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EINE DEUTSCHSPRACHIGE INTERKONFESSIONELLE 
KIRCHENZEITUNG UND DIE RÖMISCHE KURIE 

IM JAHRE 1837 

von 

HELMUT STEINSDORFER 

Am 17. Februar 1837 machte der Jesuitengeneral Johannes 
Roothaan das Päpstliche Staatssekretariat in einem Schreiben, gerich
tet an den stellvertretenden Staatssekretär Capaccini1), auf das Er
scheinen des in Frankfurt a.M. neu herausgekommenen „Giornale 
Centrale religioso per tutta la Germania, pei Protestant^ Cattolici, e 
Ebrei" aufmerksam2). Es handelte sich hierbei um die „Unparteiische 
Universal-Kirchenzeitung für die Geistlichkeit und die gebildete Welt
klasse des protestantischen, katholischen, und israelitischen Deutsch
land^", von der nur ein Jahrgang vom 1. Januar bis 28. Dezember 
18373) in Frankfurt a.M. herausgekommen ist4). - Der Jesuitengeneral 

Die Konsultation der „Univ. —- K. — Ztg." verdanke ich durch Fernleihe 
der Stadtbibliothek Kempten/Allg.; diese wurde durch das große Entgegen
kommen der Staatl. Bibliothek Bamberg erst möglich, die mir ihr Exemplar 
zur Verfügung stellte - dafür sei an dieser Stelle mein besonderer Dank aus
gesprochen. 

x) Cittä del Vaticano, Archivio Vaticano, Segreteria di Stato, Nunziatura di 
Monaco, rubrica 255 (12), numero del protocollo 57187 (fortan: CdV, AV, 
rubr n. prot. . . .). Vgl. über den Jesuitengeneral J . R o o t h a a n : Lexi
kon f. Theol. u. Kirche (künftig LThK) 9 (1964) 39 [H. Wolter]. 
2) Im Original unterstrich der Jesuitengeneral die Wörter „religioso, tutta, 
Cattolici*' doppelt, alle übrigen gestrichelt, 
s) Sie erschien zweimal wöchentlich von Nr. 1 bis Nr, 104, verlegt von der Buch
handlung Franz Varrentrapp, gedruckt bei der Druckerei Heller und Rohm, 
beide in Frankfurt a.M. Die „Univ. = K. — Ztg." (so die von ihr selbst ver
wandte Abkürzung; im folgenden immer UKZ) benützte für den ganzen Jahr
gang 1837 das Format: Länge: 30,5 cm, Breite: 23,5 cm; es wird nach Halbseiten 
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fährt in jenem Schreiben vom 17. Februar 1837 folgendermaßen fort: 
der Prospekt der Zeitung enthalte die Namen der Mitarbeiter, „e vi si 
trovano i Vescovi di Fulda5), di Limburgo6) ecc. ecc. in mezzo a : 

Ministri protestanti e a' Rabbini. ~"7) In dieser Formulierung liegt 
zunächst der Vorwurf, daß die beiden genannten Bischöfe inmitten 
von protestantischen Geistlichen und Rabbinern als Mitarbeiter er
scheinen. Ohne auf einzelne Beiträge dieser Zeitung, ohne auf ihre 
geistige Signatur im geringsten einzugehen, fügt der Jesuitengeneral 
dann, fast so, als wollte er vor seinem folgenden Angriff nochmals 
Atem holen - er macht nach ,,a' Rabbini - " auch einen Gedankenstrich 
- den weiteren Satz hinzu: „Sembra una trappola terribile - e vi e giä 
entrato Tottimo Vescovo di Fulda! - " . Der Vorwurf, daß es sich um 
eine schreckliche Falle handle, in die der vortreffliche Bischof von 
Fulda schon getappt sei, wird jedoch durch keine Beweisstücke aus der 
UKZ belegt - vielmehr schließt der Jesuitengeneral sein Schreiben -
fast denunziatorisch - nur noch mit folgenden Worten: „Mi si presenta 

gezählt; jede Nummer umfaßt jeweils 16 Seiten; die Zeitung ist durchgehend 
paginiert, so daß die Nr. 1 bis Nr. 104 des Jahrgangs 1837 von S. 1 bis S. 1662 
reichen; jedem der 12 Monate des Jahres 1837 ist eine auf bläulich getöntem, 
festerem Papier gedruckte Inhaltsübersicht vorangestellt. Der Jesuitengeneral 
übersetzte „universal" mit „centrale" statt des entsprechenden italienischen 
„universale"; auch ließ er das entsprechende italienische „imparziale" für „un
parteiische" überhaupt weg - ob beides aus Flüchtigkeit oder aus Absicht, ist 
nicht nachweisbar. 
4) Das Redaktionsbüro der UKZ lag in der Döngesgasse, G 30, im Schönborner 
Hofe in der Wohnung des Herrn Auberson (vgl. UKZ Nr. 5 [15. 1. 1837] 80 
unter „Anzeigen"); es wurde verlegt in den Hainerhof L 181 beim Dom in das 
Haus des Herrn Majors Schneider (vgl. UKZ Nr. 23 [20. 3. 1837] 366 unter 
„Anzeigen"); dort wird es bis zum Jahresende 1837 verblieben sein, da keine 
weitere Mitteilung erfolgt ist. 
s) Johann Leonhard Pfaff, Bischof von Fulda, Großkreuz des kurfürstl, hess. 
Hausordens vom goldenen Löwen, in: UKZ Nr. 1 (1 .1 . 1837) 1 unter „Personal-
Chronik" mit Nr. 1 verzeichnet; über Bischof Pf. steht im LThK 4 (1960) 446 
unter Bistum Fulda nur: Bischof von Fulda 1831-48. 
6) Dr. Johann Wilhelm Bausch, Bischof von Limburg, in: UKZ Nr. 6 (19. 1. 
1837) 81 unter „Personal-Chronik" mit Nr. 19 verzeichnet; über Bischof B. 
steht im LThK 6 (1961) 1056 unter Bistum Limburg nur: Bischof von Limburg 
1835-40. 
7) Der Jesuitengeneral unterstrich in diesem Satz folgende Worte: „Vescovi di 
Fulda . . . Limburgo . . . protestanti". 
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come cosa molto seria, e meritevole di una potentissima considerazione 
della S. Sede." 

Und so ergeben sich nun folgende Fragen: Um was für ein publi
zistisches Organ handelte es sich bei der UKZ ? Auf Grund welcher 
Tatbestände dürfte der Jesuitengeneral beim Päpstlichen Staatssekre
tariat vorstellig geworden sein ? Wie verhielt sich das Staatssekretariat 
zu dieser vom Jesuitengeneral angezeigten „cosa molto seria", um mit 
dessen Worten selbst zu sprechen ? 

Über den redaktionellen Aufbau der UKZ8) ist folgendes zu 
sagen: Als ,,Redacteur en chef" und Herausgeber zeichnete ein Dr. 
Julius Vinzenz Hoeninghaus (über ihn später mehr); ihm zur Seite 
standen als „Specialredactoren", in drei „Abtheilungen** aufgeteilt, 
für die: 1. „Protestantische Abtheilung": Prediger C. F. Gollhard und 
Pfarrer C. M. Kirchner; 2. „Katholische Abtheilung": Direktor Ph. 
Grimm, Weltpriester, und Prof. Dr. J . F . Molitor; 3. „Israelitische 
Abtheilung": Oberlehrer Dr. M. Heß und Dr. J . M. Jost. - An diese 
Redaktionsübersicht schloß sich von der Einführungsnummer9) bis 
Mitte Mai 183710) eine sogenannte durchgehend numerierte Übersicht 
der „Mitarbeiter und Correspondenten" ziemlich regelmäßig an: be
ginnend mit Nr. I11), endend mit Nr. 14512). Bei den 145 Namen han
delte es sich mehrheitlich um Geistliche (unterschiedlicher Ränge) der 
drei Glaubensgemeinschaften13), dann um Universitätsprofessoren, 
meist Theologen, ferner um einige adelige Standesherren, höhere Be
amte, meist Juristen, einige Volksschul- und Gymnasiallehrer und 
Bibliothekare und um einen Redakteur aus dem Elsaß14). - Die Redak
tionsübersicht und das Mitarbeiter- und Korrespondentenverzeichnis 
umgreift die Rahmenüberschrift: „Personal - Chronik". Diese redak-

8) Die Redaktion der UKZ ist auf dem vorangestellten Titelblatt und auf der 
Titelseite jeder der 104 Nummern anfangs verzeichnet unter der Rubrik „Per
sonal-Chronik". 
9) U K Z N r . 1 (1 . 1. 1837) 1 v g l A n m . 5, 
10) UKZ Nr. 39 (14. 5. 1837) 607: 145) Hofrath Gräver in Münster. 
u ) Vgl. o. Anm. 9 und 5. 
12) Vgl . o, A n m , 10. 
13) Darin hat der Jesuitengeneral allerdings völlig recht. Vgl. o. S. 277. 
14) UKZ Nr. 10 (2. 2. 1837) 145: 45) = Simon Bloch, Redacteur des Regenera-
teur in Straßburg, ein Mitarbeiter der „Israelitischen Abtheilung'*; - vgl. u. 
Anm. 51 am Ende. 
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tionelle Dreiteilung nach den drei Glaubensgemeinschaften wiederholte 
sich detailliert im redaktionellen Aufbau jeder Nummer der UKZ. 
So wurde im Januar und Februar 1837 ein allgemeiner Artikel jeder 
Nummer vorangestellt, der kirchliche Ereignisse aus der jüngsten Ver
gangenheit oder unmittelbaren Gegenwart der drei Religionsgemein
schaften behandelte - seit März15) bis Dezember16) 1837 trug dieser den 
Namen „Eröfihungs-Artikel", - So begann die UKZ in ihrer ersten 
Nummer mit einem „*Rückblick auf die wichtigsten kirchlichen Er
eignisse der jüngsten Vergangenheit"17), eine Artikelfolge, die über 
mehrere Nummern lief18) und die Verhältnisse der katholischen Kirche 
in Asien darstellte, illustriert durch einen Faksimiledruck von zwei 
Todesurteilen in kotschinchinesischer Schrift (auch in lateinischer 
Kurrentschrift und deutscher Übersetzung)19) gegen zwei annamitische 
Christen und einem ins Deutsche übersetzten Schreiben20) europäischer 
Katholiken zugunsten ihrer in Indochina verfolgten Glaubensbrüder. -
Eine Statistik über die evangelischen Missionen auf der ganzen Erde21), 
ein Beitrag über „protestantische Gemeinden in Italien"22), eine Arti
kelfolge über kirchliche Verhältnisse im skandinavischen Norden nach 
Willibald Alexis23) leiteten die UKZ mit evangelischer, ein Bericht 
über die ,,Juden in Malabar"24) mit mosaischer Thematik ein - in 
jenem Zeitraum also, in dem der Jesuitengeneral bzw. das Päpstliche 
Staatssekretariat die UKZ erst zu studieren vermochten! Auch in den 
folgenden Monaten März mit Dezember 1837 begann die UKZ in ihrem 

15) U K Z Nr. 18 (2. 3. 1837) 273. 
16) U K Z Nr . 104 (28. 12. 1837) 1647. 
17) Ungezeichnet (vermutlich von J . V. Hoeninghaus verfaßt) U K Z Nr . 1 
(1. 1. 1837) 2ff. [Korea] (Originalbeiträge werden mi t * gekennzeichnet: vgl. 
ebenda „Benachr icht igung" 15f.). 
" ) U K Z Nr . 2 (5. 1. 1837) 18f. [China I ] ; Nr . 3 (8. 1. 1837) 33ff. [China I I ] ; 
Nr. 4 (12. 1. 1837) 47-51 [Annam I ] ; Nr . 6 (19. 1. 1837) 82ff, [Annam I I ] ; 
Nr . 10 (2. 2. 1837) 145-148 [Birma] . 
18) U K Z Nr . 5 (15. 1. 1837) 65f. aus dem Franz . übersetzt (Übersetzte Beiträge 
werden mi t + gekennzeichnet: vgl. die in Anm. 17 genannte Quellenstelle). 
2 0 ) UKZ Nr. 8 (26, 1. 1837) 113-116. 
21) U K Z Nr . 7 (22. 1. 1837) 97-103. 
22) U K Z Nr . 15 (19. 2. 1837) 225 ff. 
*3) U K Z Nr . 16 (23. 2. 1837) 241-244; Nr . 17 (26. 2. 1837) 257-260 - über W . 
Alexis s. Neue Deutsche Biographie 1, 1953, 197-198. 
" ) UKZ Nr. 9 (29. 1. 1837) 129-132. 
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„Eröffnungs-Artikel*' in referierend-neutraler Weise jeweils mit einer 
katholischen, evangelischen oder mosaischen Thematik, fast immer 
historischen bzw. aktuellen Inhalts. 

An den seit März 1837 vorangestellten allgemeinen „Eröffnungs-
Artikel"25) schloß sich die zweite Sparte „Kirchliche Nachrichten" an, 
worin, nach Erdteilen geordnet (Asien-Amerika-Afrika-Australien-
Europa und jeweils am Schluß von Europa: Deutschland), Nachrichten 
aus dem kirchlichen Leben der drei Religionsgemeinschaften - unter 
Quellenangabe jenes Organs, aus dem sie entnommen wurden26) -
sachlich, neutral, ohne jegliche Tendenz ausgebreitet wurden. 

Die dritte Sparte war wieder streng dreigeteilt nach den drei 
Religionsgemeinschaften; ihre umgreifende Überschrift hieß: „Theolo
gische Akademie", dreifach untergeteilt in „Protestantische Abthei
lung", „Katholische Abtheilung", „Israelitische Abtheilung". Diese 
Kern-Sparte der UKZ war gedacht als Forum der geistigen, wissen
schaftlichen Auseinandersetzung mit anstehenden Fragen aus den ver
schiedenen theologischen Bereichen. Die Reihenfolge der drei „Ab
theilungen" wechselte, vermutlich je nach Gewicht des Beitrags; 
manchmal fehlte sogar eine „Abtheilung", vermutlich, wenn kein ent
sprechender Beitrag zur Verfügung gestanden hatte. Es handelte sich 
in dieser dritten Sparte fast durchgehend um namentlich gezeichnete 
Originalbeiträge27), selten um Übersetzungen28). - In dieser „Theolo
gischen Akademie" leistete die UKZ die grundlegende intellektuelle 
Auseinandersetzung mit den religiös-theologischen Strömungen jener 
Zeit innerhalb der drei Glaubensgemeinschaften. 

Die vierte ständige Sparte trug die Überschrift „Literatur"; sie 
war genauso wie die zweite und dritte konfessionell dreigeteilt; hier 
kam es verhältnismäßig häufig vor, daß eine, ja sogar zwei „Abtheilun
gen" fehlten - dies lag vermutlich daran, ob Publikationen zum Re
zensieren vorlagen; tendenziell war es keineswegs begründet. Manchmal 
folgte in einzelnen Nummern der UKZ am Schluß noch eine Sparte 
„Anzeigen", worin die Redaktion kurz auf Neuerscheinungen auf dem 
theologischen Bücher- bzw. Zeitschriftenmarkt hinwies, Autoren auch 

25) Vgl. o. Anm. 15. 
2 6 ) Vgl. die in Anm. 17 genannte Quellenstelle. 
27) Vgl. o. Anm. 17. 
28) Vgl. o. Anm. 19. 
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Selbstanzeigen schrieben; gelegentlich brachte die Redakation auch rein 
redaktionelle Hinweise29). In dieser nur unregelmäßig erscheinenden 
Sparte fehlte die Dreiteilung nach den drei Glaubensgemeinschaften. 

Wie war nun der Standpunkt, die geistige Ausrichtung der „Un
parteiischen Universal-Kirchenzeitung für die Geistlichkeit und die 
gebildete Weltklasse des protestantischen, katholischen, und israeli
tischen Deutschland^'' bei dem Vorhaben, für die „Geistlichkeit** und 
für die „gebildete Weltklasse" des evangelischen und katholischen 
Christentums und des Judentums ein „unparteiisches" Organ zu 
schaffen ? In der ersten Ausgabe der UKZ wird die programmatische 
Zielsetzung dafür folgendermaßen umschrieben30): „Die Universal-
Kirchenzeitung ist ein Centralblatt, welches, streng vom objectiven 
Standpunkte aus in organischer Allseitigkeit begründet, die Lösung 
einer dreifachen Aufgabe erstrebt. 

Sie hat, erstlich, die Bestimmung, mit allbefriedigender Voll
ständigkeit die geschichtlichen Thatsachen des religiösen und kirch
lichen Lebens unserer Zeit schnell und möglichst zuverlässig zu be
richten. 

Zugleich soll sie, zweitens, ein fortlaufendes Repertorium der 
gesammten neuern theologischen Literatur des In- und Auslandes 
bilden. Sie hat endlich, drittens, das Ziel, eine gründliche und klare 
Verständigung über die höchsten Interessen der Menschheit durch 
wissenschaftliche Verhandlungen, im Gewände bescheidener Freimü-
thigkeit und würdevollen Anstandes, zu fördern, und durch gleich
mäßige Unparteilichkeit und herzlichen Gerechtigkeitssinn wohlthätig 
auf den echten Frieden des Lebens Verkehres zu wirken. 

In der entschiedenen und aufrichtigen Ergebenheit an die Grund
sätze dieser, dem Reiche der Wahrheit und der Nächstenliebe förder
lichen Tendenz, darf sie eben so sehr des Beifalls aller edlern Zeit
genossen gewiß seyn, als sie durch unverbrüchliche Erprobung der
selben alle Nebel feindseliger Mißdeutung vor dem Auge des Unbe
fangenen, der nicht nach Vorurtheilen, sondern nach den wirklichen 
Leistungen richtet, sicherlich zerstreuen wird, - ihre einzige Entgeg
nung zugleich auf alle unwürdigen Animositäten . . . 

2 9 ) Vgl. o. Anm, 2: z, B. Hinweise auf Anschrift des Redaktionsbüros; vgl. Anm. 4.. 
30) U K Z Nr. 1 (1. 1. 1837) 15f. „Benachrichtigung", 
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Da es vermöge der gewissenhaften Unparteilichkeit, welche der 
Haupt-Charakterzug der Universal-Kirchenzeitung ist, und vermöge 
ihrer eigenthümlichen Organisation, durch ein unverkümmertes Audia
tur et altera pars der lautern Wahrheit und einem wirklichen Urtheile 
förderlich zu seyn, nicht anders zu erwarten ist, als daß über ein und 
denselben Gegenstand Ansichten, die ungeachtet der Redlichkeit der 
Absicht und der geistigen Bedeutsamkeit ihrer Form, von verschiede
nem Standpunkte ausgehend, ihre Geltung gleichmäßig zu erstreben 
versuchen werden, so versteht es sich von selbst für alle Glieder der 
Redaction und jedes insbesondere, daß keines sich alle besondern auf
gestellten Thesen und Prinzipien zu eigen machen wolle. Sie kommt 
nicht in Widerspruch mit sich und mit irgend einer Pflicht, wenn sie, 
mit der Wage der Gerechtigkeit, den Gründen und Gegengründen das 
Suum cuique angedeihen läßt. Daher werden auch würdig gehaltene 
Entgegnungen mit Bereitwilligkeit, so wie etwa nothwendig gewordene 
Berichtigungen mit Dank, aufgenommen." 

Gegen die objektive Berichterstattung aller religiösen und kirch
lichen Ereignisse der ganzen Erde und gegen die fortlaufende objektive 
Unterrichtung über theologische Neuerscheinungen, gegenüber diesen 
beiden Programmpunkten ließ sich von Rom aus auch damals kaum 
etwas einwenden: der Jesuitengeneral ist darauf auch nicht eingegan
gen, ebenfalls nicht auf die geäußerte Bereitschaft, gegensätzliche 
Meinungen in Form von Entgegnungen oder Berichtigungen zu Wort 
kommen zu lassen. - Jedoch das dritte Postulat, „eine gründliche und 
klare Verständigung über die höchsten Interessen der Menschheit. . ." 
durch strenge Wissenschaftlichkeit zu „fördern", um auf den ,,echten 
Frieden des Lebensverkehres" hinzuwirken, also zwischen den drei 
Glaubensgemeinschaften das Trennende nicht zu verschärfen, sondern 
das Gemeinsame, das Verbindende herauszuarbeiten, die drei Glaubens
formen einander anzunähern - daran scheint der Jesuitengeneral in 
seinen bereits angeführten Worten gedacht zu haben31), wenn er in dem 
Unternehmen der UKZ ,,una trappola terribile" zu erblicken glaubte. 
Denn der UKZ ist es nicht darum gegangen, die drei Glaubensformen 
im Geiste der Aufklärung - eines Lessing etwa - zu ,amalgamieren' -
und zwar auf Kosten des Katholizismus! Schon die sorgfältige kon-

51) Vgl. o. S. 277. 
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fessionelle Dreiteilung der „Theologischen Akademie", jener Sparte, 
die diesbezüglich am ehesten Angriffsflächen geboten hätte, zeigt, daß 
solche Tendenzen der UKZ völlig fremd waren. Dieser Tatbestand gilt 
sowohl für die Monate Januar, Februar, auch noch März, auf die sich 
der kommentierende kuriale Briefwechsel (dies sei vorweggenommen) 
nur stützt, als auch für jene restlichen Monate April mit Dezember des 
Jahres 1837. 

Die UKZ scheute sich vielmehr keineswegs, kontroverse Themen, 
die innerhalb bzw. zwischen den drei Religionsgemeinschaften be
standen, aufzugreifen und auszudiskutieren - auch in polemischer 
Form! - So bildete sich eine lebhafte Diskussion über die damals 
aktuelle Leben-Jesu-Forschung von D. F. Strauß32), die naturgemäß 
in der „Protestantischen Abtheilung" eröffnet wurde33), worauf in der 
„Katholischen Abtheilung" eine Replik erschien34); in derselben Ab
teilung schloß eine umfängliche Auseinandersetzung unter verschie
denen Aspekten mit jener Lehre von D. F, Strauß die Diskussion ab36); 
als Epilog dazu brachte die „Protestantische Abtheilung" ausführliche 
Rezensionen jener Streitschriften, die D. F. Strauß 1837 zur Verteidi
gung seiner Lehren veröffentlicht hatte86). - Auch wich die UKZ nicht 
S2) Vgl. F . Schnabe l , Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert 4 
(2. A. 1961) 511-516 [LA. 1936] u. LThK 9 (1964) 1108f. [F. Mussner]. 
3a) Dr. S t e p h a n i (Kirchenrath, Gunzenhausen), *Welchen wissenschaftlichen 
Gewinn darf sich unsere Kirche von dem von Dr. Strauß herausgegebenen Leben 
Jesu versprechen ? in: UKZ Nr. 2 (5. 1. 1837) 23-27; vgl. Anm. 43. 
8*) (Ungezeichnet) *Die Mythificirung des Christenthums. Eine katholische Be
merkung zu dem Aufsatz des Kirchenraths Dr. Stephani . . ., in: UKZ Nr. 18 
(2. 3. 1837) 281fL 
a5) Wilhelm von S c h ü t z (Regierungsrath u. ritterschaftl. Direktor» Reichen
walde/Mark Brandenburg), *Die Strauß'sche Mythisirung des Christenthums, 
von der wissenschaftlichen und gelehrten Seite, in:UKZ Nr. 23 (20. 3. 1837) 
363ff.; Nr. 25 (26. 3.) 390rT.; Nr. 26 (30. 3.) 410fT.; Nr. 27 (2. 4.) 422ff.; Nr. 28 
(6. 4.) 440-443; Nr. 29 (9. 4.) 458fT. 
Ders. Verf., *Die Strauß'sche Mythisirung des Christenthums, von der politischen 
und socialen Seite, in: UKZ Nr. 54 (6. 7. 1837) 858n\; Nr. 55 (9. 7.) 871-874; 
Nr. 56 (13. 7.) 889ff.; Nr. 57 (16. 7.) 906ff. - vgl. u. Anm. 52, letzter Absatz. 
36) UKZ *Nr. 63 (6. 8. 1837) 1003ff.; Nr. 64 (10. 8.) 1019-1022; Nr. 65 (13. 8.) 
1036fT.;Nr. 66 (17. 8.) 1067-1070; Nr. 68 (24. 8.) 1084fL; Nr. 69 (27. 8.) 
1099-1102; Nr. 70 (30. 8.) 1116fL; Nr. 71 (3. 9.) 1132ff.; Nr. 72 (7. 9.) 1147n\; 
Nr. 73 (10. 9.) 1164ff.; Nr. 74 (14. 9.) 1180ff. [Verf.: August Boden, Candidat 
(Oldenburg)]. 
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der Grundfrage aus, die Katholiken und Evangelische damals noch 
besonders entzweien mußte: der Stellung zu Luther und zur Reforma
tion! Auf den Beitrag eines katholischen Geistlichen in der „Katholi
schen Abtheilung" der „Theologischen Akademie", worin dieser im 
Prinzip des Protestantismus die Quelle des Revolutionären schlechthin 
zu erblicken glaubte37), folgte die Erwiderung eines evangelischen 
Kirchenrates38), worin mit Luther-Worten und mit der Tatsache, daß 
Revolutionen gerade in rein katholischen Ländern in jüngster Zeit 
ausgebrochen seien, jene Deutung bekämpft wurde; darauf replizierte 
ein bayerischer katholischer Dekan39), indem er durch eine Zusammen
stellung von Luther-Worten gegen eine Untertänigkeit vor Fürsten 
seinem Amtsbruder zu sekundieren sich bemühte. - In eine verwandte 
Kerbe schlug ein Schweizer Chorherr40), wenn er in der „Katholischen 
Abtheilung" die freie evangelische Bibelexegese verwarf, da dieser die 
Orientierung an unfehlbaren Autoritäten fehle . . . 

Neben jenen betont apologetischen Beiträgen erschienen jedoch 
auch solche, die das Gemeinsame der Glaubensgemeinschaften - wenn 
auch manchmal nur zaghaft - herauszuarbeiten versuchten, um mit
zuwirken, konfessionelle Gegensätze zu überwinden, einer schrittweisen 
Annäherung der Glaubensgemeinschaften dienlich zu sein. Während in 
der „Katholischen Abtheilung" der „Theologischen Akademie" ein 
Bonner Universitätsprofessor41) in prononciert orthodoxer Weise eine 

37) Dr. C. Z e h r t (Pfarrer in Borlingerode), *Über das Prinzip der politischen 
Unruhen in unserer Zeit in: UKZ Nr. 53 (2. 7. 1837) 842ff. vgl. Schnabel a.a.O. 
4, 146. 
38) Dr. P e t r i (Kirchenrath und Metropolitan in Fulda), *Dr. Martin Luther, 
kein Empörer, sondern vielmehr ein kräftiger Warner vor Aufruhr. Gegen die 
Verunglimpfungen jenes großen Verewigten von dem Dr. Zehrt, Pfarrer in 
Berlingerode . . . in: UKZ Nr. 79 (1. 10. 1837) 1254ff. 
39) Georg Joseph Götz (Dekan und Pfarrer in Gnadenberg bei Neumarkt im 
Regenkreise Bayerns), *Über Dr. Martin Luther's Rechtfertigung von Kirchen
rath und Metropolitan Dr. Petri in Fulda gegen Dr. Zehrt, Pfarrer in Bedin
gende in: UKZ Nr. 94 (23. 11. 1837) 1495ff. - Wegen Einstellung der UKZ 
konnte eine nochmalige Stellungnahme Pfarrer Dr. Zehrts nicht mehr erscheinen: 
vgl. „Benachrichtigung*' der Redaktion in: UKZ Nr. 104 (28. 12, 1837) 1660. 
40) Franz Geiger (Chorherr in Luzern), *Die katholische Kirche, in:UKZ Nr. 58 
(20. 7. 1837) 920-924. 
41) Prof. H. Klco, ^Katholizismus und Protestantismus. Fragment aus der 
Dogmatil*, in: UKZ Nr, 59 (23, 7. 1837) 936-939. 
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Wiedervereinigung der von der katholischen Kirche getrennten Chri
sten nur dann für möglich hielt, wenn diese in den Schoß der katholi
schen Kirche zurückkehrten . . ., legte in derselben Abteilung ein 
katholischer Adeliger in einer vierteiligen Artikelserie42), die auf hohem 
Niveau stand und zutiefst vom Geiste der Duldsamkeit geprägt war, 
detailliert dar, daß der Kern der Glaubensspaltung allein in der Auf
fassung vom Wesen der Kirche läge und daß nur hier die Möglichkeiten 
bestünden, die Trennung zu überwinden. In einem Beitrag in der 
„Protestantischen Abtheilung'* betonte ein bayerischer Kirchenrat43), 
daß brüderliche christliche Liebe helfen würde, Trennendes zu über
winden, um das Gemeinsame zwischen beiden christlichen Konfessionen 
zu finden, eine Brüderlichkeit, die auch die israelitischen Glaubens
genossen einzuschließen vermöge; und so müßte man auch in der UKZ 
,,eine freudige Zeiterscheinung" sehen, diesem Ziele der Glaubens
annäherung im wissenschaftlichen Bereich zu dienen; auch wäre es 
ferner erstrebenswert, durch die Religion im ,,Nationalwerke'£ voran
zuschreiten, um „aus allen Deutschen ein Volk zu bilden'\ - Den wohl 
gewichtigsten und zugleich umfänglichsten Beitrag in der „Katholi
schen Abtheilung" der „Theologischen Akademie" verfaßte44) der 
bekannte Gießener (noch im gleichen Jahr 1837 Tübinger) Theologe 
Prof. Dr. Franz Anton Staudenmaier45). Prof. Staudenmaiers Ziel
setzung war: „. . . die drei Confessionen müssen so zusammen sprechen, 
daß sie bestimmte Beziehung zu einander haben, und diese wird wieder 
nur dann möglich seyn, wenn das Streben vorherrscht, sich unter 

42) F. B. v. B u c h o l t z (k. k. Rath in Wien), *Von dem Trennungsprinzip der 
Reformation und dessen heutiger Bedeutung, in: UKZ Nr. 65 (13. 8. 1837) 
1032-1035; Nr. 66 (17, 8.) 1047-1051; Nr. 67 (20. 8.) 1062-1065; Nr. 68 (24. 8.) 
1080-1083; vgl. über v. Bucholtz: LThK 2 (1958) 748 [F. Loidl]. 
43) Dr. S t e p h a n i (KirchenrathinGunzenhausen), *Ist eine Wiedervereinigung 
der protestantischen und katholischen Kirche in Deutschland möglich ? in: 
UKZ Nr. 58 (20. 7. 1837) 918ff.; Nr. 59 (23. 7.) 934ff.: Hinweise auf UKZ u. 
Nationalgedanken ebd. 936; vgl. o. Anm. 33. 
44) *Über das Wesen der katholischen Kirche und die Stellung derselben zum 
Protestantismus und Judenthum in: UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 8-11; Nr. 2 (5. L) 
27ff.; Nr. 3 (8. 1.) 46ff.; Nr. 4 (12. 1.) 61 ff.; Nr. 8 (26. 1.) 123ff.; Nr. 9 (29. 1.) 
139ff.; Nr. 10 (2. 2.) 157ff.; Nr. 11 (5. 2.) 170f.; Nr. 12 (9. 2.) 189f.; Nr, 13 
(12. 2.) 203ff.; Nr. 14 (16. 2.) 223f.; Nr. 16 (23. 2.) 251-254. 
«) Vgl. über ihn: Schnabe l (wie Anm. 32) 4, 73f. u. LThK 9 (1964) 1024 
[P. Hünermann]. 
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einander über das Positive zu verständigen . . Z'46) Wenngleich Stau-
denmaier im Augenblick keine Chance sah für das „Friedenswerk" der 
drei Konfessionen47), so müßte doch am Ziel festgehalten werden, die 
konfessionelle Trennung zu überwinden. Denn alle drei Konfessionen 
seien aufgerufen zur „Reconstruction der gesammten Offenbarung", 
wie sie im Alten und Neuen Testament enthalten sei48). Nach einer 
umfangreichen und detaillierten Darstellung des Wesens der katholi
schen Kirche, geschrieben in betonter Katholizität, gelangte Prof. 
Staudenmaier zu einer vorsichtigen, leise optimistischen Prognose: 
„Ob die Annäherung und Verständigung erst allmählich erfolge, oder 
ob sie mit schnellern Schritten vor sich gehe, können wir (254) nicht 
berechnen, aber das wissen wir, daß aus der Religionsvereinigung, 
wann sie auch erfolgen mag, eine geistige Bewegung hervorgehen wird, 
deren wohlthätige Folgen unermeßlich groß sind; - neue geistige 
Kräfte werden sichtbar werden, und mit neuer Begeisterung das alte 
Leben umschaffen in ein neues, frisches, kräftiges, in welchem Wahr
heit und Liebe zeige, was sie vermögen und erweisen, daß sie aus Gott 
sind. 

Ob unsere Zeit einer solchen geistigen Bewegung und Erhebung 
bedürfe, kann nicht erst gefragt werden; die Frage ist nur, ob sie der
selben fähig und würdig sey. Und das wird die nächste Zukunft leh
ren")." 

Die beiden letztgenannten Autoren (der evangelische und der ka
tholische) zogen auch das Judentum in ihre Überlegungen, in ihre 
Postulate nach kirchlicher Einheit ein. Und so ergibt sich nun die 
Frage, wie verhielten sich die jüdischen Autoren der „Israelitischen 
Abtheilung" der „Theologischen Akademie" der UKZ in jener Dis
kussion zwischen den beiden christlichen Konfessionen, insofern ja das 
Judentum als völlig eigenständige Weltreligion in einer andersgearte
ten Stellung steht als die beiden christlichen Konfessionen zueinander, 
die beide im Kern doch auf Leben und Wirken von Jesus Christus zu
rückgehen - trotz aller gegensätzlichen Aussagen in der Wertung des 
gemeinsamen Glaubensgutes! 

" ) UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 11; vgl. Anm. 44. 
47) Ebd. Nr. 2 (5. 1. 1837) 29; vgl. o. Anm. 44. 
*8) Ebd. Nr. 3 (8. L 1837) 47; vgl. o. Anm. 44. 
40) Ebd. Nr. 16 (23. 2. 1837) 253f.; vgl. o. Anm. 44. 
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Für die jüdischen Mitarbeiter der UKZ war die „Israelitische 
Abtheilung'', gerade der „Theologischen Akademie" in erster Linie ein 
Diskussionsforum für spezifische Probleme des Judentums, wobei vor 
allem Reformjuden und orthodoxe Juden die Klingen kreuzten. - So 
stand die Verbindlichkeit des Talmuds00), die Bedeutung der Synago
ge61), die beiden Grundströmungen im Judentum: Reform und ortho-

60) Dr, M. Cre izenach (Frankfurt a.M.), "Thesen über den Talmud, in:UKZ 
Nr. 2 (5. 1. 1837) 29f. legte 18 Thesen vor, in denen er darlegte, daß die Vor
schriften des Talmuds nicht verbindlich seien, da es sich bei ihnen um im Lauf 
der Zeit entstandene Menschensatzungen handle - diese Gedanken führte der 
Verf. weiter in: *UKZ Nr. 28 (6. 4.) 439f.; Nr. 36 (4. 5.) 569f. - Darauf erschien 
eine Replik (anonym, aber mit dem Versprechen, die Anonymität abzulegen, 
wenn diese Thesen bewiesen würden und eine Anerkennung oder Widerlegung 
erscheinen müßte), *Dreizehn Thesen über den Talmud als Gegenstück zu den 
Thesen in No. 2 der Univ. = K. = Ztg. in: ebd. Nr. 70 (30. 8.) lllöf., worin die 
Authentizität und Verbindlichkeit des Talmuds dargelegt wurde. - Dr. M. 
Cre izenach , *An den Verfasser der 13 Thesen über den Talmud, in: UKZ Nr. 73 
(10. 9. 1837) 1161 erklärte sich zur Diskussion bereit (diese ist vermutlich nur 
daher nicht mehr zustande gekommen, weil die UKZ im Dezember ihr Erschei
nen einstellte!). 
Weitere Beiträge zum Problem des Talmuds publizierten: Leopold Low (Rab-
binats-Candidat in Pesth), *Über den Geist des Talmuds in: UKZ Nr. 52 (29. 6.) 
828f.; Nr. 88 (2. 11.) 1403ff.; Nr. 98 (7. 12.) 1560ff. Low anerkennt zwar die 
Anregung zur Talmud-Diskussion durch Dr. Creizenach, lehnt aber dessen 
polemische Note (S. 829. 1405) ab; vielmehr geht es Low darum, den Talmud 
aus seiner Entstehungszeit zu sehen und zugleich das Allgemeingült ig-Zeitlose 
vom Zeitgebundenen zu lösen. - Dr. Leopold F u l d a (prakt. Arzt in Offenbach), 
*Meine religiöse Überzeugung; ein Prolegomenon in: UKZ Nr. 30 (13. 4.) 
472ff.; Nr. 31 (16. 4.) 491ff. verfaßte mit Vehemenz ein offenes Plädoyer für 
die Emanzipation des Judentums von den mosaisch-talmudischen Zeremonial-
gesetzen, um - parallel zu dem Christentum - zum wahren Kern des jüdischen 
Glaubens vorzustoßen. - Darauf schrieb Dr. L. Adler (Unsleben) eine Replik: 
*Bemerkungen über die ausgesprochene religiöse Überzeugung des Herrn Dr. 
Leopold Fulda . . . in: UKZ Nr. 51 (25. 6.) 808-811, worin er für die Beibehaltung 
der mosaisch-talmudischen Zeremonialgesetze eintrat, so lange Irrwege des 
Glaubens und der Sitte noch möglich seien. - (Eine Gegendarstellung, die 
Dr. Fulda verfaßt hatte, konnte nicht mehr veröffentlicht werden, weil die UKZ 
ihr Erscheinen im Dezember 1837 einstellte: vgl. UKZ Nr. 104 (28. 12.) 1660 
, »Benachrichtigung'(). 
51) A. Tend lau , *Die Synagoge ein Gotteshaus und kein Bethaus in: UKZ 
Nr. 4 (12. 1. 1837) 55ff. - N. Z i rndor fe r (israelit. Lehrer in Frankfurt a.M.), 
•Über den Gottesdienst in der Synagoge in: UKZ Nr. 21 (12. 3.) 328f. - L. 
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doxes Judentum . . ,52) im Zentrum dieses inner jüdischen Dialoges, 
eines Dialoges, der meist kontrovers, auch ausgesprochen polemisch 
ausgetragen wurde; daneben ging es u.a. um die damals noch aktuelle 

S e l i g m a n n , *Die Predigt in der Synagoge in ; UKZ Nr. 17 (26. 2.) 269iF. -
Dr . S. S c h e y e r (Frankfurt a.M.), *Das Verhältnis des ehemaligen Tempels in 
Jerusalem zu den heutigen Synagogen in : U K Z Nr. 40 (18. 5.) 635ff.; Nr. 41 
(21. 5.) 649-652; Nr . 44 (1. 6.) 699-702 - Simon B l o c h , *Vom Einfluß der 
Emanzipat ion auf den Kul tus in : U K Z Nr . 34 (27. 4.) 538f; vgl. o. Anm. 14. 
62) Diesem Fragenkreis galt eine Fülle von Aufsätzen: Aufsätzen, die in ihren 
Auffassungen oft kont rä r zueinander standen, je nachdem, ob sie den reform
jüdischen oder den orthodoxen S tandpunkt ver t ra ten : Dr. M. H e ß (Oberlehrer, 
Mitglied der israelit. Specialredaction), *Die zwei theologischen Par te ien im 
J u d e n t h u m in : U K Z Nr . 6 (19. 1. 1837) 93f. legte dar, daß in der Befolgung der 
Speisegesetze und der Ha l tung des Sabbats sich das biblische vom orthodoxen, 
an den Talmud gebundenen J u d e n t u m unterscheide; in beiden Dingen befür
wortete er eine Lockerung. - H . A u b (Rabbiner in München) replizierte kurz 
darauf in : U K Z Nr . 50 (22. 6. 1837) 795f.: die Ceremonialgesetze seien ein 
unverzichtbarer Bestandteil des J u d e n t u m s ! — Gegen Rabbiner Aub polemi
sierte Dr. M. C r e i z e n a c h , * Von den religiösen Parteien in Israel in : U K Z Nr. 
55 (9. 7. 1837) 874n°., wobei er sich für eine offene Austragung aller Probleme des 
J u d e n t u m s aussprach, u m zur Klarheit vorzustoßen. - H . A u b replizierte 
nochmals in : U K Z Nr . 80 (5. 10. 1837) 1272rT., indem er seine Ansicht durch 
Schriftstellen ausführlich untermauer te . - M. H e ß führte seinen oben genannten 
Aufsatz in drei Folgen weiter: in : *UKZ Nr. 77 (24. 9. 1837) 1228ff.; Nr . 78 
(28. 9. 1837) 1244f.; Nr . 79 (1. 10. 1837) 1256ff.: darin arbeitete er deutlicher 
den reform-jüdischen S tandpunkt heraus, indem er betonte, die jüdischen 
Ceremonialgesetze müßten modifiziert werden, damit sich das J u d e n t u m an die 
gegenwärtige Zeit anzupassen vermöge. - Gegen diese Artikelfolge erschien noch 
folgender Betrag von Dr. B . H . A u e r b a c h (großherzogl. hess. Rabbiner in 
Darmstad t ) , *Über die zwei theologischen Parteien im J u d e n t h u m mit An
merkungen begleitet von Dr. M. Heß in : U K Z Nr . 93 (19. I L 1837) 1480ff.; 
Nr . 94 (23. I L 1837) 1499-1502: die jüdischen Ceremonialgesetze seien nach der 
Bibel zeitlos gültig! ( H e ß widersprach in den beigefügten Anmerkungen den 
einzelnen Thesen des Rabbiners A u e r b a c h - damit endete die inner-jüdische 
Diskussion über jenes damals - wie heute - brisante Thema des Judentums. ) 
Als Ausklang gewissermaßen erschien in der „Katholischen Abtheilung*' noch 
folgende Artikelfolge: Wilhelm v o n S c h ü t z (. . . Reichenwalde), *Über die 
beiden im jetzigen J u d e n t h u m sich gegenüber stehenden religiösen Richtungen 
in : U K Z Nr. 100 (14. 12. 1837) 1593-1597; Nr . 101 (17. 12. 1837) 1609u\; 
Nr . 102 (21. 12. 1837) 1624-1629, worin der Verf. sich bemühte , das Verbindende 
zwischen J u d e n t u m und Christentum, vor allem aus dem Alten Testament , 
herauszuarbeiten. - Vgl. auch Anm. 35. 
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Frage der bürgerlichen Gleichstellung der Juden, wofür sich besonders 
Dr. Gabriel Riesser53) mit beredten Worten eingesetzt hatte54). 

Eine in sich geschlossene Auseinandersetzung in der „Israeliti
schen Abtheilung'' der „Theologischen Akademie" mit dem Christen
tum erfolgte nur ein einziges Mal, nämlich durch den ungemein agilen55) 
Dr. M. Creizenach66). Sein Kerngedanke war: Der Jude erfülle das Ge
bot der Bruderliebe ebenfalls, auch dem christlichen Bruder gegenüber; 
der jüdische Glaube hindere nicht den Juden, seine Pflichten als Mensch 
und Bürger zu erfüllen. Auch stehe der Jude keinem der christlichen 
Glaubensbekenntnisse feindselig gegenüber, da er gleich dem Christen 
einen allgütigen Allvater verehre - eine Auffassung, die der Autor 
durch eine Sammlung von Aussprüchen orthodoxer Rabbiner belegte. -
Jedoch: die Frage nach einer Verschmelzung von Judentum und Chri
stentum wird von Creizenach nicht gestellt - sie darf - damals wie 
heute - nicht erwartet werden. Denn: Judentum, Christentum und 
Islam, die drei monotheistischen Weltreligionen, werden trotz gemein
samer Wurzeln getrennt bleiben müssen - aber sie werden miteinander 
im gegenseitigen Respekt füreinander - hier durchaus im Geiste von 
Lessings Nathan - bestehen müssen: in einem gegenseitigen Respekt 
für das Verbindende wie für das Trennende! 

Nun ist noch die Frage zu beantworten: Wie verhielt sich das 
PäpstL Staatssekretariat zu jener vom Jesuitengeneral angezeigten 
,,cosa molto seria", um mit dessen eigenen Worten abermals zu spre
chen ? Zunächst: das Staatssekretariat hielt diese Angelegenheit nicht 
für eine ,,cosa leggiera", nicht für unerheblich, daß es dem Jesuiten-

*3) (1806-1863) aus Bockenheim/Kurhessen, lib. Mitglied der Paulskirche 1848/49 
und des Erfurter Unionsparlaments 1850: vgl. über ihn E . E y c k , Bismarck 1 
(1941) 137, 151, 156. Eyck nennt Riesser (S. 151): den „Vorkämpfer seiner 
Glaubensgenossen im Kampfe für ihre bürgerliche Gleichberechtigung*'. 
54) Über die Ansprüche der J u d e n auf bürgerliche Gleichstellung (zuerst im 
Kieler „Correspondenz-Blatt" erschienen, mi t Erlaubnis des Verfassers wieder
abgedruckt) in : U K Z Nr. 81 (8. 10. 1837) 1286-1289; Nr. 82 (12. 10.) 1304-1308; 
Nr. 83 (15. 10.) 1322ff.; Nr. 84 (19. 10.) 1338-1342. 
55) Vgl. dessen verschiedene Beiträge in : Anm. 50, 52 u . 68. 
*6) *Über die Stellung des Judon thums zum Christenthum in: U K Z Nr . 18 
(2. 3. 1837) 284ff. - vgl. auch vom selben Verf. i n : *UKZ Nr. 11 (5. 2. 1837) 
171 ff. über den jüdischen Messiasglauben, worin kein verbindlicher Glaubenssatz 
der jüdischen Religion zu erblicken sei; vgl. auch Anm. 68. 
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general etwa in dem Sinne geschrieben hätte, diese Sache werde nicht 
weiterverfolgt - ganz im Gegenteil! In verhältnismäßig kurzer Zeit, 
sehr schnell sogar (wenn man den naturgemäß schwerfälligen Ge
schäftsgang der damaligen Zeit in Betracht zieht), bereits in den ersten 
Märztagen, nahm das Staatssekretariat die Initiative des Jesuitengene
rals vom 17. Februar 183767) auf und entschloß sich, die Sache in fol
gender Doppelstrategie in Angriff zu nehmen: einmal durch ein Schrei
ben an den päpstlichen Nuntius in München und dann durch ein weite
res an Bischof Joh. Leonhard Pfaff von Fulda. 

In dem Schreiben des Stellvertretenden Staatssekretärs Capaccini 
vom 1. März 1837 aus Rom an den Münchner Nuntius Mercy d'Argen-
teau, einen belgischen Aristokraten58), hieß es eingangs, daß das Er
scheinen einer UKZ dem Staatssekretariat angezeigt worden sei59). 
An diese einleitende Bemerkung fügte das Schreiben hinzu, daß es an
nehme, der Nuntius kenne zweifellos bereits diese Ankündigung und 
den beigelegten Prospekt60), ,,onde vien fatto palese lo scopo, che si 
propongono i redattori di questo giornale, non ho bisogno perciö 
d'intrattenerla su di ciö." 

Im Hauptteil des Schreibens vom 1. März 1837 hieß es dann wei
ter wortwörtlich: ,,11 S. Padre ha veduto con grave dispiacere, che 
molti Ecclesiastici Cattolici della Germania, e tra questi alcuni, che si 
sono sempre distinti per il loro zelo ed attaccamento alla Cattolica 
Religione, si sono lasciati indurre a dare il loro nome per la redazione di 

") Vgl. o. S. 277 f. 
68) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 57187 - vgl, über Francesco Capaccini: 
LThK 2 (1961) 924 [H, R a a b ] . 
B9) Dem Nuntius wurde jedoch nicht mitgeteilt, daß diese Anzeige vom Jesuiten -
general Joh, Roothaan ausgegangen war; in einem undatierten Entwurf hieß es: 
der Jesuitengeneral habe den Stellvertret. Staatssekretär informiert vgl. CdV, 
AV, rubr. 255 (12) n. prot. 57669. 
60) Damit ist gemeint das Programm der UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 15f. „Benach
richtigung". In jenem in Anm. 59 genannten Schriftstück wurde davon ge
sprochen, daß diese Zeitung es sich zur Aufgabe gestellt hätte, „di promuovere 
l'intelligenza dei piü gravi affari dell'umanitä, e quell'amichevole armonia tra 
le diverse sette e religioni, che sia egualmente lontana daH'indifferentismo, che 
da una riprovevole intolleranza". Diese Worte stellen eine freie Übersetzung des 
3. Punktes des Programms der UKZ dar: vgl. o. S. 281. - In diesem oben ge
nannten Schriftstück wurde ferner mitgeteilt, daß der Jesuitengeneral „ha fatto 
conoscere al Mgr. Sostituto il suaccennato prospetto" vgl. o. S. 276f. 
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un giornale61), che non puö se offrire un'amalgama stranissimo62) degli 
elementi i piü irreconciliabili, quali sono quelli della veritä, e dell'er-
rore, tra i quali non vi puö esser accordo, come non ve ne puö essere 
fra Cristo e Belial"63). - Diese Argumentation, daß eine Zusammenar
beit von Evangelischen, Katholiken und Juden in einer gemeinsamen 
Kirchenzeitung eine eigenartige Amalgamierung der unversöhnlichsten 
Elemente darstelle, so als würde man Wahrheit und Irrtum, Licht und 
Finsternis miteinander verquicken, eben Dinge, die nicht in Einklang 
gebracht werden könnten, wie man Christus nicht mit Belial verbinden 
könne, stützt sich auf das dritte Postulat der UKZ64), worauf bereits 
eingegangen wurde. Schon die säuberlich durchgeführte redaktionelle 
Dreiteilung der UKZ65), vor allem aber die veröffentlichten Beiträge66) 

61) I n jenem undat ier ten Entwurf : CdV, AV, rubr . 255 (12), n . prot . 57 669 
(in Anm. 59 u. 60 bereits herangezogen) hieß es : „Tra i cattolici si leggono i 
nomi di molti occlesiastici ragguardevol i . . . " . N a c h dem Mitarbeiter-Verzeichnis 
der U K Z kann es sich für die Monate J a n u a r und Februar 1837 nur u m folgende 
Geistliche handeln : Joh . Lorenz Studach, Apostol, Vikar v. Schweden und Nor
wegen, Beichtvater I . kön. Hohei t , Kronprinzessin von Schweden, in Stockholm: 
Nr. 2 (5. 1. 1837) 17: 4) - Domkapi tular Dr . Scholz, Prof, an der Univ. Bonn : 
Nr. 4 (12. 1.) 49 : 15) - Domdechant und GeistJ. R a t h v . Oett l . , „ München: 
Nr. 14 (16. 2.) 209: 67) - Pfarrer Franz Seraph Häglsperger in Egglkofen: 
Nr. 15 (19. 2.) 225: 76) - Domkapitular , Consistorial- und geistl. R a t h Prof. 
Friedrich Brenner in Bamberg : Nr . 18 (2. 3.) 273: 85), 
62) I n jenem undat ier ten Entwurf (vgl. Anm. 59, 60, 61) hieß es : „. . . che com-
pongono u n miscuglio il piü s t rano . . ." 
63) I m Schreiben von Staatssekretär Lambruschini an Bischof Joh . Leonhard 
Pfaff von Fulda, Rom. 2. März 1837, wurde dasselbe Bild, nur leicht verändert , 
ebenfalls gebraucht : 
„Absona quidem nimis est memora ta hominum, in rebus quae ad religionis 
essentiam pert inent , dissentientium, ad opus, quod sibi proposuerunt conjunctio, 
u t merito dici debeat quae conventio Christi ad Belial, lucis ad tenebras ?" -
in dieser Abschrift des Originalschreibens sind die Worte von „quae . , • (bis) 
t eneb ra s?" unterstr ichen. CdV, AV, rubr . 255 (12), n. prot . 57669 - Paps t 
Gregor X V I . bezeichnete übrigens schon in seiner Enzykl ika „Mirari vos" (1832), 
worin er den von Felicite* de Lamennais hg, , ,1/Avonir" indizierte, die An
hänger gesellschaftlicher Veränderungen auf revolutionärem Wege als Söhne 
„Belials" vgl. V. C o n z e m i u s , Propheten und Vorläufer. Wegbereiter des neu
zeitlichen Katholizismus (1972) 38 [Artikel über F . de Lamennais] . 
" ) Vgl. o, S. 281, 282f. Anm. 60. 
66) Vgl. o, S. 278-281. 
••) Vgl. o. S, 281-289, Anm. 68. 
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entziehen dieser Argumentation die Grundlage. Die weiterführende 
Argumentation, die katholische Kirche vertrete die „Wahrheit* *, das 
, ,Licht *(, Protestantismus und Judentum den, ,Irrtum'', die, ,Finsternis", 
verrät eine Intransigenz sondergleichen, einen extra-ecclesiam-nulla-
salus-Standpunkt par excellence, ist auch theologisch nicht haltbar, 
um so weniger, wenn sie noch durch die Metapher, es könne keinen 
Zusammenhang zwischen Christus und Belial geben, illustriert, ver
schärft wird. Denn Protestantismus und Judentum kann man schwer
lich mit finsterem Teufelswerk gleichsetzen - und das kann mit 
Belial in diesem Zusammenhang nur gemeint sein! Auch die in diesem 
Schreiben noch angeführten Beispiele für jene angebliche ,Amalgamie-
rung' der Religionen sind nicht aus der UKZ belegbar66). So fuhr das 
Schreiben nach dem Satz, der mit dem Wort ,,. . . Belial*' endet, un
mittelbar folgendermaßen fort: „Purtroppo accader potrebbe, che 
leggasi un articolo di un Sociniano, che neghi la Divinitä di Gesü 
Cristo67), un altro se ne legga di un Cattolico, che provi essere Gesü 
Cristo Uomo-Dio, ed un terzo di un Rabbino, che neghi essere ancor 
giunto il Messia68). E se vi fosse qualcuno dei redattori Cattolici, che su 
materie di Gerarchia69) e di disciplina ecclesiastica emettesse delle 
massime poco Cattoliche o anticattoliche, la responsabilitä di tali mas-
sime, non verrebbe a pesare in qualche modo su tutt i i redattori Catto
lici di quel Giornale ?" 

Nach dieser Frage über die Verantwortung, die auf den katholi-

67) Ein Sozinianer oder Unitarier - Fausto Sozzini (1539-1604) gründete in 
Polen jene Glaubensgemeinschaft, die u.a. die Trinität leugnet - kam in der 
UKZ nicht zu Wort; die Sozinianer oder Unitarier, die im 17. Jhrh. aus Polen 
vertrieben wurden, gibt es heute noch in Rumänien, Großbritannien und den 
USA - Sir Neville Chamberlain, brit. Premier 1937-40, der Unterzeichner des 
Münchner Abkommens von 1938, war Unitarier. Vgl. auch LThK 9 (1964) 
928-931 [B. S tas i ewsk i ] . 
68) Dr. M. Cre izenach , Aussprüche orthodoxer Rabbiner, über verschiedene 
Punkte des israelitischen Glaubens in: UKZ Nr. 11 (5. 2. 1837) 171 ff. legte dar: 
der Messiasglaube ist kein verbindlicher Glaubenssatz der jüd. Religion; vielmehr 
bestünde ihm gegenüber die jüd. Denkfreiheit; für viele Juden habe der Messias
glaube nur mehr allegorischen Sinn, ausgedrückt in einer Sehnsucht nach Er-
lösung von gegenwärtigen Leiden; ein Jude, der den Messiasglauben aufgegeben 
habe, dürfe nicht als Schismatiker angesehen werden. Vgl. auch Anm. 50, 52, 
54 u. 56. 
fl9) Dieser Fragenkreis wurde in der UKZ nicht behandelt. 
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sehen Redakteuren der UKZ laste, schlug das Staatssekretariat dem 
Nuntius konkrete Maßnahmen vor, die katholischen Mitarbeiter der 
Zeitung abspenstig zu machen: „Gravissimo dispiacere il S. Padre ha 
provato nel vedere tra i redattori il Dr. Allioli70), e quel che e anche 
peggio nel vedervi71) quattro vescovi della Germania, e tra questi 
quello veramente ottimo di Fulda72). 

Desidero ch/Ella si procuri qualche schiarimento su (Tun oggetto 
di tanta importanza, ed opportunamente potrebbe far sentire al Sig.e 

Canonico Allioli, ed ad altri, che in codeste parti si fossero lasciati 
trascinare alla stessa inconsideratezza, quanto sia necessario di ritrar-
sene, facendo ciö pubblicamente noto, tanto per rimediare allo scandalo, 
che per sottrarsi alla responsabilitä di poco buoni articoli, che possano 
essere inseriti in detto giornale." Es war also die Taktik des Staatssekre
tariats, prominente Katholiken zu veranlassen, ihre Mitarbeit an der 
UKZ aufzukündigen, und zwar durch eine öffentliche Erklärung, wo
durch jenes Organ seinen katholischen Charakter verlöre und seine 
Katholizität ins Zwielicht geriete - dafür mußte sich natürlich als be
sonders geeignet erweisen der bekannte Münchner katholische Theolo
ge, der führende Bibelexeget, Prof. Dr. Joseph Franz Allioli, dessen 
Übersetzung des Neuen Testaments, übertragen in der Sprache der 

70) Dr. Allioli wurde in der UKZ weder im Januar noch im Februar 1837 im 
Mitarbeiterverzeichnis aufgeführt; er erschien auch später nicht unter den 
Mitarbeitern namentlich aufgeführt: die Mitarbeiterliste endete mit 145 in 
Nr. 39 (14. 5. 1837) 607; vgl. dazu auch Anm. 10.-Aus einem Artikel des Heraus
gebers und Chefredakteurs (Dr. J* V. H o e n i n g h a u s , An die verehrlichen Leser 
der Universal-Kirchenzeitung und das theologische Publikum überhaupt, in: 
UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1524 ging jedoch hervor, daß Allioli Mitarbeiter ge
wesen sei, weil es darin hieß, dieser hätte seine Teilnahme abgesagt. 
71) Im schon mehrmals genannten undatierten Entwurf: CdV, AV, rubr. 255 
(12), n. prot. 57 669 wurden die vier Bischöfe namentlich und mit ihren Bischofs
sitzen genannt; der Jesuitengeneral sprach nur von den Bischöfen von Limburg 
und Fulda: vgl. o. S. 277 bzw. Anm. 5 u. 6. 
72) In jenem Entwurf (s.o. Anm. 71) hieß es über den Bischof von Fulda: der 
Jesuitengeneral habe dem Staatssekretariat geraten, daß es opportun sei, diesem 
Bischof zu schreiben, „per impegnarlo a ritirar pubblicamente la Sua sotto-
scrizione, essendo a sperare, che Tesempio di quel prelato, che gode tanta 
autoritä in tutta la Germania fosse per esser seguito da altri." Dieser Rat fehlte 
im Schreiben des Jesuitengenerals, vermutlich wurde er mündlich gegeben 
vgl. o. S. 277f). 
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Romantik, gerade erschienen war73). Sein Beispiel würde - so nahm das 
Staatssekretariat an - Schule machen und zu einer Art von Abfalls
bewegung von der UKZ führen - ebenso jenes des Bischofs von Fulda: 
davon unterrichtete das Staatssekretariat den Münchner Nuntius 
nicht, daß es einen Tag später bei diesem Kirchenfürsten vorstellig 
wurde74). Vielmehr schloß das Staatssekretariat sein Schreiben an den 
Münchner Nuntius mit der Aufforderung: ,,Attendo un Suo riscontro 
in proposito, che quanto piü sollecito, tanto piü mi sarä grato." - Ge
mäß der Auffassung des Staatssekretariats, daß es sich im Fall der 
UKZ um „un'oggetto di tanta importanza" handle - wie es im Schrei
ben vom 1. März 1837 an den Münchner Nuntius hieß - schrieb es am 
2. März 1837 ein längeres Schreiben, unterzeichnet von Staatssekretär 
Lambruschini, an den Bischof von Fulda, in lateinischer Sprache ver
faßt, worin es diesen aufforderte, seine Mitarbeit an der UKZ öffentlich 
aufzukündigen , . .7f i): ,,vel maxime opportunum, vel potius necessa-
rium sit huic malo mederi per publicam declarationem, vi cujus tuo 
nomini, tuaeque auctoritati sit consultum, sicque omnis deleatur 
umbra quae nomen catholicae religioni, Ecclesiae, et Apostolicae Sedi 
earum inficeret . . . aliis praeeas exemplo, non dubitandum enim, quin 
multi sint illud sequuturi . . .". 

Es ergibt sich nun die Frage: Wie verhielten sich die beiden kirch
lichen Amtsträger, Nuntius Mercy d'Argenteau in München und Bischof 
Joh. Leonhard Pf äff von Fulda, gegenüber der Initiative des Staats
sekretariats im Falle der UKZ ? Innerhalb welchen Zeitraums antworte
ten beide auf das Schreiben aus Rom ? Und wie fielen ihre Antworten 
aus? 

Zunächst zur Frage der Zeitdauer: der Münchner Nuntius ant
wortete in einem dispaccio aus München bereits am 12, März auf das 
Schreiben des Stellvertretenden Staatssekretärs Capaccini aus Rom 

78) Das neue Testament unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Aus der 
Vulgata mit Bezug auf den Grundtext neu übersetzt und mit kurzen Anmerkun
gen erläutert von Dr. Joseph Franz Allioli , Joh. Palmsche Buchhand 1., Lands -
hut (1837) angezeigt mit kurzem Empfehlungstext in: UKZ Nr, 91 (12. 11. 1837) 
1454 und mit längerem Empfehlungstext in: ebd. Nr. 92 (16. 11.) 1470 - vgl. 
über Allioli: LThK 1 (1957) 352 [K. S t a a b ] . 
74) Vgl. o. Anm. 72. 
7b) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 57669 (Abschrift) - vgl. über Kardinal-
Staatssekretär Luigi Lambruschini: LThK 6 (1961) 761 [N. Miko]. 
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vom 1. März, der Bischof von Fulda beantwortete das Schreiben des 
Staatssekretärs Lambruschini vom 2. März am 23. März 1837. 

Wie setzte sich nun der Nuntius mit jenem Schreiben des Staats
sekretariats, vor allem mit dessen drängender Art, auseinander, worin 
diese Angelegenheit als „un'oggetto di tanta importanza", „uno scan-
dalo" angesehen wurde ? (Auf das Antwortschreiben des Bischofs von 
Fulda wird später eingegangen). 

Nuntius Mercy d'Argenteau blieb in seinem Antwortschreiben 
vom 12. März aus München76) ruhig, ließ sich nicht im geringsten von 
der nervösen, gereizten Tonart des Schreibens des Staatssekretariats 
beunruhigen, ja beeindrucken. Dieser Eindruck drängt sich sofort auf, 
wenn man in den einleitenden Worten die sachliche, nüchterne Fest
stellung liest: es müsse sich bei dem angezeigten Blatt um die „Unpar-
theische Universal-Kirchenzeitung" handeln, die im 5. Heft des „Museo 
Cattolico"77) angekündigt worden sei. Jenes Verdikt des Schreibens 
des Stellvertretenden Staatssekretärs, das Erscheinen einer solchen 
Kirchenzeitung sei „uno scandalo", aufnehmend, argumentierte der 
Nuntius ganz ruhig, sicher, jedoch aus konträrer Position folgender
maßen : 

„L'annunzio di questa intrapresa a dir vero non scandalizzö, ma 
fece stupire per la mole gigantesca, che ne prometterä, e per Fimpos-
sibilitä, che prevedevasi, di sostenere a lungo un foglio periodico di 
tal fatta, che in se portar dovea un germe di morte, che in poco (Tora 
estinto lo avrebbe," 

Im nächsten Abschnitt griff der Nuntius seinen Gedanken, diese 
Kirchenzeitung werde an der zu weit gespannten programmatischen 
Perspektive scheitern, nochmals auf, indem er ihn verstärkte und zu
gleich die Aufmerksamkeit des Staatssekretariats auf die Person des 
Herausgebers lenkte, die Gewähr böte für die Katholizität dieses 
journalistischen Unternehmens. Mercy d'Argenteau meinte: im übri-
76) CdV, AV, Nunziatura di Monaco 50, numero del registro (im folgenden 
abgekürzt: n. reg.) 921. 
77) = Katholisches Museum, für die gebildete Lesewelt hg. von Dr. J . V. 
H o e n i n g h a u s 1. bis 5. Heft, 1834 bis 1836, erschienen bei Pergay in Aschaffen
burg - auf dieses 5. Hfb. wurde mit kurzem Begleittext verwiesen, daß es soeben 
erschienen sei, in: UKZ Nr. 55 (9. 7. 1837) 878 unter „Anzeigen"; auf die ge
samte Zeitschrift wurde verwiesen in: UKZ Nr. 99 (10. 12.) 1581 unter ,,An
zeigen". 
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gen gab es nicht „come dissi, gran sospetto, ne produsse gran scan-
dalo, mentre per una parte se il titolo e l'annunzio sembrö amfibologico, 
dava per Faltra diritto a non angurarne male il nome conosciuto del 
redattore in capo. E questi il D^ Giulio Hoeninghaus, che a Roma stes-
sa non deve essere del frutto incognito, essendo stato tempo fa 
insignito della decorazione dello speron d'oro, Di lux si sa essere un 
protestante convertito, sono giä circa sette anni, alla cattolica religione, 
mentre questo Fha viepiü dimostrato in piü scritti78), e specialmente 
nell'opera, che porta il seguente titolo = Das Resultat meiner Wande
rungen durch das Gebiet der protestantischen Literatur, oder die Not
wendigkeit der Rückkehr zur katholischen Kirche, dargestellt durch Aus
sprüche akatholischer Theologen und Philosophen (Aschaffenburg bey 
Pergay)7Ö). Essendo dunque a tutti manifesta la purita delFintenzione e 

7S) „Morgenröte des Friedens, oder die Möglichkeit der Wiedervereinigung der 
protestantischen Confessionen mit der katholischen Kirche, nach den Grund
sätzen angesehener protestantischer Gelehrter. Nebst einem chronologischen 
Verzeichnisse der denkwürdigen Personen von der Reformation bis auf unsere 
Tage, welche vom Protestantismus zur katholischen Kirche übergetreten sind", 
erschienen bei Strecker in Würzburg (1828). - „Gegenwärtiger Bestand der 
römisch-katholischen Kirche auf dem ganzen Erdkreise", erschienen bei Pergay 
in Aschaffenburg (1836) - in: XJKZ Nr. 104 (28. 12. 1837) 1660 wurde unter 
„Anzeigen" die Bitte ausgesprochen, den Autor bei dem Plan, diese Schrift 
ausführlicher zu bearbeiten, zu unterstützen (dazu ist es jedoch nicht mehr ge
kommen). - „Chronologisches Verzeichniß der denkwürdigsten Bekehrungen 
vom Protestantismus zur katholischen Kirche, von der Reformation bis auf die 
neueste Zeit", ebenfalls erschienen bei Pergay in Aschaffenburg (1837) - in 
UKZ Nr. 58 (20. 7. 1837) 926 unter „Anzeigen" wurde darauf verwiesen, daß 
diese Schrift soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen erhältlich sei. 
(Hierbei handelt es sich um eine Ausarbeitung des Anhanges der oben genannten 
Schrift „Morgenröte . . . sind." von 1828.) Als teilweiser Vorabdruck des 
„Chronologischen Verzeichnisses . . . Zeit." erschien in: UKZ Nr. 50 (22. 6. 1837) 
793ff. folgender Beitrag: „*Die fürstlichen Bekehrungen zur katholischen Kirche 
im sechzehnten Jahrhundert." Denn in einer Anm. zu S. 795 betonte der Autor 
wortwörtlich: „Ein chronologisches Verzeichniß der denkwürdigsten Bekehrun
gen vom Protestantismus zur katholischen Kirche, von der Reformation bis auf 
die neueste Zeit, von dem Verfasser des Obigen, erscheint in ganz kurzer Zeit 
bei Theodor Pergay in Aschaffenburg." - Die drei genannten selbständigen 
Schriften wurden kurz summarisch angezeigt in: UKZ Nr. 99 (10. 12. 1837) 
1581 unter „Anzeigen". 
,ö) 1835 erschienen - 2. vermehrte Aufl. ebenfalls bei Pergay . . . erschienen 
(1837): auf letztere wurde verwiesen in UKZ Nr. 62 (3. 8. 1837) 989f. ebd. 
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della fede del Sigr. Hoeninghaus, malgrado Fequivocante titolo e pro-
spetto, alcuni non pensarono, che la progettata gazzetta fosse per avere 
una cattiva tendenza, altri sospesero il loro giudizio aspettando di esa-
minare i fogli, che veduto avrebbero col 1° del corrente anno la luce." 

Fast als wollte Nuntius Mercy d'Argenteau sagen, er könne die 
Aufregung des Staatssekretariats nicht begreifen, insofern die Katho-
lizität des Chefredakteurs der UKZ Garantie für eine konfessionell aus
gewogene, eindeutig prokatholische Richtung dieses Blattes böte. 
Mit eleganten Floretthieben, etwas süffisant sogar, weist der Nuntius 
ferner daraufhin, jener Dr. Hoeninghaus, ein Konvertit, der verschie
dene Schriften zugunsten des Katholizismus verfaßt habe, könne Rom 
nicht völlig unbekannt sein, insofern er vor einiger Zeit mit dem Golde
nen Sporn ausgezeichnet worden sei - auch handle es sich hier um einen 
Mann, der für die Reinheit der Zielsetzung und des Glaubens - trotz 
des unausgewogenen Titels und Programms jener Zeitung - bürge. 
Zum Schluß dieses Abschnitts seines Schreibens beruft sich der Nuntius 
wie in einer Art von Reprise auf nicht näher bezeichnete Quellen: einige 
nähmen an, jene Zeitung müßte keine üble Tendenz haben, andere wür
den ihr Urteil vom Erscheinen der einzelnen Nummern abhängig ma
chen. 

Mit dieser Darlegung des Nuntius hat die zunächst bewußt80) aus
geklammerte Person des Herausgebers und Chefredakteurs Dr. Julius 
Vinzenz Hoeninghaus zum ersten Male Konturen erhalten. Bevor nun 
versucht wird, das Wesen und Wirken jenes Mannes - so weit noch 
möglich - genauer zu fassen, ist es notwendig, noch etwaige Bezugnah
men auf Hoeninghaus aus dem weiteren kurialen Briefwechsel, der die 
UKZ zum Inhalt hat - als Vorwegnahme gewissermaßen - heranzuzie
hen. 

S. 989 lautet der Titel dieser Schrift: „Das Eesultat meiner Wanderungen durch 
das Gebiet der protestantischen Literatur, oder die Notwendigkeit der Rück
kehr zur katholischen Kirche, ausschließlich durch die eigenen Eingeständnisse 
protestantischer Theologen und Philosophen dafgethan" (Nuntius Mercy d'Ar
genteau ersetzte „. . . protestantischer . . ;" durch „akatholischer", „dargethan" 
durch „dargestellt**, „ausschließlich" ließ er weg - vermutlich aus Versehen) -
Diese Schrift wurde ins Franz. übersetzt unter dem Titel „La reforme contre la 
reforme*' (Paris 1845); 1837 (und nochmals 1847) erschien eine niederländische 
Übersetzung, 
•o) Vgl. o. S. 278. 
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In seinem Antwortschreiben vom 23. März 1837 aus Fulda an 
Staatssekretär Lambruschini in Rom schrieb Bischof Joh, Leonhard 
PfafF von Fulda u. a. auch über Hoeninghaus, wobei er besonders dessen 
publizistische Arbeit für die katholische Kirche, vor allem in der Ab
wehr antikatholischer Vorurteile, rühmend hervorhebt: 

„. . . Ceterum editor praefatarum ephemeridum, Dr. Hoening
haus, Calcaris aurei Eques, olim ad Sacram Catholicam Bcclesiam 
reversus, in adornando opera sua, cujus plus uno capite displicentis et, 
ut videtur, citius exspiraturi nullam omnino rationem habent plurimi, 
imprudentiae potius quam malevolentiae in terris nostris incusatur, 
quam multa sanctissimam Religionem nostram illustrantia et contra 
assultus novatorum defendentia jam prius publici juris fecerit, et in 
ipso illo, de quo agitur, opere novo, ad dispellendas, ut asserit praejudi-
catas contra Ecclesiam Catholicam opiniones destinato, singulare, 
quod Acatholicis displicet, in eandem Ecclesiam hujusque primam 
Sedem Studium manifestare pergat. . . ,"81). 

Einen Tag darauf, am 24. März 1837, berichtete Nuntius Mercy 
d'Argenteau aus München82) erneut über Hoeninghaus: genauere Er
kundigungen über denselben hätten ergeben, „sebbene mi sia stato 
confermato aver egli un tempo mostrato molto zelo per la religione 
cattolica da lui abbracciata, pure la tempera del di lui spirito era tale 
da far sempre temere qualche esagerazione, o stravaganza, ciö che 
consigliava a tenersi bene in guardia a suo riguardo." 

Während die positiven Urteile der beiden kirchlichen Amts
träger, des Münchner Nuntius Mercy d'Argenteau und des Bischofs 
Joh. Leonhard PfafF von Fulda, über Dr. Hoeninghaus vom Staats
sekretariat keines Wortes gewürdigt wurden, so als wären sie nicht for
muliert worden, ist jenes erst gegen Schluß etwas negativere Urteil 
über eine gewisse sanguinische Veranlagung von Hoeninghaus (24, 
März 1837) vom Staatssekretariat sofort aufgenommen worden, indem 
der Stellvertretende Staatssekretär Capaccini in seinem Schreiben vom 
4. April 1837 aus Rom83) die Bitte des Heiligen Vaters, jene Zeitung 
in der bisherigen Weise weiterzuverfolgen, damit beachtet würde, 

81) CdV, A V , rubr. 255 (12), n. prot. 58972. 
82) CdV. A V , rubr. 255 (12), n. prot. 58915, n. reg. 924. 
83) CdV, A V , rubr. 255 (12), n. prot. 57 978 == 58915 - 58557. 
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wenn das einträte, „di quanto EllaaccennaesservidatemeredalFindole 
del Sig.r Hoeninghaus" mit einem Verdikt abschließen ließ. 

Nunmehr hat die bisher bewußt ausgeklammerte Person des 
Herausgebers und Chefredakteurs der UKZ bereits Umrisse gewonnen, 
Umrisse, die durch weitere noch zu erschließende Züge zu einem Bild 
zusammengefügt werden sollen, das Wirksamkeit und Wesen jenes 
Menschen aus dem frühen 19. Jahrhundert nachzuzeichnen versucht. 

Auf dem Titelblatt, das dem Jahrgang 1837 der UKZ vorange
stellt ist, steht unter dem Namen von Dr. J . V. Hoeninghaus folgendes 
Signalement: „Ritter des päpstlichen Ordens vom goldenen Sporn, 
correspondierendes Mitglied der Oberlausitzischen Gesellschaft84) der 
Wissenschaften." Diesen päpstlichen Orden erhielt Dr. Hoeninghaus 
nach eigenem Eingeständnis von Papst Pius VIII . verliehen85): ent-
weder 1829 oder 1830 - vermutlich in Anerkennung seiner damals be
ginnenden publizistischen Tätigkeit im pro-katholischen Sinne86). 

In jenen Jahren 1829 oder 1830 dürfte auch Dr. Hoeninghaus 
seine Konversion vom Protestantismus zum Katholizismus vollzogen 
haben87). 

8*) Anzeige einer Quellenedition dieser Gesellschaft in: UKZ Nr. 88 (2. 11. 1837) 
1405f. — ebd. betonte Dr. Hoeninghaus (S. 1406): er sei selbst correspondieren
des Mitglied dieser Gesellschaft. 
8a) Ders., *An die verehrlichen Leser der Universal-Kirchenzeitung und das 
theologische Publikum überhaupt, in: UKZ Nr. 96 (30. IL 1837) 1519-1529 
ebd. S. 1525; Pontifikat Pius' VIII. 1829-1830 - R e u s c h in: ADB 13 (1881) 72 
scheint zu meinen, Dr. H. habe sich diesen Orden selbst zugelegt, eine unzu
treffende Annahme; diese geht vielleicht darauf zurück, daß Dr. H. in jenem 
oben genannten Aufsatz darüber keine genaueren Angaben gemacht hat. 
86) Von Dr . H . herausgegebene Zeitschriften: „Palmblä t te r , Wochenschrift 
für christliche Familien und alle Verehrer des Wahren, Guten und Schönen" 
1.-3. Jahrg . 1.-6. Heft 1826-1828 verlegt bei Strecker in Würzburg - fortgesetzt 
unter neuem Ti te l : „Zeitschrift für christliche Familien und alle Verehrer des 
Wahren, Guten und Schönen** 4. J ah rg . 1829 (Jahrg. 5.-7. nicht mehr von Dr. 
H , hg,) zusammen mit J . A. F i s c h e r „Katholisches Museum, für die gebildete 
Lesewelt** 1.-5. H . 1834^-1836, verlegt bei Pergay in Aschaffenburg - vgl. Anm. 
77 u n d 78. 
87) Nunt ius Mercy d 'Argenteau n a h m 1837 an, diese sei vor ungefähr sieben 
Jah ren erfolgt (vgl. o., S. 296); in dem in Anm. 85 genannten Aufsatz machte 
Dr . H . keine näheren Angaben über den Zei tpunkt seiner Konversion - ebd. 
S. 1521 ff. plädierte Dr. H . ausführlich für Recht auf Glaubenswechsel für jeden 
Menschen. 
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Wer war nun dieser Dr. Julius Vinzenz Hoeninghaus, dessen 
Katholizität der Münchner Nuntius und der Bischof von Fulda unab
hängig voneinander übereinstimmend bestätigten und wogegen auch 
das Päpstliche Staatssekretariat nichts einzuwenden hatte ? Seine 
Lebensdaten (Geburts- und Todesjahr) sind unbekannt88) (aus seinen 
eigenen Angaben geht nur hervor, er sei preußischer Untertan gewe
sen89)) - dieser Tatbestand verwundert sehr, wenn man bedenkt, daß 
Hoeninghaus durch seine Bücher90) und durch die von ihm herausgege
benen Zeitschriften91) im katholischen Deutschland von 1826 bis 1842/43 
„eine Rolle als Schriftsteller und namentlich als Journalist spielte" 
(Reusch). So bleibt die soziale Herkunft, die schulisch-universitäre Aus
bildung92), die persönliche Biographie von Dr. Hoeninghaus im Dun
keln. 

Was sind nun die Gründe für jenes eigenartige Dunkel, das über 
der Vita von Hoeninghaus bis heute liegt93) ? Reusch gibt 1881 die 
Antwort94): „Hoeninghaus bezeichnet sich selbst als Doctor der Philo-

as) So W. Kosch, Das katholische Deutschland 1 (1933) 1641; sie fehlten auch 
schon in der ADB 13 (1881) 72 [Reusch] . 
••) In seinem zuletzt in Anm. 85 angeführten Artikel in UKZ Nr. 96 (30. 11. 
1837) 1528. 
80) Vgl. deren Verzeichnis in Anm. 78 und 79. Bei R e u s c h heißt es über die 
Bücher von Hoeninghaus: diese hätten meist den Gegensatz zwischen Katholi
zismus und Protestantismus behandelt und diese „bekunden eine große Belesen-
heit, aber auch eine große Oberflächlichkeit*', in: ADB 13 (1881) 72 - eine 
Ansicht, die ich im Rahmen dieses Aufsatzes nicht nachzuprüfen vermochte. 
91) Vgl, das Verzeichnis der von H, hg. Zeitschriften in: Anm. 86 und 100; 
dazu gehört natürlich noch die UKZ (1837), die den Gegenstand dieses Aufsatzes 
bildet; von dieser war vorher nur die Angabe von R e u s c h in: ADB 13 (1881) 
72 bekannt: Dr. H. hätte die UKZ in Frankfurt gegründet, „die er als Redacteur 
en chef in Verbindung mit einem evangelischen Geistlichen und einem Rabbiner 
herausgeben wollte, die aber bald wieder einging". - Vgl. die genauere redak^ 
tionelle Struktur: s.o. S. 278-281. 
" ) Aus einer Rezension von H. des Buches von F. Ozanam, Deux Chancehers 
d'Angleterre, Bacon de Verulam et Thomas de Canterbury (1836) in UKZ 
Nr. 2 (5. 1.1837) 30f. kann man schließen, Dr. H. sei des Französischen mächtig 
gewesen. 
*s) In dem kath. lexikalischen Standardwerk unserer Zeit LThK fehlt Hoening
haus in dem einschlägigen Bd. 5 (21960). 
»4) ADB 13 (1881) 72; Kosch (wie Anm. 88) 1642 Dr. H. „soll ein unrühmliches 
Ende gefunden haben". 
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sophie und Ritter des päpstlichen Ordens vom goldenen Sporn. Im 
Jahre 1842 wurde er in verdächtiger Weise als Redacteur der Kirchen
zeitung durch den Verleger entlassen, im Januar 1844, da er sich der 
Untersuchung wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit durch die Flucht, 
angeblich nach Belgien entzogen hatte, steckbrieflich verfolgt (Berliner 
Allgemeine Kirchenzeitung 1844, S. 328). Wohl wegen dieses unrühm
lichen Endes wird er in Rosenthals's Convertitenbildern, Kehreins Le
xikon katholischer Schriftsteller und ähnlichen Büchern, in denen man 
biographische Notizen über ihn zu finden erwarten dürfte, mit Still
schweigen übergangen" - eine Antwort, die ein bisher ungedruckter 
Brief Ernst Zanders aus dem Jahre 1844 an den Münchner Nuntius 
Viale-Prelä bekräftigt95). 

»6) CdV, AV,rubr. 255 (12),n. 67,Lett. div., 1839-1845 (Lett. varÜ vescovi): Würz
burg, 26. 2.1844 „. •. Je suis peine* d'apprendre ä V. E.unenouvelletresfächeuse. 
Le Supplement ci-joint de la Gazette de Cologne contient le signalement du 
Docteur Hoeninghaus, malheureusement un converti et ancien redacteur de la 
„Katholische Kirchenzeitung" publice ä Francfort. Les accusations graves, dont 
cet homme infortune* est l'objet maintenant, sont, je regrette beaucoup d'ajouter, 
tout ä fait du meme genre que Celles, qu'on a e*leve contre lui depuis long temps 
ici ä Wurzburg, ä Francfort et partout oü il a demeure\ Ici on se raconte des 
choses des plus scandaleuses et affreuses, toujours des attentats infames contre 
des petites filles, et on doit s'^tonner seulement, qu'il a eVhappe" si long temps a 
de poursuites legales devant les cours de justice. Mais ce qui rend l'affaire encore 
plus fächeuse, c'est qu'il a 4>t6 decorö, je ne sais pour quel m6rite ou plutöt par 
quelle röcommandation imprudente, d'un ordre papal, de 1'Operon d'or. II y a 
peut—etre huit *ou dix*ans, qu'il a obtenu cette distinction. 
V. E. jugera mieux que moi des mesures ä prendre. II me parait, qu'ä Rome 
on devrait reVoquer et annulier la distinction dans le plus bref delai possible et 
donner ä la reVocation toute la publicite* n^cessaire. Si V. E. le jugerait ä propos, 
j 'osorais prier d'envoyer les premiers renseignements lä-dessus a la Postzeitung 
d'Augsbourg, qui j'espere, m&ite la bienvieillance de V. E. Je fais tous les efforts 
possibles pour cette feuille, et jusqu'ä präsent je ne saurais pas me plaindre de la 
censure, qui ä Augsbourg certainement est plus raisonnable qu'elle n'a jamais 
6t6 ä Wurzbourg . . . " 
*) Unzutreffend: bereits 1829 oder 1830 dekoriert (vgl. o. Anm. 85). - Ernst 
Zander war zunächst Herausgeber der „Neuen Würzburger Zeitung", später 
jahrzehntelang des „Bayerischen Volksboten". Z. schrieb im entschieden kath.-
konservativen Sinne, in der Reichsgründungszeit betont bayerisch; vgl. über 
Z.: Doeber l , Entwicklungsgeschichte Bayerns 3 (1931) 129. 193. 276. 398. 419. 
427f. 501. 535-536 ebenso J . Gr i sa r in: HJb 76 (1956) 161-181 - Zander, 
selbst ein Konvertit (!), vermochte sich im obigen Brief nicht frei von Ranküne 
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Wie auch immer die sittlichen Verfehlungen von Dr. Hoeninghaus 
im einzelnen gewesen sein mögen (keineswegs sollen sie vom heutigen 
Sexualverständnis aus gesehen, entschuldigt oder gar ignoriert werden!), 
so sei doch daran erinnert, daß manche Persönlichkeit jenes Zeitalters, 
wie etwa König Ludwig I. von Bayern, dessen mäzenatische Katholizi-
tät noch heute unanfechtbar gilt, obwohl dieser Monarch den katholi
schen Moralnormen damals wohl kaum entsprach . . ,, nach wie vor 
einen hohen Stellenwert im katholischen Deutschland besetzt - trotz 
moralischer Indifferenz! - Jedoch eine Tatsache bleibt nach wie vor be
stehen : Hoeninghaus hat durch seine vielseitige, zweifellos manchmal 
etwas zu selbstgefällige, ja eitle96), publizistische Arbeit für den deut
schen Katholizismus97), für die Kenntnis der katholischen Kirchenge
schichte, des kirchlichen Lebens seiner Zeit, der zeitgenössischen theo
logischen Literatur, für das Aufgreifen theologischer Fragestellungen 
unermüdlich gewirkt. - Durch sein Unternehmen der UKZ hat Hoening
haus den Bogen weiter gespannt, indem er ein kirchliches Organ neuar
tigen Zuschnitts schaffen wollte, das „unparteiisch" und „universal" 
Katholizismus und Protestantismus und Judentum theologisch, reli
giös, geistig näher zu bringen versuchte, ein Anliegen, das er in der ein
leitenden Programmatik98) und im abschließenden Epilog99) formuliert 
hatte. Dürfen wir in Dr. Hoeninghaus durch die von ihm begründete, 
herausgegebene und als Chefredakteur geleitete UKZ nicht einen frü
hen, wenn auch inkonsequenten100) Wegbereiter jenes ökumenischen 
Denkens sehen, wie es heute in vielfältiger Weise weltweit sich zeigt ? 

gegen Dr. H. zu halten, z.B. wenn er die Verdienstlichkeit der päpstl. Ordens
verleihung . . . an H. bezweifelt! - Vgl. auch u. Anm. 100. 
96) So wimmelt es in der UKZ nur so von werbenden Hinweisen auf scripta 
propria von H.: vgl. o. Anm. 77, 78, 79 und u. 141, 144, 
®7) Vgl. Verzeichnis der selbständigen Schriften: Anm. 78 und 79 und hg. 
Zeitschriften: Anm. 77, 86, 91, 100. 
98) UKZ Nr. 1 (1. 1. 1837) 15f. unter „Benachrichtigung" (von Dr. H. zweifellos 
selbst verfaßt) vgl. Anm. 60. 
") UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1519-1529, besonders ebenda S. 1524, worin Dr. 
H. ein Wort Prof. Staudenmaiers aufnimmt und betont: es sei eine Disharmonie 
zwischen der Großartigkeit eines Unternehmens und der Kleinartigkeit einer 
Zeit, in die es falle. (Vgl. Anm. 85 und 89.) 
10°) Bereits nach einem Jahr, überraschend schnell taufte Dr. H. die UKZ in 
„Katholische Kirchenzeitung" um, die er vom 1.-7. Jahrg. (1838-1844) in 
Frankfurt a.M. redigierte, fiel also ins konfessionelle Ghetto zurück - nach 
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Nun zurück zum Schreiben des Nuntius Mercy d'Argenteau vom 
12. März 1837 aus München an das Staatssekretariat in Rom! 

Nuntius Mercy d'Argenteau sah darin auch seine Aufgabe, das 
Staatssekretariat über die einzelnen Nummern der UKZ zu unterrich
ten : . . . Die (Münchner) Universitätsbibliothek besitze kein Exemplar 
dieser Zeitung; vom Januar (1837) habe er nur sieben Nummern be
ziehen können101), die letzte mit Datum des 22. Januar102); die „Ka
tholische Abtheilung" enthalte (in diesem Monat) Artikel von gelehr
ten und frommen Männern, von denen keiner103) ,,sia pregiudizievole 
alla cattolica fede". Auch von den Beiträgen in der „Protestantischen" 
und „Israelitischen Abtheilung" vermöge er nichts zu berichten, was 
gegen die Religion, zu der sich der Herausgeber (Dr. Hoeninghaus) 
bekenne, gerichtet sei; ein Aufsatz gehe über den Talmud104). Vom 
Januar fehlten noch105) zwei Nummern, ebenso fehlten jene, die im 
Februar106) und März107) hätten herauskommen müssen: „Che siasi giä 
verificata la profezia sulla corta vita di questo giornale! Egli e da desi-

R e u s c h ADB 13 (1881) 72 „erlangte** dieses Blatt „durch bittere, teilweise 
gemeine Angriffe auf Protestanten, Hermesianer, Josephiner etc. eine traurige 
Berühmtheit**. - vgl. auch Anm. 95. 
101) U K Z N r . 1 ( 1 . 1. 1837) 1-16; N r . 2 (5. 1.) 1 7 - 3 2 ; N r . 3 (8. 1.) 3 3 - 4 8 ; N r , 4 
(12. 1.) 4 9 - 6 4 ; N r . 5 (15. 1.) 6 5 - 8 0 ; N r . 6 (19. 1.) 81 -96 . 
102) U K Z N r . 7 (22. 1. 1837) 97-112 . 
103) UKZ: in Nr. 1, 2, 3, 4 erschienen Beiträge von Prof. S t a u d e n m a i e r (vgl. 
o. Anm. 44-49), in Nr. 5, 74-78 ein ungezeichneter Beitrag, worin dem preuß. 
Staat das Recht bestritten wurde, Parochien für erloschen zu erklären und deren 
Eigentum einzuziehen , . ., in Nr. 6, 90-93 schrieb Prof. Franz v. B a a d e r 
(München) *Über den solidären Verband des intelligenten und nichtintelligenten 
Seyns und Wirkens - vgl. über ihn: Doebe r l (wie Anm. 95) 3 (1931) 28-29. 
189. 221; Schnabel a.a.O. 2 (21949) 42f.; 3 (21950) 29. 173. 198. 268. 304. 431; 
4 (21951) 64. 202ff.; LThK 1 (1957) 1161 f. [K. H e m m e r l e ] ; in Nr. 7 fehlt ein 
Beitrag in der „Kath. Abth.** der „Theol. Akademie**. 
104) Dr. M. Creizenach,*Thesen über den Talmud in:UKZ Nr. 2 (5. 1. 1837) 
29f.: vgl. o. Anm. 50. 
10B) UKZ Nr. 8 (26. 1. 1837) 113-128; Nr. 9 (29. 1.) 129-144. 
106) U K Z Nr. 10 (2. 2. 1837) 145-160; Nr. 11 (5. 2.) 161-176; Nr. 12 (9. 2.) 
177-192; Nr. 13 (12. 2.) 193-208; Nr. 14 (16. 2.) 209-224; Nr. 15 (19. 2.) 225-240; 
Nr. 16 (23. 2.) 241-256; Nr. 17 (26. 2.) 257-272. 
107) U K Z Nr. 18 (2. 3. 1837) 273-288; Nr. 19 (5. 3.) 289-304; Nr. 20 (9. 3.) 
305-318; Nr. 21 (12. 3.) 319-334; Nr. 22 (17. 3.) 335-350; Nr. 23 (20. 3.) 351-366; 
Nr. 24 (23. 3.) 367-382; Nr. 25 (26. 3.) 383-398; Nr. 26 (30. 3.) 399-414. 
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derarsi, poiche se finora non ha cattiva tendenza, potrebbe aquistarla 
in awenire, prestandovisi assai la forma stessa della redazione."108) 
Bevor er zu einem anderen Gegenstand übergehe, wolle er nicht ver
gessen hinzuzufügen, daß diese Zeitung in Frankfurt gedruckt werde, 
„ed e pochissimo letta". - Somit blieb der Nuntius auch in diesem Teil 
seines Berichts nach Rom seiner Absicht treu, die Relationen zurecht
zurücken, ja fast möchte man sagen, diese Angelegenheit herabzuspie
len gegenüber der etwas nervösen Reaktion des Staatssekretariats. 
Im unmittelbar darauf folgenden Abschnitt seines dispaccio setzte 
sich Nuntius Mercy d'Argenteau mit den katholischen Mitarbeitern 
der UKZ auseinander: „. . . So di alcuni professori di Monaco, che si 
sono assolutamente ricusati di entrare in questo numero, cosi p.e. il 
Dor Döllinger109), il professor Phillips110), ed il D<* Möhler111) hanno da
to un assoluto nö. Molti112) peraltro hanno accettato rincarico di colla-
boratori", unter ihnen113) vier Bischöfe, nämlich die von Lim-
108) Gerade deren konfessionelle Dreiteilung schloß dergleichen aus (vgl. o. 
S. 278-281). 
109) Ignaz v. Döllinger, der große katholische Kirchenhistoriker - vgl. über ihn 
Schnabe l (wie Anm, 32) 3, 125; 4, 73. 268 und V. Conzemius , Propheten und 
Vorläufer • . . (1972) 79-102: nach C. war der frühe Döllinger in jener Zeit in der 
„ultramontanen" Periode (S. 81) — folglich war von diesem nicht zu erwarten, 
an einer interkonfessionellen Zeitung, wie der UKZ, als Mitarbeiter tätig zu sein; 
erst der späte D. suchte das interkonfessionelle Gespräch mit Juden (ebenda 
S. 100f.), Orthodoxen, Protestanten und Anglikanern (ebenda S. 101 f.) - vgl. 
auch LThK 3 (1959) 475 [A. Schwarz] , 
n o) Prof. George Phillips, Rechtshist. u. Kanonist - vgl. über ihn: Schnabe l 
a.a.O. 4, 148. 177. 191f. 256 u. LThK 8 (1963) 468 [B. P o e h l m a n n ] . 
m ) Prof. Joh. Adam Möhler, führender kath. Theologe - vgl. über ihn :Schnabe l 
a.a.O. 4, 66-74 u. LThK 7 (1962) 521 [J. R. Ge i se lmann] . 
112) Da Mercy d'Argenteau nach eigenem Zeugnis nur Nr. 1-7 der UKZ konsul
tieren konnte, kann er nur folgende kath. Mitarbeiter meinen (vgl. Anm. 101 
u. 102): die beiden kath. „Special-Redactoren" (vgl. o. S. 278); Prof. Stauden-
maier (vgl. o. Anm. 103 bzw. 44^49); Joh. L. Studach, den späteren ersten kath. 
Bischof von Schweden-Norwegen seit der Reformation (vgl. o. Anm. 61); Dr. 
Anselm, kgl. griech. Direktor in Athen (vgl. UKZ Nr. 2, S. 17 unter: 8); Prof. 
v. Baader (vgl. UKZ Nr. 3, S. 33 unter: 11 u. Anm. 103); Wilh. v. Schütz (vgl. 
UKZ Nr. 3, S. 33 unter: 12 u. Anm. 35, 52); Dr. G. H. v. Schubert, ein Natur
philosoph, Prof. an Univ. München (vgl. UKZ Nr. 4, S. 49 unter: 14) u. Doeberl 
a.a.O. 3, 30; Domkapitular Prof. Dr. Scholz (Bonn) (vgl. Anm. 61). 
118) Der Stellvertretende Staatssekretär Capaccini nannte die vier Bischöfe in 
seinem Schreiben vom 1. März 1837 an Nuntius Mercy d'Argenteau nicht 
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bürg114), Fulda116), Mainz und116) Hildesheim117), deren Namen man 
im Mitarbeiter-Verzeichnis lesen könne. - Nuntius Mercy d'Argenteau 
stand an dieser Stelle seines Schreibens vor der delikaten Frage, wie er 
sich einer solchen ungewöhnlichen Tatsache gegenüber verhalten sollte 
- um so mehr als das Staatssekretariat ihm keine konkreten An
weisungen jenen vier Bischöfen gegenüber gegeben, bzw. ihm 
sogar die Information vorenthalten hatte, daß es an den Bischof von 
Fulda bereits geschrieben hat te: am 2. März (!) - nur einen Tag nach 
dem Schreiben vom 1. März 1837 an den Nuntius selbst! Daher ver
mochte Mercy d'Argenteau in seinen Formulierungen eine gewisse 
Unschlüssigkeit nicht zu verbergen, die er durch dilatorisches Verhalten 
zu kaschieren versuchte. So schrieb er im folgenden Abschnitt, der sich 
an jene Mitteilung, daß vier Bischöfe Mitarbeiter seien, anschloß, ta
stend - vorsichtig: „Io avea giä fatto stendere una minuta di lettera 
per scrivere a questi prelati nel senso indicatomi da V. E., ma poi mi 
sono astenuto da ciö per due ragioni, 1° perche voglio attendere la 
risposta a questo mio rapporto, e vedere se mai V. E. credesse appi-
gliarsi ad altro partito. 2° perche sono lusingato, che questa intrapresa 
non andrä molto lungi, e se realmente cosi awenisse sarebbe prudente 
il non mettere il campo a rumore." 

Das Bedauern des Staatssekretariats über die Mitarbeiterschaft 
Prof. Alliolis an der UKZ aufnehmend118), schloß Nuntius Mercy 
d'Argenteau sein Schreiben mit einer neuen Information ab: „In 
quanto all'egregio prof.r Allioli mi viene assicurato, che indebitamente 
r hanno annoverato tra i collaboratori,poicheegli rispose all'invito di 

namentlich - obwohl in jenem schon mehrmals verwerteten undatierten Entwurf 
deren Namen darinstehen (vgl. o. Anm. 71); erst am 6. April 1837 informierte 
er den Nuntius, daß der Bischof von Fulda auf einen Brief des Staatssekretariats 
geantwortet hätte (CdV, AV, rubr. 255 (12) n. prot. 58916). 
114) Vgl. Anm. 6. 
l l6) Vgl. Anm. 5. 
"•) Dr. Petrus Leopold Kaiser: UKZ Nr. 7 (22. 1. 1837) 97 unter: 23, im LThK 
6 (1961) 1303: Bischof von Mainz 1835-48. 
n 7 ) Franz Ferdinand Fritze: UKZ Nr. 9 (29. 1. 1837) 129 unter: 36 - Nuntius 
Mercy d'Argenteau fehlte jedoch nach eigener Aussage diese Nummer (vgl. 
o. S. 303 u. Anm. 105). Bischof F . nicht im LThK 5 (1960) 345 unter Bistum 
Hildesheim. 
l l8) Vgl. o. S. 293 u. Anm. 70 u. 73. 
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non aver tempo. Ciö non ostante questa risposta evasiva e stata presa 
per un consenso." Bischof Joh. Leonhard Pfaff von Fulda beantwortete 
das Schreiben des Staatssekretariats vom 2. März 1837119) fast zwei 
Wochen später als der Münchner Nuntius, aber immerhin noch im 
gleichen Monat120). In diesem seinem Antwortschreiben vom 23. 
März121) bedauerte der Bischof von Fulda eingangs, daß der Heilige 
Vater durch die Tatsache, daß er, gleich vielen bekannten Katholiken, 
ja sogar Bischöfen, unter den Mitarbeitern der UKZ verzeichnet sei, 
betrübt worden sei. Jedoch könne er versichern, „me inconsulto inscio-
que meum nomen aliorum nominibus additum esse . . .". Auch hätte er 
nie vorgehabt, hier mitzuarbeiten; nur aus geistlicher Interessiertheit 
hätte er diese Zeitung für ein Jahr im vorhinein subskribiert . . . So 
hätte er erst am gleichen Tage, als Seine Eminenz ihm jene Mahnung 
zugehen ließ, bedingt durch verschiedene Umstände, in der ersten 
Nummer des Monats Januar ,,. . . non sine stupore collaboratorum 
numero meum nomen adscriptum vidi." Daraufhin hätte er den Her
ausgeber gebeten zu erklären, daß sein Name irrtümlich in das Ver
zeichnis der Mitarbeiter eingefügt worden sei; sollte jener nicht dazu 
bereit sein, werde er auf anderem Wege dies öffentlich tun . . .122). 

119) Vgl. o. S. 294. 
120) Vgl. o. S. 295, 
m ) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58972 - daraus bereits wortwörtlich zit.: 
o. S. 298 (vgl. dazu Anm, 81). 
122) Der Stellvertretende Staatssekretär Capaccini informierte Mercy d'Argen-
teau, daß der Bischof von Fulda auf einen Brief des Staatssekretariats geant
wortet hätte . . . (vgl. o. Anm. 113) in folgendem Schreiben: Rom, 6. April 1837 
„Mi occorre di significare a V. E. 111. ma aver monsig. vescovo di Fulda risposto 
ad una mia lettera con cui gli avevo espresso la dispiacenza provata dal S. Padre, 
nel leggere il suo nome tra quelli, ch'erano stati dati come collaboratori nella 
redazione del giornale, che viene redatto dal Sig. Hoeninghaus. 
Queirottimo prelato mi dichiara ch'egli fü posto tra i collaboratori del suddetto 
giornale, senza che gliene fosse fatto prima parola alcuna, e soltanto per essersi 
esso associato al medesimo. Mi aggiunge che, tosto che si vede nel numero dei 
collaboratori di quel giornale, ne scrisse tosto al Sig. Hoeninghaus per richiederlo, 
che dichiarasse pubblicamente nel suo foglio per errore esservi stato inserito il suo 
nome, ed assicura, che qualora il sudd (etto) Sig. Hoeninghaus non aderisse alla 
sua dimanda, egli avra cura di dichiarar presto per mezzo di un altro giornale. 
Sono premuroso di darle questa contezza" • . . (über Geschäftsgang der Korre
spondenz). (CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58916.) 
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In einem weiteren123) dispaccio aus München vom 24. März 
brachte Mercy d'Argenteau jene vom Staatssekretariat im124) Schrei
ben vom 1. März angeschnittenen Fragen, die UKZ betreffend, Fragen, 
die er in dem früheren125) dispaccio vom 12. März 1837 bereits behandelt 
hatte, zu einem definitiven Abschluß. So hieß es im dispaccio vom 
24. März: . . . er könne melden, daß die (Münchner) Universitätsbiblio
thek nunmehr sieben Nummern der UKZ besitze; eine achte Nummer 
hätte ihm ein (nicht namentlich genannter) Privatmann gezeigt; diese 
letzte Nummer, nämlich Nr. 15, stamme vom 19. Februar126). ,,A 
questa stessa persona ho raccomandato di investigare ciö che di rimar-
chevole in essi contiensi e di darmene esatta contezza." 

Im zweiten Abschnitt setzte sich der Nuntius - wie bereits dar
gelegt127) - dann mit der Person von Dr. Hoeninghaus auseinander. 
Im abschließenden Abschnitt berichtete er noch - anknüpfend an seine 
kurze Darlegung über Prof. Allioli am Ende des letzten dispaccio128) -
über seine indirekte, jedoch von Erfolg gekrönte Initiative bei Allioli: 
,,Le confermo quanto allarisposta data alPestensore dal Sig.eCanonico 
Allioli nel detto mio disp.° riferivasi. II medesimo Sig.e Canonico 
ammonito per via indiretta del dispiacere provato dal S. Padre 
nel vedere, che egli era annoverato fra i collaboratori della 
menzionata Gazzetta, mostrandosi dolentissimo del fatto, ha assicurato 
essersi fatto evidente abuso della sua risposta aH'invito del Gazzettiere, 
la quäle in sostanza era negativa, sebbene mitigata dalla scusa che egli 
adduceva di essere nel momento occupato in altri letterarj lavori. Non 
ostante questo, il Sig.e Canonico, a mostrare con quanta prontezza 
deferisca ai desiderj di Sua Beatitudine, si e deciso, a seconda del 
datogli consiglio, di far pubblicare senza indugio nel Sion129), eccellente 
giornale religioso che stampasi in Augusta, il piccolo articolo, che qui 
colla traduzione ho Tonore di unire in copia130). Spero che TEminenza 

ia3) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58915, n. reg. 924. 
»4) Vgl. o. S. 290-294. 
"*) Vgl. o. S. 295ff. u. 303-306. 
m ) UKZ S. 225-240; S. 225 unter 76 des Mitarbeiter-Verzeichnisses steht: 
Pfarrer Franz Seraph Häglsperger in Egglkofen; vgl. o. Anm. 61 u. 137. 
" 7 ) Vgl. o. S. 296ff. 
m ) Vgl. auch o. S. 305 f. u. Anm. 70 u. 73. 
1S9) „Sion, eine Stimme der Kirche", verlegt in Augsburg. 
l*°) Beilage folgender Abschrift: „Der Unterzeichnete ist veranlaßt, hiemit 
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Vostra renderä a quest'atto tutta la lode che merita." - Dieser Schluß
satz forderte geradezu in einer bei Mercy d'Argenteau unerwarteten 
Direktheit das Lob des Staatssekretariats für Alliolis Handlungsweise 
- vielleicht auch für sein eigenes diplomatisches Vorgehen . . . beides 
blieb nicht aus! 

Denn am 4. April 1837 schrieb der Stellvertretende Staatssekre
tär Capaccini aus Rom an Nuntius Mercy d'Argenteau folgende Lobes-
Tirade: ,,fi stato di sommo gradimento al S. Padre il leggere la dichiara-
zione che Tottimo Sig.e Canonico Allioli ha fatto inserire nel Sion di non 
essersi mai dichiarato collaboratore della Gazzetta redatta dall'Hoe-
ninghaus. Sua Santitä ha rawisato nella condotta esemplare del Sig.e 

Allioli una nuova prova dei sensi veramente cattolici, da cui esso e 
animato, e della sincera devozione, che professa verso la S. Sede. Sua 
Santita brama, ch'Ella faccia conoscere nel modo, che stimerä piü op-
portuno, al Sig.e Allioli la sua soddisfazione per la dichiarazione da lui 
emessa. £ da sperarsi, che un cosi belFesempio sia per essere imitato da 
altri. Rendo la giusta lode alla diligenza, con cui Ella ha cooperato a 
questo risultato ed alla esattezza, colla quäle continua a raccogliere, ed 
a comunicarmi le notizie intorno alla sudd. (etta) Gazzetta."131) Daran 
schloß sich die Bitte an132), diese Zeitung in bisheriger Weise weiter-
zuverfolgen, „onde il S. Padre possa sempre meglio conoscere lo spirito 
di quel foglio, e provedere a quanto il bisogno esigesse, qualora la 

öffentlich zu erklären, daß er sich weder als Mitarbeiter an der von H. v. Höning
haus herausgegebenen allgemeinen Kirchenzeitung je bestimmt erklärt, noch 
einen Aufsatz in dieselbe geliefert habe, noch je liefern werde. 

Regensburg, den 20. März 1837 
Dr. Jos. Fr. Allioli 

Domcapitular 

II sottoscritto ßi vede constretto di dichiarare pubblicamente, di non essersi egli 
mai dichiarato per collaboratore della gazzetta ecclesiastica, la quäle viene 
pubblicata dal Sig«e de Höninghaus, e di non aver mai comunicato ad essa un 
suo elaborato, ne di voler far ciö in seguito. 

Ratisbona 20 Marzo 1837 
Dr. Giuseppe Franc. Allioli 

Canonico 

(CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 58915). 
1S1) CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 57978 = 58915 = 58557. 
l3a) Von hier ab teilweise bereits dem Sinne nach, bzw. wortwörtlich zit. o. S* 298f. 
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redazione del giornale in discorso si risentisse di quanto Ella accenna 
esservi a temere dall'indole del Sig.e Hoeninghaus." 

Zu der von Mercy d'Argenteau angekündigten und vom Staats
sekretariat erwarteten genauen Beobachtung der UKZ und einschlä
gigen Information seitens der Münchner Nuntiatur ist es jedoch nicht 
mehr gekommen. Denn Anfang Mai 1837 trat der Nuntius einen länge
ren Urlaub an, begab sich in seine belgische Heimat auf das im Fami
lienbesitz befindliche Schloß Ochain bei Lüttich, unternahm im Laufe 
des Sommers mehrere Reisen in Belgien und in den Niederlanden, wo
bei er als päpstlicher Diplomat von geistlichen und weltlichen Amts
trägern besonders zuvorkommend behandelt wurde; einige Zeit führte 
er auch noch einen persönlichen Briefwechsel mit Staatssekretär Lam-
bruschini133); November 1837 bat er dann um seine Entlassung134), ein 
Gesuch, das er mit der Bitte verband, ihm den Titel eines päpstlichen 
Hausprälaten und päpstlichen Thronassistenten zu verleihen - dies alles 
wurde ihm gnädig gewährt135). 

Jenes Ziel der Kurie, eine allgemeine Abfallbewegung unter den 
katholischen Mitarbeitern der UKZ durch die öffentliche Distanzie
rung des Bischofs von Fulda und von Prof. Allioli herbeizuführen, 
scheint keinen durchschlagenden, aber immerhin einen partiellen Er
folg gehabt zu haben. Denn Dr. Hoeninghaus weiß im November 1837 
zu berichten136), daß neben dem Bischof von Fulda und Allioli noch 
Pfarrer Häglsperger137) und der Apostolische Vikar Studach, letzterer 
mit dem ausdrücklichen Zusätze ,,mit Rom"138), die Mitarbeit an der 
UKZ aufgekündigt hätten. Vielleicht hat auch die relativ spät, näm
lich erst im August 1837 im „Katholik" publizierte öffentliche Erklä
rung des Bischofs von Fulda jene Abfallbewegung . . . aufgehalten139). 

183) Vom 9. Mai bis 27. Dezember 1837 [CdV, AV, rubr . 255 (12)]. 
184) Lüttich, 18. November 1837: CdV, AV, rubr. 255 (12) n. prot. 68037 -
inhaltlich verwertet bei H. Bas tgen , Forschungen und Quellen zur Kirchen
politik Gregors XVI. (1929) 431 Anm. 2. 
136) Im Schreiben Staatssekretär Lambruschinis an Mercy d'Argenteau: Rom, 
2. 12. 1837 (CdV, AV, rubr. 255 (12), n. prot. 68037 Abschrift). 
136) U K Z Nr. 96 (30. 11. 1837) 1524. 
137) Vgl. o. Anm. 61 u. 126. 
138) Vgl. o. Anm. 61 u. 112. 
13») Notiz bei Dr. Hoeninghaus in : U K Z Nr . 96 (30. 11. 1837) 1526. 
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Während der Sedisvakanz der Münchner Nuntiatur liefen von 
München aus zunächst längere Zeit keine Berichte nach Rom, die sich 
mit der UKZ beschäftigten - erst im Dezember 1837 kam ein Incarica-
to in zwei dispacci nochmals kurz auf sie zu sprechen: 

So berichtete am 8. Dezember 1837 aus München Inearicato 
Santarelli an das Staatssekretariat140): . . . er könne endlich die tröst
liche Nachricht melden, daß mit dem Ende dieses Jahres die sogenann
te „Unpartheyische Universal-Kirchenzeitung" ihr Erscheinen einstel
len werde, „la di cui strana redazione tanto afflisse il S, Padre". Sie 
wird in „Katholische Kirchenzeitung*' umbenannt werden141), „che 
promette d'essere veramente cattolica". Als Beilage lege er Nr. 96 der 
„UnpartheyischenUniversal-Kirchenzeitung" bei142), „dove il Sig.rRe-
dattore esprime in un lungo articolo le ragioni che a tal sostituzione lo 
hanno indotto." - Und am 19. Dezember ergänzte der Geschäftsträger 
Santarelli143): . . . er übersende das Programm der „Cattolica Gazzetta 
ecclesiastica"144), „che uscirä col cominciar delPanno venturo a Pranco-
forte invece della riprovata »Unpartheyischen Universal-Kirchenzei-
tung«"; hiervon lege er drei Exemplare bei. 

Eine Antwort aus Rom erübrigte sich - denn die „verworfene** 
UKZ, deren „eigenartige Redaktion den Heiligen Vater so betrübt** 
hatte (Santarelli), stellte nach einjährigem Bestehen Ende Dezember 
1837 ihr Erscheinen ein145). Und so ergibt sich nur noch die Frage, ob 
Dr. Hoeninghaus das untergründige Observieren seitens Roms geahnt 
hat oder ob es ihm sogar bekannt geworden ist. In jenem schon mehr-

140) CdV, AV, rubr . 255 (12), n. prot . 68659, n. reg. 965. 
141) So i n : U K Z Nr . 96 (30. 11. 1837) 1533f. unter „Anzeigen"; Nr . 97 (3. 12. 
1837) 1549f, unter „Anzeigen"; Nr . 104 (28. 12. 1837) 1661 f. unter „Anzeigen" -
Vgl. o. Anm. 95, 100 u, 144. 
142) Dr. J . V. H o e n i n g h a u s , *An die verehrlichen Leser der Universal-Kirchen -
zeitung und des theologischen Publ ikums überhaupt i n : U K Z Nr. 96 (30. 11. 
1837) 1519-1529. 
143) CdV, AV, rubr . 255 (12) n. prot . 69033, n. reg. 970. 
14*) I n den in Anm. 141 genannten Nummern niedergelegt - U K Z Nr. 101 
(17. 12. 1837) 1612ff. unter „Anzeigen" Hinweise auf in- und ausländische 
theologische, literarische u. politische Blät ter , die der „Katholischen Kirchen -
ze i tung" für die Berichters ta t tung (insgesamt 113 Nummern) dienen werden, 
verbunden mit werbendem Text über gebotene Informationsfülle. 
146) U K Z Nr. 104 (28. 12. 1837) 1647-1662. 
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mals verwerteten Artikel in Nr. 96 der UKZ146), den Incaricato Santa-
relli kommentarlos (begreiflich!) nach Rom weiterleitete, setzte sich 
Dr. Hoeninghaus in umfassender Weise mit der vielfältigen Proble
matik eines solchen Unternehmens auseinander. Dabei griff er u.a. auch 
den Vorwurf auf, sein Unternehmen sei vom römischen Hofe ausge
gangen; scharf medias in res gehend, schrieb er wortwörtlich147); 
„. . . Darf ich den Thatbestand der Mittheilungen eines glaubwürdigen 
Mannes in Anschlag bringen, so sind statt dessen, von einem unmänn
lichen Schleichwege aus, falsche, mein Unternehmen als den Indiffe-
rentismus tendirend verdächtigende Berichte dahin gesandt worden. 
Viele würdige Männer, wie namentlich der gottselige Bischof Sailer148), 
haben schon dieses sündhafte Erstatten verläumderischer Berichte 
nach Rom gerügt und beklagt. Sey es nun, daß man in Rom, das mit 
väterlicher Sorgfalt für das Wohl aller seiner Kinder wacht, besorgt 
und auf Vorsicht bedacht geworden - denn offiziell ist mir nichts be
kannt geworden, als eine spätere Anfrage durch einen würdigen Priester, 
welche ich zu dessen völliger Zufriedenheit beantwortet, wie denn über
haupt Rom in seinem Gerechtigkeitssinn sich niemals übereilt - oder 
sey es, daß der Impuls von irgend einer andern, wie immergemeynten 
Seite gegeben worden; - kurz, nach einander haben mehrere hochacht
bare und von mir innigst verehrte Männer, nämlich Allioli, Häglsper-
ger, des Herrn Bischofs von Fulda Exzellenz, und ganz neuerlich der 
Apostol. Vikar Studach, letzterer unter dem ausdrücklichen Zusätze 
»mit Rom« der Theilnahme an der UKZ abgesagt." Und an anderer 
Stelle, etwas später, fügte er hinzu149): der Bischof von Fulda habe ihn 
ennächtigt, öffentlich zu erklären, was dieser ihm, Hoeninghaus, am 
IL November (1837) geschrieben hat: „daß er in der von mir redigirten 
U. = K. = Z. lediglich aus einem nicht mir (Dr. H.) zur Last fallenden 
Versehen als Mitarbeiter bezeichnet worden sey, daß er nur darum nicht 
Mitarbeiter an derselben seyn wolle, weil ihm die Einrichtung derselben 
nicht gefalle, daß er meine gute Absicht bei der Herausgabe derselben, 
zumal nach meiner Erklärung, darüber keineswegs verkenne, und daß 

146) «An die verehrlichen Leser der Universal-Kirchenzeitung und das theolo
gische Publikum überhaupt in: UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1519-1529. 
147) Ebd. S. 1524. 
!«) Vgl. über ihn: LThK 9 (1964) 214f. [R. Adamsk i ] . 
149) In Anm. 146 genannte Quellenstelle: S. 1527 - vgl. o. S. 306. 
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er an den Anfeindungen, über die ich klage, ebensowenig Theil habe, 
als er dieselben mit der christlichen Liebe vereinigen könne, die ihm 
mehr sey, als Wissenschaft, Beredsamkeit und Witz, nach 1 Kor. 13". 

Dr. Hoeninghaus ist also bekannt, klar gewesen, daß die UKZ 
durch Rom observiert - vielleicht sogar abgewürgt wurde! Seine vorher 
zitierten Worte zeigen dies deutlich. Jedoch seine Antwort war nicht 
ein dennoch: ein entschiedenes Festhalten am interkonfessionellen Ge
danken, am Ökumenismus - vielmehr t rat er ins katholische Ghetto -
wie bereits dargelegt150) - wieder zurück, paßte sich den neuen Kon
stellationen auffallend schnell an. Es fehlte ihm eben das Durchhalte
vermögen, die Grundsatztreue, eine als richtig erkannte Sache auch 
unter widrigen Umständen zu vertreten, zu verteidigen. - So darf man 
in Hoeninghaus nur bedingt einen frühen Vertreter des ökumenischen 
Gedankens auf katholischer Seite sehen. 

Eines jedoch war dem Unternehmen der UKZ im Jahre 1837 
zweifellos nicht günstig: die konfessionelle Verhärtung - vorbereitet 
durch die „reaktionäre Politik" Papst Gregors XVI. (1831-1846)151), 
ausgelöst durch den Kölner Kirchenstreit von 1837162), der in den spä
ten Nummern153) der UKZ noch seinen Niederschlag fand. 

Dieser Kölner Kirchenstreit, der mit der Verhaftung des Kölner 
Erzbischofs Clemens August Graf Droste-Vischering am 20. November 
1837 durch preußisches Militär seinem Höhepunkt entgegenstrebte, 
entzog der UKZ den interkonfessionellen Boden unter den Füßen. Diese 
scharfe Auseinandersetzung zwischen katholischer Kirche und dem 

160) Vgl. o. S. 302 u. einschlägige Anm. 100. 
161) So C o n z e m i u s (wie Anm. 109) 50 [Artikel über A. Rosmini ] ; über Gregor 
X V I . vgl. auch : L T h K 4 (1960) 1190ff. [G. S c h w a i g e r ] . 
1B2) Über diesen grundlegend: S c h n a b e l (wie Anm. 32) 4, 106-164; vgl. auch : 
L T h K 6 (1961) 394f. [E. H e g e l ] . 
l 6 3) Berichters ta t tung der U K Z über den Kölner Kirchenstrei t : Wor t lau t der 
18 Thesen Erzbischof Droste-Vischerings in : Nr . 45 (4. 6. 1837) 711ff. - Beitrag 
{ungezeichnet) contra diese 18 Thesen . . . in : Nr. 85 (22. 10.) 1356f., vgl. dazu : 
S c h n a b e l (wie Anm. 32) 4, 136; Verhaftimg des Erzbischofs am 20. November 
1837 und daraus sich ergebende Folgen unter „Kirchliche Nachr ich ten" : Nr . 95 
(26. 11. 1837) 1507-1514; Nr. 97 (3. 12.) 1540-1543; Nr . 98 (7. 12.) 1555-1558; 
Nr. 100 (14. 12.) 1587f.; Nr. 101 (17. 12.) 1602f . ;Nr. 102 (21. 12.) 1619-1623; 
Nr . 103 (24. 12.) 1634f.; Nr . 104 (28. 12.) 1650ff. (Allokution Paps t Gregors 
XVI . ) . 
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protestantischen preußischen Staat mußte die Zusammenarbeit der 
beiden christlichen Konfessionen in allen Bereichen zerbrechen - das 
Einbeziehen des Judentums in jene „unio religionum" kam zum Still
stand! Und so wurde aus der UKZ die „Katholische Kirchenzeitung" -
ähnlich wie die katholisch-protestantische Zusammenarbeit auf kon
servativer Grundlage, die im „Berliner Politischen Wochenblatt" seit 
1831 praktiziert worden war, zerfiel154). Nicht von ungefähr entstan
den 1838 die „Historisch-Politischen Blätter für das katholische 
Deutschland"156), begründet von Joseph Görres166), dann von 1852 
bis 1901 von Joseph Edmund Jörg157) im prononciert katholisch-konser
vativen Sinne geleitet - im gleichen Jahr 1838 schrieb Görres seinen 
„Athanasius", eine fulminante, wortmächtige Anklage gegen Preußen-
tum und Protestantismus. 

Deutschland war seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts 
Schritt für Schritt in den Konfessionalismus zurückgefallen158), der 
Kölner Kirchenstreit „verschärfte die konfessionellen Gegensätze in 
ganz Deutschland"169), „war eine Vorstufe des späteren Kulturkamp
fes"160), jenes Kulturkampfes, der vor allem durch Bismarck leiden
schaftlich schroffe Formen annehmen sollte. - Erst das Erlebnis des 
„Dritten Reiches" lehrte die Konfessionen, lehrte die Menschen gleich 
welcher Weltanschauung, sich näher zu kommen, das Gemeinsame 
über das Trennende zu stellen - eine Lehre, die in unserer Zeit der 
erneuerten weltanschaulichen Konfrontationen wieder mehr beachtet 
werden sollte. 

Daß es eine UKZ 1837 - vor vier Generationen also - gegeben hat, 
halte ich für erfreulich, dafür bin ich sogar dankbar - dieses Gefühl der 
Dankbarkeit bewegte auch Dr. Hoeninghaus, wenn er November 1837 
im Schlußwort seines Abschieds-Artikels schrieb, im Rückblick auf 
fast ein Jahr redaktionell-publizistischer Arbeit: „Ich kann übrigens. 

»*) Schnabe l , a.a.O. 4, 144f. 
lfi8) Schnabe l a.a.O. 4, 147; vgl. LThK 5 (1960) 392f. [St. Ska lwe i t ] . 
166) Vgl. über ihn: LThK 4 (1960) 1058ff. [L. J u s t ] . 
l s7) Vgl. über ihn: LThK 5 (1960) 112If. [F. Zoepf l ] ; H. S t e in sdo r fe r in:; 
Allgäuer Geschichtsfreund NF Nr. 70 (1970) 17-30. 
148) Vgl. Schnabe l a.a.O. 3, 123f. 
1M) So Doeber l (wie Anm. 95) 3, 129. 
1M) So Schnabe l a.a.O. 4, 151. 
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die Feder nicht niederlegen, ohne zuvor noch allen denen meinen 
freundlichsten Dank darzubringen, die auf mannigfache Weise meinem 
Unternehmen ihre geneigte Unterstützung angedeihen ließen, insbe
sondere aber den sämtlichen HH. Spezial=Redactoren, die während 
unseres ganzen, stets ungetrübten Zusammenwirkens durch ihre eben 
so verdienstvolle als uneigennützige Thätigkeit sich darauf den ge
rechtesten Anspruch erworben haben161." 

1W) UKZ Nr. 96 (30. 11. 1837) 1529. 

RIASSUNTO 

Da materiale archivistico vaticano inedito si ricava la prova che il 
periodico interconfessionale „Unparteiische Universal-Kirchenzeitung" (pub-
blicato dal gennaio 1837 a Francoforte sul Meno ed ignorato pressoche 
completamente dagli storici) fu tenuto d'occhio dalla Segreteria di Stato 
vaticana tramite il nunzio residente a Monaco, in seguito ad una segnalazione 
del generale dei gesuiti; Tazione del periodico fu inoltre resa parzialmente 
inefficace esercitando un'influenza indiretta sui suoi collaboratori cattolici. 
II presente saggio fornisce anche un'immagine piü precisa del dott; Julius 
Vinzenz Hoeninghaus, redattore capo ed editore del periodico. II risultato 
al quäle si approda e che gli interventi di Roma e le conseguenze del Kirchen-
streit di Colonia resero impossibile la vita a questo giornale interconfes
sionale, per cui dove cessare la pubblicazione nel dicembre del 1837. Questo 
tentativo intempestivo di dialogo ecumenico rimase quindi un episodio. 


