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: qIRCA 'RESTAUR4TIONEM CATHOLICAM IN AUSTRIA

Quamvis a longo tem'pore apud modernarum rerum austriacarum histo
ricoscerto constaret desumma auctoritate ac potentia, quam S. 'nòster Cle
mens M. Hofbauet; ipseet~dus discipuli, circa restaurationem cath()licam
ili Austria: exercebat (I), placet tamen observare.i.quomodo recentes quoque
auctorés haec exìmìamerita agnoscere-pergunt.. , ' _"
. . Tta etiam novissime .històricarurn 'rerum .studiosus .austriacus, Franciscus
E:N'GEL~JANosI,nUtic in Universitate Washington (USA}piofessor, in stio
opere6sterreic~ und der Vatikiinr848-1918 (i). '.' .' . '... .•. ". " .
, In quindecimrìènsis paginis (65-80)"cl.nrusàuctor liistòriam praebetce
lebris Concordati austriaci an, 1855, quo aetatisic dicti Tosephinismi finis
impositus'ést. Totum« Clima li, uti aiunt, iiidea temporibùs S.i Clementis
(tr820) mutariicòepit, fuitque Sanctus 'noster-rnàxinium .effìcacitatis iet pe
rietratìonis-catholicae exemplar, quod in coaevas et :prQ)~hnasgeneratioIies

operare1Ìoncessavit.' .
Transsctibimus duos passus, in quibus apèrteiproduntur S.i Clémentis

merita circa regenerationem catholicam Austriae, cuius publieum isolèmne..
que testimònium Concordatum erat cum-S. Sede eonclusum.. . .

(P. 66) Die Abkehr vom Iosephinismus, die Wiederherstellung ~(det
natùrlichen Beziehungen zwischen Kirche und Staat» bildet rein .mar
kantes Ereigriis in der Oeschichte Òsterreichs im XIX. jahrhundért.v:
(P. 67) ... Hussarek (3)' hat mitRecht darauf hingewiesen, daB das kir
chenpolitische Programm dieserJahre, « .Beseitigung des Iosephiriismus
und Wiederherstellung der Kirchenfreiheit», aus dem Zusammenliang
mit detti' Oeistder Romantikzu verstehen ist, -J6r a11em'mìt dem deiste;
der in Wien den Kreis um KlemensMaria Hofbauerbeseelte; hier
waren die Keime gelegt worden, die zu einer Erneuerung und Ver
tiefung des religiòsen Lebens ftìhrenisollten und denen das josephi
nisch~frànzisceischeStaatswesennicht geniìgenkonnte.Die Beratun-

(I) Cfr.!. Low, BibUographia hofbaueriana: Spicilégium hist. I(I953) 271-282, pràecipuè
nn. 396,4òI, 4ks;T.v. BORODAJKEWYCZ, Die Kirche in 6sterreiCh, inOsterrèich. Erbe und
Sendung itn àeutsche« Raum, ediderunt J. NAI!~ER et H.v. SRBIK, Sa1.burg-Leipzig, 1936,
300-3°7.

. •. (2) Primum volumen r. l)iePontifikate ~i~s'J)(..und Leo; XiII. " (1848-1903); (}rai. ' .
Wien-Koln, Verlag Styria 1958; So, XXV-323." ". .'

(3) M~x ~.HbSSARÉK, Die Verhandlu'ngén des Konkordaies vom III-VIII-I85s;Aréh)v
fM l:Jst-err, 'GesChichtè,Wiett'i:922. ' ' . .



.igen; die die òstèrreichischén-Bischòfe vom 29; April bis zum-zo. Iuni
I849inWien hìelten.rwaren von diesen Oedanken ebenso getragen,
wie die Aussprachen der .Minister. inden Wintermonaten I8S0.

(P. 77) Die Geschìchte cles am I8. August I8SS abgeschlossenen
Konkordates ... ist in detaillierter und autoritativer Weise gégeben
worden. Die Freiheitder (P. 78) Kirche imzentralisierten, verjiìngten
Kaiserstaat wargew:ahrtwonlen;, wenn man-will ;dasBiindnis zwi
schen Altar und Thron war geschlòssen; aber es war nicht nur ein
Biindnis zwischen zwei Institutionen; ein Geist sollte sie durchdrin
gen... Darum ist eswichtig; daB derGeist, der die Diskussion der Pa
ragraphen des Vèrtrages beseelte, von Klemens Maria Hofbauer, von
der Weltder, òsterreichischen und s'uddeutschen Romantikc'hèrkam,
wenngleich er nicht in jeder einzelnen Fonnulierungzuspuren seirì
mag. ''.~

Alius quoquerecentissimusauctor, P.loàtines SCHM1DT, Scholarum Pia
rum, qui histeriarn «Scholaecatholièae n in Austria profundéjndagavit. (4)"
S.um nostrum Celementem M. Hofbauercentrutilillius mentium conversio
nis agnovit, qua instauratio. catholica'austriac~ultimi sa~culiinitit1.Whabuiti
Verbascriptoris bi:eviter excerpimus.

, (P. 86) Ih. dem nach diesen Prinzipien' aufgerichteten staatskircli
lichen System war die: Kirèhe mit ihren . sozialen Éiririchtungen' ehi
wichtiges Instrument zur" Verfiigung des Staates und zur Erreichung
seiner Zwecke zum Wohi derBiirger. Es ist bezéichnend, daB .... diese
Symbiose von Staat und Kircheauf beidenBeìten als durchaus vor
teilhaft empfunden wurde. Der Staat sah die Religion besonders auf
dern wichtigen Gebiete von Schule und , Ehe als notwendigè Stiìtze
seines Bestandes an, und die Kirche-empfand 11l SchaW~iìder Ruhe
und ,Ceborgenheit durchderiStaàtdessenMaBnahmen" auf dem Oe
bieteder Organisation, wie etwa. Diòzesaneinteilung', Vermògeusver
waltung, -Schulhoheit, keineswegs. alsBenachteìligung, so daB.eskeine
Probleme im-Vérhàltnisvon Staat und Kirche zu,gebenschien. Diese
Situation ,bestandbis zum JahreI848" so' daB in dieser Zeit gar kein
Gedanke ari ein Konkordat aufkornmen konnte, weilKircheundStaat
nicht so sehr als selbststàndige Partner,sondernals festverbundene
Einheit gesehen wurden,

Erst die- Revolutionsideen von I848 rììtteltéu.an dieser Einheit in.
einer doppelten Weise. Die Auflehnung gegendie allzu jstarke staat
licheMacht im Absolutismus und .die Parole der Freiheit. hatte auch
im katholischen Lager ihre Fiirsprecher,denn. seit KlemensMaria Hof
bauer war von Tieferblickenden erkannt worden;daBunter (P. 87)
dém Einflufs des Staatesdie kirchliche Atmospharevielfachkalt, niìch
tern und auBeilich geworden war und 'daB sich die Kirchèwieder viel
mehr auf ihr innerstesWesen besinnen miìsse, das durch die Assimi
lierung -mit dern Staatin Gefahtgeraten war.


