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historisch wirksam geworden sind, weder für die Politik des Staats
sekretariates noch für die Politik der Congregatio de Propaganda Fide.

So muß einstweilen auch auf eine eingehendere Interpretation der 
Denkschrift verzichtet werden, obgleich deren Qualität zu einer ausführ
licheren historischen Untersuchung geradezu herausfordert. Der Platz, an 
dem das zu geschehen hätte, wäre aber ohnehin wohl nicht der schmale Raum 
einer Zeitschriftenmiszelle, sondern die seit dreihundert Jahren fällige Bio
graphie des Lukas Holstenius, für die noch fast alles zu tun ist. Persönlich
keit und Schicksal dieses Späthumanisten, der nicht einfach ein gelehrter 
Konvertit in Rom, sondern eine Figur von europäischem Format gewesen 
ist, böten genügend Stoff für eine wirkliche Biographie ; die Quellenlage dafür 
ist vorzüglich Und wäre die Holstenius-Biographie nicht eigentlich eine 
Sache auch der deutschen Historiographie32), die ohnehin Grund hätte, 
wieder Anschluß an die internationale Renaissance- und Humanismus
forschung zu suchen ?

32) F. X. Glasschröder hat allerdings 1933 im Lexikon für Theologie und 
Kirche 5 Sp. 121 s. v. Holste angekündigt, daß die Academia Basiiiana eine Mono
graphie über Holstenius vorbereite.

DÖLLINGER, ITALIEN UND DAS PAPSTTUM 1887 

Ein Bericht des italienischen Gesandten in München an Francesco Crispi

von

HEINRICH LUTZ

Am 1. Februar 1887 richtete Ignaz v. Döllinger an den Grafen Barbo- 
lani di Cesapiana, Gesandten des Königreichs Italien in München, ein 
Schreiben, in welchem er für die Übersendung eines eben erschienenen 
Buches dankte. Es handelte sich um das damals vielbeachtete Werk des 
Journalisten und Schriftstellers Raffaele De Cesare ,,I1 conclave di Leone 
XIII“1). Döllinger schrieb : Je ne puis qu’admirer son impartialité, sa parfaite 
,óbjedivé‘ comme nous disons en Allemagne. Il y a quelques inexactitudes dans

') Città di Castello, 1887. Eine französische Übersetzung erschien noch im 
gleichen Jahr in Bonn.
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ce qu’il dit sur mon compte, mais camme je suis un personnage obscur et peu 
interessant pour VItalie, il ne vaudrait pas la peine de le relever2).

Diese Bemerkung des Münchner Gelehrten bezog sich auf einige An
gaben, mit denen De Cesare im dritten Kapitel seines Werkes die wörtliche 
Wiedergabe ausführlicher Äußerungen Döllingers nach dem Tode Pius’ IX. 
gegenüber einem nicht genannten uomo politico italiano kommentierte3). Wir 
wissen nicht, wer der damalige Gesprächspartner war. Döllingers hier zitierte 
Äußerungen beschäftigten sich mit der Möglichkeit eines Veto der auswärti
gen Mächte. Er hielt die Anwendung des Veto in der Gegenwart für inoppor
tun und nutzlos: Se v’è uno Stato, che potrebbe effettivamente rendere nulla 
l’elezione del Papa, questo Stato è l’Italia, dipendendo dal suo riconoscimento 
manifesto o tacito che il nuovo eletto possa restare in Roma per assumere il 
reggimento della Chiesa . . .

Es scheint, daß Döllinger an De Cesares kommentierender Darstellung 
seiner gegenwärtigen Stellung zu Rom und zu den Altkatholiken vor allem 
eine Wendung mißfallen hat : II Döllinger . . . riconosce la legalità dell’atto 
del vescovo di Monaco, che lo sospese a divinis. De Cesare war durch Barbolani 
von dem Schreiben des Münchner Professors unterrichtet worden und bat 
daraufhin den Gesandten, Döllinger zu einer Präzisierung seiner Stellung zu 
veranlassen. Die erbetene und in der Neuauflage des „Conclave . . .“ 1888 
abgedruckte Berichtigung erfolgte in Form eines Briefes Barbolanis an De 
Cesare, der über ein am 20. November 1887 in München stattgefundenes Ge
spräch berichtete. Der Gesandte referierte hier aus dem Munde Döllingers 
über dessen Standhaftigkeit gegenüber allen Versuchen - zuletzt des Nuntius 
Ruffo Scilla -, ihn zur Aufgabe seiner gegenwärtigen Position zu veran
lassen, imperocché ritiene che la scomunica fu pronunziata irregolarmente e in 
onta a tutte le leggi canoniche, le quali stabiliscono che ogni imputato ha diritto a 
difendersi, o almeno ad essere udito. Ora egli non essendo mai stato ammesso a 
dare spiegazioni sulla sua condotta, ha dovuto sempre rifiutarsi a fare una 
sottomissione come si vorrebbe, cioè pura e semplice.

Die Unterredung Barbolanis mit Döllinger am 20. November hatte 
aber nicht nur den Zweck, den Lesern der Neuauflage des „Conclave . . .“ 
ein richtigeres Bild von Döllingers persönlicher Stellung zu geben. Vielmehr 
zeigt das unten mitgeteilte Dokument aus dem Archivio Centrale dello Stato 
in Rom, daß der italienische Gesandte den Gelehrten in einer Weise befragte, 
die diesen zu kirchenpolitischen Äußerungen von prinzipieller Bedeutung 
und von unmittelbarer publizistischer und politischer Verwendbarkeit ver-

2) Der Brief ist wie das im folgenden erwähnte Schreiben Barbolanis an De 
Cesare abgedruckt in der 1888 erschienenen erweiterten Neuauflage des „Conclave 
di Leone XIII“, S. 41 Anm. 1. 3) S. 46ff. und S. 49 Anm. 1.

23 Quellen u. Eschgn. 39
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anlassen sollte. Daß Döllingers Antworten offensichtlich den Erwartungen 
und Absichten des Diplomaten nicht entsprachen, ja teilweise diametral 
entgegenliefen, macht den Reiz des von Barbolani in Dialogform an Crispi 
übersandten Berichtes aus.

In Frage und Antwort begegnen sich hier zwei getrennte Welten. 
Barbolanis Vorgehen ist nur zu verstehen aus der neuerlichen Verschärfung, 
die seit wenigen Monaten durch die Berufung Rampollas zum Kardinal
staatssekretär und Crispis zum Ministerpräsidenten die Beziehungen zwi
schen Vatikan und Quirinal erfuhren. Der eifrige Diplomat wollte offenbar 
im Aufwind des neuen, antiklerikalen Kurses der italienischen Politik die 
schon in früheren Jahren für inneritalienische Zwecke bemühte Autorität 
Döllingers von neuem ins Spiel bringen4). Anlaß dazu war die damals

4) Für Gespräche Minghettis mit Döllinger in München 1872 über die italienische 
Haltung zu einem ev. bevorstehenden Conclave vgl. F. Chabod, Storia della Politica 
estera Italiana dal 1870 al 1896, Voi. 1 (1951) 223 Anm. 2 und Minghettis Schreiben an 
Döllinger vom 19. Juli 1872 aus Bad Aussee (Döllinger-Nachlaß, Staatsbibliothek 
München). Einen interessanten Reflex des damaligen italienischen Interesses für Döl
linger stellt auch der an ihn gerichtete Brief Quintino Sellas vom 20. Sept. 1872 dar: 
Forum enim audaciam in dies increscere videmus, qui parricidium relligione excusantes, 
nil intentatum se relicturos fatentur, ne bonis, quibus vix potimur, et vel multorum sangu
ine, vel omnium fere consensu probatis, tandem aliquo frui liceat. Commune igitur . . . 
bellum nobis gerendum (Q. Sella, Discorsi parlamentari 1, 804; zit. von F. Chabod 
a. a. 0. S. 361 Anm. 3). Für das seit 1861 (Odeonsvorträge) beginnende Interesse der 
italienischen Regierung und des „liberalen“ Flügels der dortigen Katholiken an Döl
linger, vgl. auch H. Lutz, Il Cattolicesimo in Germania e in Austria dal 1815 al 1870, 
in Rass. Stör. Toscana 4 (1958; Atti del XI. Convegno Storico Toscano: Il problema 
politico del Cattolicesimo nel Risorgimento) 396f. und M. L. Trebiliani, Indirizzi 
della pubblicistica cattolica fra il 1859 e il 1870, ebd. S. 402. Die Wandlungen in der 
Stellung Döllingers zu Rom spiegeln sich deutlich in Inhalt und Adressatenkreis seiner 
italienischen Korrespondenz wider. Eine Äußerung wie die G. Massaris (31. März 1871, 
Döllinger-Nachlaß): L’admiration de tous ceux qui sont convaincus que le sentiment 
catholique et le sentiment liberal ne sont qu’une seule et méme chose wäre wenig später 
nicht mehr zu denken. - Das Thema „Döllinger und Italien“ ist bisher noch nicht be
handelt worden. Nach dem bedeutenden Werk von St. Lösch, Döllinger und Frank
reich, Eine geistige Allianz (1955), hat jüngst V. Conzemius die Edition von Döllin
gers englischem Briefwechsel angekündigt (mit Acton, Lady Blennerhassett, Glad- 
stone u. a.); s. Zeitschrift f. Bayer. Landesgesch. 22 (1959) 154. Danach bliebe als eine 
lohnende Aufgabe die Sammlung und Edition der italienischen Korrespondenz Döl
lingers. Da der in München (Bayer. Staatsbibliothek) aufbewahrte Nachlaß nur an 
Döllinger gerichtete Briefe enthält - und diese nur in bruchstückhafter Überlieferung - 
wäre hiezu als wichtigstes die Sammlung seiner in Italien in privatem oder öffentlichem 
Besitz erhaltenen Schreiben vonnöten.
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periodisch wiederkehrende Annahme von einem baldigen Tod des kränk
lichen Papstes, die ihren literarischen Niederschlag u.a. in der Erweiterung 
von De Cesares Werk fand, dessen damals bevorstehende Neuausgabe neun 
Zusatzkapitel unter dem Titel ,,I1 futuro Conclave“ enthielt.

Nichts lag dem 87jährigen Döllinger ferner, als sich in Fragen der 
aktuellen Politik und Kirchenpolitik damals öffentlich zu Wort zu melden, 
am allerwenigsten in einem von der damaligen italienischen Regierung aus
schlachtbaren Sinne, - wie es doch offenbar Barbolani erhoffte. Zeugnisse des 
tiefen Pessimismus, mit dem der Gelehrte in dieser Zeit die Zukunft der 
katholischen Kirche erwog, finden sich mancherorts. Franz Xaver Kraus, 
der Döllinger im Jahre 1887 besuchte, berichtete ausdrücklich davon5). Sein 
Entwicklungsgang und sein persönliches Schicksal waren das eine; das 
andere war die allgemeine kirchliche Lage in Bayern, wo nach der endgülti
gen Beilegung des in Preußen geführten Kirchenkampfes das Ende des 
Jahres 1887 mit der Enzyklika Leos XIII. vom 12. Dezember an den baye
rischen Episkopat6) eine gewisse Abwendung von der bisherigen, über
wiegend durch die Politik des Ministeriums Lutz bestimmten Situation ein
leitete. War Döllinger persönlich auch von dieser Entwicklung, die bald zu 
einer Verschlechterung der rechtlichen Stellung des Altkatholizismus in 
Bayern führte, nicht betroffen, so mag doch insgesamt die Aussöhnung 
zwischen Bismarck und Leo XIII., zuletzt bekräftigt durch den Besuch 
Galimbertis in Berlin, seine Grundstimmung resignierter Skepsis im Hin
blick auf die Zukunft der kirchlichen Dinge eher noch verstärkt haben. Dabei 
ist allerdings zu beachten, daß diese Skepsis nicht wie bei F. X. Kraus den 
Anstrich einer allgemeinen Katastrophenstimmung trägt. Vielmehr sind 
seine Ausführungen über die Zukunft des Papsttums - wir können bei diesen 
der Absicht des Interviews so deutlich zuwiderlaufenden Aussagen dem 
Bericht Barbolanis wohl subjektive Ehrlichkeit zumessen - sehr vorsichtig 
und einer unterschiedlichen Interpretation fähig. Ganz eindeutig und da
durch besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang Döllingers Worte 
über die Gefahr eines Schisma in Italien.

6) Franz Xaver Kraus, Tagebücher, hrsg. v. H. Schiel (1957) 515; „Immer 
klarer wird mir, daß der Katholizismus, was auch Döllinger vorgestern als seine Mei
nung aussprach, einer ungeheuren Katastrophe entgegengeht; er kann ihr nicht gewach
sen sein, nachdem alles zerstört und zerdrückt ist, was in ihm noch von wissenschaft
lichem und sonstigem Adel vorhanden war.“ 6) Die Enzyklika „Officio sanctissimo“ 
in Leonis XIII. pontificis maximi Acta 7 (1888) 129ff. Für die Aufnahme in 
Bayern und die folgenden Ereignisse (Memorandum der Bischöfe an den Prinzregenten 
etc.) vgl. die auf die Berichte der Münchner Nuntiatur gestützte Darstellung von E. 
Soderini, Il pontificato di Leone XIII, Voi. 3 (1933) 499ff.

23*
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Conte Barbolani di Cesapiana an Francesco Crispi7)
B. Legazione Italiana Monaco 7 dicembre 1887
Confidenziale - Biservata

Signor Ministro
Ho avuto giorni sono8) una lunghissima conversazione con l’illustre ex 

Canonico Professor Döllinger, della quale stimo utile e opportuno dare, per 
sommi capi, contezza a Vostra Eccellenza.

Conosco da gran pezza il Döllinger. Avendo letto precedentemente le 
opere da lui pubblicate, specialmente la più riputata fra le altre, quella che 
ha per titolo la Chiesa e le Chiese9), volli fin dal mio primo giungere in Monaco 
fare la conoscenza personale dell’autore, e d’allora in poi non ho mancato di 
coltivare siffatti preziosissimi rapporti.

Döllinger, come saprà Vostra Eccellenza, è rimaso sempre scommuni- 
cato dal Papa non avendo egli mai voluto, malgrado le fortissime insistenze 
ricevute, far nessuna ritrattazione di principi, nessuna sottomissione pura e 
semplice come si vorrebbe dal Vaticano. È inutile dire che ei gode qui della 
più alta considerazione sì per la sua vasta dottrina come per la rispettabilità 
del suo carattere. I buoni Bavaresi sono ben a ragione orgogliosi di un tanto 
cittadino. Il Governo poi, sebbene nella sua gran maggioranza cattolico, non 
si è lasciato mai impressionare dalle prescrizioni vaticanesche usate contro di 
lui; e non solo gli ha sempre conservato la cattedra nell’Università di cui è 
illustrazione massima, come pure un posto nell’Accademia delle Scienze10), 
ma lo ha nominato Beichsrath ossia membro della Camera Alta a vita.

Prediletto dal passato Be, che fu nei suoi più bei momenti assai ben 
disposto verso il Vecchio-Cattolicismo, il Döllinger esercitò anche un grande 
ascendente sul Principe di Bismark col quale conserva sempre intimi 
rapporti11).

7) Archivio Centrale dello Stato, Rom; Fondo Palumbo Cardella, busta 18.
facs. 186 B (Autograph Barbolanis). - Die Mitteilung dieses Dokuments verdanke ich 
der Liebenswürdigkeit und dem kenntnisreichen Interesse Fausto Fonzis. 8) Wohl
am 20. November. In dem Anm. 2 vermerkten Schreiben Barbolanis an De Cesare vom 
20. November 1887 ist die Rede von einem heute stattgefundenen Gespräch. Die Wahr
scheinlichkeit spricht gegen zwei Unterredungen des Gesandten mit Döllinger im Ver
lauf von höchstens vierzehn Tagen. 9) Kirche und Kirchen. Papsttum und Kir
chenstaat. Historisch-Politische Betrachtungen. München 1861.
10) Döllinger war nach dem Tod Liebigs im Mai 1873 von Ludwig II. zum Prä
sidenten der Akademie ernannt worden. n) Diese Betonung der engen Beziehun
gen zu Bismarck steht wohl in Beziehung zu der Bismarck-Verehrung Crispis, der im 
August 1887 einen vielbeachteten Besuch in Friedrichsruhe unternommen hatte. - Das



DÖLLINGEK, ITALIEN UND DAS PAPSTTUM 1887 357

Ora egli si è ritirato dalla politica militante. Ciò nondimeno nella sua 
bella età di anni 87 non solo è assiduo alla sua cattedra, ma fa spesso 
conferenze e letture interessantissime, l’ultima delle quali sopra Dante e 
i suoi tempi nell’Accademia delle Scienza è riuscita assai notevole e bril
lante12).

Descritto così l’uomo eccomi ad esporre a Vostra Eccellenza il sunto 
della nostra conversazione, che per maggior precisione ritrarrò sotto la forma 
di dialogo.

Io - Mi scrivono d’Italia che sarà in breve ristampato il libro di de 
Cesare sul Conclave di Leone XIII corredato di nuovi aneddoti e documenti, 
con una giunta in più sul futuro conclave. Or cosa crede e pensa Ella di questo 
futuro Conclave ?

Döllinger - Niente di buono, secondo le notizie che mi pervengono. 
L’attuale collegio cardinalizio è di levatura assai mediocre e non vi ha in esso 
alcuna spiccata individualità che s’imponga. Tutte le apparenze fanno cre
dere ad una elezione, se prossima specialmente, di un Papa reazionario, un 
Papa insomma del tipo Pio IX. Ed Ella cosa crede ?

Io - Certo se le cose rimangono come sono credo anch’io ad una pros
sima elezione in senso reazionario ; ma giusto perciò io che sono piuttosto 
temperato in tutto mi dichiarerei radicale in fatto di religione ; e pel futuro 
conclave proporrei una misura radicale.

Döllinger - Una misura radicale ? Non la vedo. Quale ?
Io - Ecco Signor Professore, io parlo interamente per mio conto per

sonale e non come organo del Governo, di cui ignoro gli intendimenti. Ora 
non le parrebbe giunto ormai il tempo in cui la idea medioevale della Uni
versalità della Chiesa romana cessasse una volta per sempre ? Dante, com’Ella 
sa benissimo, non vedeva che due grandi principi regolatori della Società cioè 
l’Impero e la Chiesa, e in conseguenza voleva, come tutti i suoi contempora-

Verhältnis Döllingers zu Bismarck und Preußen im Wandel der Jahre ist bisher noch 
nicht untersucht worden. Interessant für die Abneigung des Münchners gegen die klein
deutsch-preußische „Welle“ unter Maximilian II. ist die von H. Rail in Zeitschr. f. 
Bayer. Landesgesch. 22 (1959) 150 auszugsweise mitgeteilte Denkschrift Döllingers von 
1863 über die damalige Zusammensetzung der Historischen Kommission. 12) Dante 
als Prophet, Vortrag in der öffentlichen Sitzung der Bayer. Akademie der Wissenschaften 
am 15. November 1887; gedr. in Akademische Vorträge 1 (1888) 78 ff. Dieser Vortrag ent
hält nur am Schluß in zurückhaltender Form eine aktuelle Anspielung: „Und dennoch 
ist und bleibt Dante, wie der Märtyrer, so auch der Prophet, der Lehrer, der Warner und 
Wegweiser für sein Volk. Man dürfte den dortigen Staatsmännern empfehlen, seine 
Werke bei wichtigen Anlässen, da wo es sich um Lebensfragen handelt, zu befragen, 
wie die alten Römer ihre sibyllinischen Bücher befragten“ (a. a. 0. S. 117).
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nei, l’unità civile e l’unità religiosa. Ma da quei tempi la società ha pro
gredito. L’Impero universale è sparito e si è frazionato in tanti stati diversi 
modellati tutti sul concetto più o meno moderno dello Stato, ma indipen
denti fra loro. La Chiesa cattolica, per contrario, persiste nel sostenere la 
necessità dello accentramento del suo governo in Roma su tutto il globo. Or 
questo è assurdo. Unità nella fede, nel dogma cattolico, sia pure ; ma unità in 
quanto a governo, ad amministrazione della Chiesa no, dunque discentra
mento. Questa a me pare la evoluzione prossima verso cui la Chiesa di 
Roma è fatalmente trascinata.

Döllinger - Convengo anch’io che la Universalità della Chiesa romana è 
una idea medioevale, ma a me non pare che essa abbia già fatto interamente il 
suo tempo ; e poi non vedo come se ne effettuerebbe il discentramento.

Io - Ecco. Non crede Ella che l’Italia, profittando dell’alta posizione 
che si è acquistata nel mondo, potrebbe fin da ora dichiarare a tutte le 
Potenze, incominciando dalle amiche ed alleate, che essa è ormai stanca anzi 
stufa degli imbarazzi e delle difficoltà che le procura la permanenza di un 
Pontifice universale a Roma; che essa non può più oltre ammettere che la 
città di Roma venga considerata come una specie di mano-morta della catto
licità, sulla quale i cattolici di tutto il globo emettano diritti e pretese, ed è 
quindi decisa a troncare la quistione dalla radice. L’Italia rispetterà nella 
persona di Leone XIII le attribuzioni di Sommo Pontefice universale di cui 
fu rivestito, ma dichiara fin da ora che il prossimo Conclave che sarà tenuto a 
Roma non permetterà se non la elezione di un Papa italiano, di un Capo della 
Chiesa nazionale in Italia, fatta solo da Cardinali italiani. Così adoperando il 
Governo Italiano non crederebbe violentare in nulla le coscienze cattoliche, 
dappoiché il governo, l’amministrazione della Chiesa non ha nulla di comune 
col dogma che solo è ritenuto immutabile ed eterno.

Döllinger — Ritengo anch’io inevitabile anzi fatale la trasformazione 
del Papato, la quale si effettuerà per la forza stessa delle cose. A mio avviso il 
venturo secolo assisterà certo a questo grande avvenimento. Però non saprei 
dire o giudicare se sarebbe opportuno da parte del vostro Governo il vio
lentarne innanzi tempo la effettuazione. Rispetto all’estero io credo non 
avreste grandi difficoltà da sormontare; la Germania, ne son sicuro, vi 
lascierebbe fare (son queste le precise parole del Döllinger) ed anche la Fran
cia, nello stato di lotta aperta che esiste tra la Repubblica e la Chiesa non 
opporrebbe seri ostacoli. L’Austria tentennerebbe forse e la Spagna e qualche 
altra piccola potenza mostrerebbesi malcontenta. Ma infine non è certo la 
quistione estera, quando fosse ben condotta, quella che dovrebbe preoccu
parvi. Per l’interno però la cosa è ben diversa. Sareste voi sicuri che in 
Italia le cose correrebbero liscie liscie ? Come evitare uno scisma ? E uno
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scisma è sempre un’affare deplorevole. Voi del resto finora non solo non avete 
fatto nulla per preparare una tale situazione, ma avete operato tutto al 
rovescio. Voi avete spogliato lo Stato di tutte le prerogative che aveva sulla 
Chiesa ; voi avete ceduto in tutto ; avete perfino rinunziato ai privilegi della 
Monarchia di Sicilia13) ; voi, e questo sì che non l’ho mai capito, non avete 
nemmeno protestato formalmente contro la teoria della infallibilità papale. 
Or questo fa sì che voi non avete più alcuna azione sul clero italiano il quale, 
lo vediamo ogni giorno, obbedisce ciecamente e come un sol uomo agli ordini 
e alle ispirazioni del Vaticano. Comprendo il fine nobilissimo che avete avuto 
nel dimostrare questo vostro disinteressamento a tutto l’orbe cattolico ; ma 
io credo che anche in ciò avete oltrepassato alquanto il segno e la misura. 
D’altronde io non conosco abbastanza lo stato dello spirito pubblico in Italia 
per pronunziare un giudizio sicuro. Cosa penserebbe Ella dell’effetto che la 
proclamazione, di cui parla, farebbe sulla popolazione italiana ?

Io - In primo luogo fiderei molto sul patriottismo italiano non mai 
smentito, ed anche, in parte, su quello del basso clero e di parecchi alti 
funzionari ecclesiastici che or si tengono sulla riserba; farei pure grande affi
damento sul prestigio delle autorità prefettizie che è abbastanza forte presso 
le nostre popolazioni. In ogni caso poi non si tratterebbe che di una quistione 
di opportunità e di questa sarebbero giudici competenti, meglio che altri, 
gli attuali reggitori dello Stato in Italia, uomini a tutta prova superiori a 
tutti non solo per capacità e patriottismo, ma anche per coraggio civile.

E così finì il colloquio del quale ho stimato mio debito rendere informata 
Vostra Eccellenza, ma principalmente per le risposte provocate e i giudizi 
alquanto severi emessi dal Professore Döllinger sulla passata nostra politica 
ecclesiastica.

Vedrà poi Vostra Eccellenza se sia il caso, oppur no che si cominci a 
ventilare la quistione sulla stampa; le opinioni del Döllinger potrebbero 
comparire in una corrispondenza da Monaco con un interlocutore ignoto14)

18) Die „Monarchia Sicula“, d. h. die von den jeweiligen Herrschern Siziliens beane 
spruchten Befugnisse eines päpstlichen Legaten für Sizilien; vgl. F. J. Sentis, Di- 
„Monarchia Sicula“. Eine historisch-canonistische Untersuchung (1869). Das König
reich Italien verzichtete in dem Garantiegesetz von 1871 auf diese von der Kurie viel
fach angefochtenen Prärogativen. In der vorausgehenden Kammerdebatte war übrigens 
Crispi - was vermutlich weder Barbolani noch Döllinger gegenwärtig war - zu allge
meiner Verwunderung heftig gegen den Verzicht auf die ,,Monarchia“ aufgetreten. 
S. G. Catalano, Le ultime vicende della legazia Apostolica di Sicilia (1950) 145f.
14) Ein Echo des obigen Gesprächs findet sich in der bereits erwähnten Neuauf
lage von De Cesare, Il Conclave di Leone XIII (1888) 577.



360 HEINRICH LUTZ

Credo che col solo mettere in campo una così grossa quistione si ver
rebbe a dare un salutare avvertimento al partito clericale e porre anche un 
freno a tutte le attuali improntitudini in occasione del giubileo15).

16) Das Priesterjubiläum Leos XIII., das in und außerhalb Roms Anlaß zu 
Manifestationen für das Papsttum bot.


