diese Vorgänge, die man zum Teil mit großem 
Erschrecken liest, nicht typisch für den „ultramontanen" Bereich (was im
mer das sei). Der Einfluß des Spiritismus reichte bis weit in den Protestan
tismus hinein. Auch Kaiser Wilhelm IL z.B. hat sich dem nicht entziehen 
können. E. J. G. 

Horst Peter Schamari, Kirche und Staat im Bayerischen Landtag 
zur Zeit des Prinzregenten Luitpold (1886-1912), München (Dissertations
druck) 1982, 2 Bde, XXXVII, 1041 S. - Nur wenige Jahre nach dem Erschei
nen der Arbeit von H. M. Körner (Staat und Kirche in Bayern 1886-1918, 
Mainz 1977) liegt nun die thematisch fast deckungsgleiche Untersuchung 
Schamaris vor. Sie ist als Dissertation bei Hans Rall entstanden. Hatte 
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Körner - vorwiegend auf der Grundlage der Ministerialakten - es unter
nommen, die kirchenpolitischen Motive und Entscheidungen der Regierung 
darzustellen bzw. zu rekonstruieren, so geht es Schamari um die Darstel
lung der kirchenpolitischen Debatten im bayerischen Landtag, wobei die 
zum Verständnis der Vorgänge außerordentlich wichtigen historischen 
Grundlagen und verfassungsmäßigen Gegebenheiten des bayerischen 
Staatskirchentums ausführlich referiert werden, Schamaris Quellengrundla
ge sind die Sitzungsberichte der Kammer der Abgeordneten und der Kam
mer der Reichsräte. Punktuell nur hat er Ministerialakten und kirchliche 
Quellen (Archiv der Erzbischöfe von München und Freising) herangezogen. 
Im Grunde ganz konventionell (oder inzwischen unkonventionell?) ist das 
Thema bewältigt: der Verfasser erzählt, was war. In größter Ausführlich
keit referiert er die einzelnen Debattenbeiträge im Parlament, die kritische 
Interpretation bleibt immer knapp, manchmal zu knapp. Störend ist das 
Fehlen einer Gesamtwürdigung der Parlamentspolitik in Kirchensachen: 
den „Ausblick" auf S. 960 wird man als Ersatz nicht gelten lassen können. 
Trotzdem ist Schamaris Untersuchung wertvoll, weil sie das kirchenpoliti
sche Material der Parlamentsprotokolle aufgearbeitet und für die weitere 
Forschung leicht zugänglich gemacht hat. Eines wird man nie aus den Au
gen verlieren dürfen: auch Schamari kann aufgrund der Quellenlage nicht 
tief genug in die Motivschichten eindringen: er legt die Debattenbeiträge 
von Parlamentariern und die großen Reden (die in manchem Fall „zum 
Fenster hinaus" gehalten worden sein dürften) zugrunde. Schon die frak
tionsinterne Meinungsbildung aber ist kaum mehr zu rekonstruieren, da 
Protokolle der Fraktionssitzungen nicht existieren, oder, wie die privaten 
Stenogramme des Zentrumsabgeordneten Theobald Fuchs, die vor kurzem 
noch im Archiv des bayerischen Landtags vorhanden waren, inzwischen, 
wie man hört, verschwunden sind. Mühsam und unsicher im Ergebnis ist die 
Suche nach den privaten Nachlässen von Politikern. Auch auf diesem Felde, 
das macht Schamaris Arbeit deutlich, bleibt in der bayerischen Geschichte 
des späten 19. Jahrhunderts noch viel zu tun. E. J. G. 

Carlo Crocella, Augusta Miseria. Aspetti delle finanze pontificie 
nell'età del capitalismo, Cultura Storia Società 1, Milano (Nuovo Studio 
Editoriale Italiano) 1982, 193 S., Lit. 16.800. - Mit den Papstfinanzen des 
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit hat sich die Forschung schon seit 
langem mit großer Hingabe beschäftigt. Für das 19. Jh., vor allem für die 
Zeit nach dem Ende des Kirchenstaates gilt dies nicht. Crocella betritt 
Neuland; allenfalls Benny Lai (Finanze e finanzieri Vaticani fra T800 e il 
900, Mailand 1979) ist ihm mit einer ernstzunehmenden und auf vorzüglichen 


